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in Gewahrſam gehalten wurde und der ſowohl klagend, bald freudig, als wenn kein Sinn da

Caſpar Hauſer der Behörde wie den ihn beobachtenden Privat- hinterſteckte Äj unverſtandene Zeichen

Roman von perſonen täglich mehr zu ſtaunen gab. ſeiner Angſt oder ſeiner Luſt wären. Auch ſein

Jakob Waſſermann Es war ein Jüngling von ungefähr ſiebzehn Gang glich dem eines Kindes, das gerade die

Jahren. Niemand wußte, woher er kam. Er erſten Schritte erlernt hat: nicht mit der Ferſe be

I. Der fremde Jüngling ſelbſt vermochte keine Auskunft darüber zu er- rührte er zuerſt den Boden, ſondern trat ſchwer

- teilen, denn er war der Sprache nicht mächtiger fällig und vorſichtig mit dem ganzen Fuße auf.

Fn den erſten Sommertagen des Jahres 1828 als ein zweijähriges Kind; nur wenige Worte Die Nürnberger ſind ein neugieriges Volk.

liefen in Nürnberg ſonderbare Gerüchte über konnte er deutlich ausſprechen, und dieſe wieder- Jeden Tag wanderten Hunderte den Burgberg

einen Menſchen, der im Veſtnerturm auf der Burg holte er immer wieder mit lallender Zunge, bald hinauf und erklommen die zweiundneunzig Stufen

Grüß Gott! Nach einem Gemälde von Peter Philippi

1908 (Bd. 99)
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908. INr. 1Über Land und Meer

des finſtern alten Turmes, um den Fremdling

zu ſehen. In die halbverdunkelte Kammer zu

treten, wo der Gefangene weilte, war unterſagt,

und ſo erblickten ihre dichtgedrängten Scharen

von der Schwelle aus das wunderliche Menſchen

weſen, das in der entfernteſten Ecke des Raumes

kauerte und meiſt mit einem kleinen weißen Holz

pferdchen ſpielte, das er zufällig bei den Kindern

des Wärters geſehen und das man ihm, gerührt

von dem unbeholfenen Stammeln ſeines Ver

langens, geſchenkt hatte. Seine Augen ſchienen

das Licht nicht erfaſſen zu können; er hatte offen

bar Furcht vor der Bewegung ſeines eignen

Körpers, und wenn er ſeine Hände zum Taſten

erhob, war es, als ob ihm die Luft dabei einen

rätſelhaften Widerſtand entgegenſetzte.

Welch ein armſeliges Ding, ſagten die Leute;

viele waren der Anſicht, daß man eine neue

Spezies entdeckt habe, eine Art Höhlenmenſch

etwa, und unter den berichteten Seltſamkeiten war

nicht die geringſte die, daß der Knabe jede andre

Nahrung als Waſſer und Brot mit Abſcheu zu

rückwies.

Nach und nach wurden die einzelnen Um

ſtände, unter denen der Fremdling aufgetaucht

war, allgemein bekannt. Am Pfingſtmontag gegen

die fünfte Nachmittagsſtunde war er plötzlich auf

dem Unſchlittplatz, unweit vom neuen Tor, ge

ſtanden, hatte eine Weile verſtört um ſich ge

ſchaut und war dann dem zufällig des Weges

kommenden Schuſter Weikmann geradezu in die

Arme getaumelt. Seine bebenden Finger wieſen

einen Brief mit der Adreſſe des Rittmeiſters

Weſſenig vor, und da nun einige andre Perſonen

hinzukamen, ſchleppte man ihn mit ziemlicher Mühe

bis zum Haus des Rittmeiſters. Dort fiel er

erſchöpft zuſammen, und durch die zerriſſenen

Stiefel ſickerte Blut.

Der Rittmeiſter kam erſt um die Dämmerungs

ſtunde heim, und ſeine Frau erzählte ihm, daß

ein verhungerter und halbvertierter Burſche auf

der Streu im Stall ſchlafe; zugleich übergab ſie

ihm den Brief, den der Rittmeiſter, nachdem er

das Siegel erbrochen, mit größter Verwunderung

einige Male durchlas; es war ein Schriftſtück,

ebenſo humoriſtiſch in einigen Punkten wie in

andern von grauſamer Deutlichkeit. Der Ritt

meiſter begab ſich in den Stall und ließ den

Fremdling aufwecken, was mit vieler Anſtrengung

zuſtande gebracht wurde. Die militäriſch gemeſſenen

Fragen des Offiziers wurden von dem Knaben

nicht oder nur mit ſinnloſen Lauten beantwortet,

und Herr von Weſſenig entſchied ſich kurzerhand,

den Zuläufer auf die Polizeiwachtſtube bringen

zu laſſen.

Auch dieſes Unternehmen war mit Schwierig

keiten verknüpft, denn der Fremdling konnte kaum

mehr gehen; Blutſpuren bezeichneten ſeinen Weg,

wie ein ſtörriſches Kalb mußte er durch die Straßen

gezogen werden, und die von den Feiertags

ausflügen heimkehrenden Bürger hatten ihren Spaß

an der Sache. „Was gibt's denn?“ fragten die,

welche den ungewohnten Tumult nur aus der

Ferne beobachteten. „Ei, ſie führen einen be

trunkenen Bauern,“ lautete der Beſcheid.

Auf der Wachtſtube bemühte ſich der Aktuar

umſonſt, mit dem Häftling ein Verhör anzuſtellen;

er lallte immer wieder dieſelben halb blödſinnigen

Worte vor ſich hin und Schimpfen und Drohen

nutzte nichts. Als einer der Soldaten Licht an

zündete, geſchah etwas Sonderbares. Der Knabe

machte mit dem Oberkörper tanzbärenhaft hüpfende

Bewegungen und griff mit den Händen in die

Kerzenflamme; aber als er dann die Brandwunde

verſpürte, fing er ſo zu weinen an, daß es allen

durch Mark und Bein ging.

Endlich hatte der Aktuar den Einfall, ihm

ein Stück Papier und einen Bleiſtift vorzuhalten,

danach griff der wunderliche Menſch und malte

mit kindiſch-großen Buchſtaben langſam den Namen

Caſpar Hauſer. Hierauf wankte er in eine Ecke,

brach förmlich zuſammen und fiel in tiefen Schlaf.

Weil Caſpar Hauſer – ſo wurde der Fremd

ling von nun ab genannt – bei ſeiner Ankunft

in der Stadt bäuriſch gekleidet war, nämlich mit

einem Frack, von dem die Schöße abgeſchnitten

waren, einem roten Schlips und großen Schaft

ſtiefeln, glaubte man zuerſt, es mit einem Bauern

ſohn aus der Gegend zu tun zu haben, der auf

irgendeine Weiſe vernachläſſigt oder in der Ent

wicklung verkümmert war. Der erſte, der dieſer

Meinung entſchieden widerſprach, war der Ge

fängniswärter auf dem Turm.

Bauer aus,“ ſagte er und deutete auf das wal

lende, hellbraune Haar ſeines Häftlings, das

etwas nicht ausdrückbar Unberührtes hatte und

glänzend war wie das Fell von Tieren, die in

Finſternis zu leben gewohnt ſind. „Und dieſe

feinen weißen Händchen und dieſe ſamtweiche

Haut und die dünnen Schläfen und die deut

lichen blauen Adern zu beiden Seiten des Halſes,

wahrhaftig, er gleicht eher einem adligen Fräu

lein als einem Bauern.“

„Nicht übel bemerkt,“ meinte der Stadtgerichts

arzt, der in ſeinem zu Protokoll gegebenen Gut

achten neben dieſen Merkmalen die beſondere

Bildung der Knie und die hornhautloſen Fuß

ſohlen des Gefangenen hervorhob. „So viel iſt

klar,“ hieß es am Schluß, „daß man es hier

mit einem Menſchen zu tun hat, der nichts von

ſeinesgleichen ahnt, nicht ißt, nicht trinkt, nicht

fühlt, nicht ſpricht wie andre, der nichts von

geſtern, nichts von morgen weiß, die Zeit nicht

begreift, ſich ſelber nicht ſpürt.“

Die hohe Polizeibehörde ließ ſich durch ein

ſolches Urteil nicht aus dem vorgeſetzten Gang

der Unterſuchung lenken; es beſtand der Verdacht,

daß der Stadtgerichtsarzt durch ſeinen Freund,

den Gymnaſialprofeſſor Daumer, beeinflußt und

zu dieſen Ueberſchwenglichkeiten verführt worden

ſei. Der Gefängniswärter Hill wurde beauftragt,

den Fremdling insgeheim zu belauern. Er ſpähte

oft durch das verborgene Loch in der Türe, wenn

ſich der Knabe allein wähnen mußte; aber es

war immer derſelbe traurige Ernſt in den bald

ſchlaffen und beklommenen, bald wie durch den

Anblick eines unſichtbaren Furchtgebildes ver

zerrten und zerriſſenen Zügen. Es war auch

vergeblich, nachts, wenn er ſchlief, an ſein Lager

zu ſchleichen, hinzuknien, auf den Atem zu horchen

und zu warten, ob er verräteriſche Worte aus

dem Innern auf die Lippen trug; Leute, die

Uebles im Schild führen, pflegen nämlich aus

dem Schlaf zu reden, auch ſchlafen ſie eher bei

Tag als bei Nacht, wo ſie ihren Gedanken und

Entwürfen nachhängen, aber dieſen umfing der

Schlummer, ſobald die Sonne ſank, und er er

wachte, wenn ſich der erſte Morgenſtrahl durch

die verſchloſſenen Läden zwängte. Es konnte

Argwohn wecken, daß er jedesmal zuſammenzuckte,

wenn die Tür ſeines Gefängniſſes geöffnet wurde;

wahrſcheinlich jedoch gab ſich darin nicht die Angſt

eines ſchuldbewußten Gemüts zu erkennen, ſon

dern vielmehr eine übermäßige Erregbarkeit der

Sinne, denen jeder Laut von außen zu qual
voller Nähe kam. u.

„Unſre Herren auf dem Rathaus werden noch

viel Papier beſchmieren müſſen, wenn ſie auf dem

Weg weiterkommen wollen,“ ſagte der gute Hill

eines Morgens – es war der dritte Tag der

Haft Caſpar Hauſers – zu Profeſſor Daumer,

der den Fremdling beſuchen wollte; „ich kenne

gewiß alle Schliche des Lumpenvolks, aber wenn

der Burſche ein Simulante iſt, will ich mich

hängen laſſen.“ i

Hill ſperrte auf, und Profeſſor Daumer trat

in die Kammer. Wie gewöhnlich erſchrak der

Gefangene, aber als der Ankömmling einmal im

Raum war, ſchien ihn Caſpar Hauſer nicht mehr

zu gewahren und ſchaute, bezaubert im dumpfen

Nichtwiſſen, ſtill vor ſich nieder.

Da geſchah es, als Hill den Fenſterladen ge

öffnet hatte, daß der Knabe, vielleicht wie nie

zuvor in ſeinem Leben, den gefeſſelten Blick er

hob, ihn von der ſchweigenden, gleichmäßigen

Furcht wegkehrte, die das Innere ſeiner Bruſt

beherbergen mochte, und ihn durchs Fenſter hinaus

ſchweifen ließ in das beſonnte Freie, wo Ziegel

dach an Ziegeldach ſich ſteil und glühendrot auf

einem Hintergrund von bläulich dämmernden

Wieſen und Wäldern malte. Er ſtreckte ſeine

Hand aus; Ueberraſchung und freudloſes Staunen

verzog ſeine Lippen, zögernd griff er mit dem

Arm in das funkelnde Gemälde, als ob er das

„So ſieht kein

bunte Durcheinander draußen mit den Fingern

anfaſſen wolle, und als er ſich überzeugt hatte,

daß es nichts war, etwas Fernes, Trügeriſches,

Ungreifbares, da verfinſterte ſich ſein Geſicht, und

er wandte ſich unwillig und enttäuſcht ab.

Am ſelben Nachmittag kam der Bürgermeiſter

Binder in Daumers Wohnung und teilte ihm im

Verlauf eines Geſprächs über den Findling mit,

daß die Mitglieder des Stadtmagiſtrats eher feind

lich und ungläubig als wohlwollend gegen dieſen

geſtimmt ſeien. -,

„Ungläubig?“ entgegnete Daumer verwundert,

„in welcher Beziehung ungläubig?“

„Nun ja, man nimmt an, daß der Burſche

ſein Gaukelſpiel mit uns treibt,“ verſetzte der

Bürgermeiſter.

Daumer ſchüttelte den Kopf. „Welcher Menſch

von Verſtand oder Geſchicklichkeit wird ſich aus

purer Heuchelei dazu herbeilaſſen, von Brot und

Waſſer zu leben, und alles, was dem Gaumen

behagt, mit Ekel von ſich weiſen?“ fragte er.

„Um welches Vorteils willen?“

„Gleichviel,“ antwortete Binder unſchlüſſig;

„es ſcheint eine verwickelte Geſchichte. Da nie

mand ſagen noch vermuten kann, worauf das

Spiel hinaus will, iſt Vorſicht um ſo mehr ge

boten, als man durch leichtſinnige Gutgläubigkeit

den gerechten Hohn der Urteilsfähigen heraus

fordert.“

„Das klingt ja beinahe, als ob nur die

Zweifler und Neinſager urteilsfähig heißen könn

ten,“ bemerkte Daumer ſtirnrunzelnd. „Von der

Gilde haben wir leider genug.“

Der Bürgermeiſter zuckte die Achſeln und

blickte den jungen Lehrer mit jener milden Ironie

an, welche die Waffe der Erfahrenen gegenüber

den Enthuſiaſtiſchen iſt. „Wir haben eine neuerliche

Unterſuchung durch den Gerichtsarzt beſchloſſen,“

fuhr er fort. „Der Magiſtratsrat Behold, der

Freiherr von Tucher und Sie, lieber Daumer,

ſollen dieſer Unterſuchung kommiſſariſch bei

wohnen. Der aufzunehmende Akt wird dann,

zuſammen mit den bereits vorhandenen polizei

lichen Protokollen, der Kreisregierung über

chickt.“ſ „Ich verſtehe: Akten, Akten,“ ſagte Daumer

ſpöttiſch lächelnd.

Der Bürgermeiſter legte ihm die Hand auf

die Schulter und erwiderte gutmütig: „Seien

Sie nicht ſo überlegen, Verehrter; unſre Welt

ſchmeckt nun einmal nach Tinte, und daran habt

ihr Bücherwürmer doch wahrlich nicht die wenigſte

Schuld. Uebrigens,“ er griff in die Rockbruſt

und brachte ein zuſammengefaltetes Stück Papier

zum Vorſchein, „als Mitglied der Kommiſſion

werden Sie gebeten, Einblick in ein wichtiges

Dokument zu nehmen. Es iſt der Brief, den

unſer Gefangener beim Rittmeiſter Weſſenig ab

gegeben hat. Leſen Sie.“

Das mit keiner Namensunterſchrift verſehene

Schreiben lautete: „Ich ſchicke Ihnen hier einen

Burſchen, Herr Rittmeiſter, der möchte ſeinem

König getreu dienen und will unter die Soldaten.

Der Knabe iſt mir gelegt worden im Jahre 1815,

in einer Winternacht, da lag er an meiner Tür.

Hab' ſelber Kinder, bin arm, kann mich ſelber

kaum durchbringen, er iſt ein Findling, und ſeine

Mutter hab' ich nicht erfragen können. Hab' ihn

nie einen Schritt aus dem Haus gelaſſen, kein

Menſch weiß von ihm, er weiß nicht, wie mein

Haus heißt, und den Ort weiß er auch nicht.

Sie dürfen ihn ſchon fragen, er kann es aber

nicht ſagen, denn mit der Sprache iſt es noch

ſchlecht bei ihm beſtellt. Wenn er Eltern hätte,

wie er keine hat, wär' was Tüchtiges aus ihm

geworden, Sie brauchen ihm nur etwas zu zeigen,

da kann er es gleich. Mitten in der Nacht hab'

ich ihn fortgeführt, und er hat kein Geld bei ſich,

und wenn Sie ihn nicht behalten wollen, müſſen

Sie ihn erſchlagen und in den Rauchfang hängen.“

Als Daumer geleſen hatte, gab er dem Bürger

meiſter das Schriftſtück zurück und ging mit ernſter

Miene auf und ab.

„Nun, was halten Sie davon?“ forſchte

Binder; „einige unſrer Herren ſind der Anſicht,

# Unbekannte ſelbſt könne den Brief geſchrieben

aben.“
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Daumer hielt mit einem Ruck in ſeiner Wan

derung inne, ſchlug die Hände zuſammen und

rief: „Ach, du himmliſche Gnade!“

„Dazu iſt natürlich gar kein Grund vor

handen,“ beeilte ſich der Bürgermeiſter hinzu

zufügen. „Daß bei der Abfaſſung des Schreibens

eine zweckvolle Tücke gewaltet hat, daß es dazu

beſtimmt iſt, Nachforſchungen zu erſchweren und

irrezuführen, iſt offenbar. Es iſt eine ſchnöde

Kaltherzigkeit im Ton, die mir von Anfang an

den Verdacht erregt hat, daß der Jüngling das

unſchuldige Opfer eines Verbrechens iſt.“

Eine mutige Meinung, in welcher der Bürger

meiſter durch einen Vorgang ſehr beſtärkt wurde,

der ſich ereignete kurz nachdem die Herren von

der Kommiſſion am folgenden Morgen das Ge

fängnis Caſpar Hauſers betreten hatten. Während

der Wärter damit beſchäftigt war, den Knaben

zu entkleiden, ließ ſich drunten in einer Gaſſe

am Burgberg eine Bauernmuſik hören und zog

mit klingendem Spiel an der Mauer vorüber.

Da lief ein grauenhaft anzuſchauendes Zittern

über den Körper Hauſers, ſein Geſicht, ja ſogar

ſeine Hände bedeckten ſich mit Schweiß, ſeine

Augen verdrehten ſich, alle Fibern lauſchten dem

Schrecken entgegen, dann ſtieß er einen tieriſchen

Schrei aus, ſtürzte zu Boden und blieb zuckend

und ſchluchzend liegen.

Die Männer erbleichten und ſahen einander

ratlos an. Nach einer Weile näherte ſich Daumer

dem Unglücklichen, legte die Hand auf ſein Haupt

und ſprach ein paar tröſtende Worte. Dies wirkte

beruhigend auf den Jüngling, und er wurde

ſtille; nichtsdeſtoweniger ſchien der ungeheure

Eindruck des gehörten Schalls ſeinen Leib von

innen und von außen verwundet zu haben. Tage

lang nachher zeigte ſein Weſen noch die Spuren

der empfundenen Erſchütterung; er lag fiebernd

auf dem Strohſack, und ſeine Haut war zitronen

gelb. Teilnahmsvollen Fragen gegenüber war

er allerdings herzlich bewegt, und er ſuchte nach

Worten, um ſeine Erkenntlichkeit zu beweiſen,

wobei ſein ſonſt ſo klarer Blick ſich in dunkler

Pein trübte; beſonders für den Profeſſor Daumer,

der zwei- bis dreimal täglich zu ihm kam, legte

er eine zärtliche Dankbarkeit, ſchweigend oder

ſtammelnd, dar.

Bei einem dieſer Beſuche war Daumer mit

dem Knaben ganz allein, und das zum erſtenmal;

der Wärter hatte auf ſeine Bitte das untere Tor

abgeſperrt. Er ſaß dicht neben dem Gefangenen,

er redete, fragte, forſchte, alles mit einem vergeb

lichen Aufwand von Innigkeit, Geduld und Liſt.

Zum Schluß beſchränkte er ſich darauf, das Tun

und Laſſen des Jünglings voll Spannung zu

beobachten. Plötzlich ſtieß Caſpar Hauſer ſeine

verworrenen Laute aus: er ſchien etwas zu for

dern und ſpähte ſuchend herum. Daumer erriet

bald und reichte ihm den gefüllten Waſſerkrug,

den Hill auf die Ofenbank geſtellt hatte. Caſpar

nahm den Krug, ſetzte ihn an die Lippen und trank.

Er trank in langen Schlücken, mit beſeligter

Gelöſtheit und einem begeiſterten Aufleuchten der

Augen, wie wenn er für den kurzen Zeitraum

des Genuſſes vergeſſen hätte, daß das dämoniſch

Unbekannte auf allen Seiten ihn bedrängte.

Daumer geriet in eine ſeltſame Aufregung.

Als er nach Hauſe kam, durchmaß er länger als

eine halbe Stunde mit großen Schritten ſein

Studierzimmer. Gegen acht Uhr pochte es an

der Tür, ſeine Schweſter trat ein und rief ihn

zum Abendeſſen. „Was glaubſt du, Anna,“ rief

er ihr lebhaft und mit beziehungsvollem Ton zu,

„zweimal zwei iſt vier, wie?“

„Es ſcheint ſo,“ erwiderte das junge Mäd

chen, verwundert lachend, „alle Leute behaupten

es. Haſt du denn entdeckt, daß es anders iſt?

Das ſähe dir ähnlich, du Aufwiegler.“

„Nicht gerade das hab' ich entdeckt, aber doch

etwas der Art,“ ſagte Daumer heiter und legte

den Arm um die Schulter der Schweſter. „Ich

will einmal unſre braven Philiſter tanzen laſſen!

Ja, tanzen ſollen ſie mir und ſtaunen.“

„Betrifft es etwa gar den Findling? Haſt

du was mit ihm vor? Sei nur auf der Hut,

Friedrich, und laß dich nicht in Scherereien ein,

man iſt dir ohnedies nicht grün.“

„Gewiß,“ gab er, raſch verſtimmt, zur Ant

wort, „das Einmaleins könnte Schaden leiden.“

„Nun, weiß man noch gar nichts über den

Sonderling?“ fragte bei Tiſch Daumers Mutter,

eine ſanfte alte Dame.

Daumer ſchüttelte den Kopf. „Vorläufig kann

man nur ahnen, bald wird man wiſſen,“ ent

gegnete er mit ſtarr nach oben gerichtetem Blick.

Am folgenden Tag brachte die „Morgenpoſt“

einen Artikel, der die Ueberſchrift trug: Wer iſt

Caſpar Hauſer? Wenngleich auf dieſen Appell

keiner der Leſer eine Antwort zu erteilen ver

mochte, wurde der Zudrang der Neugierigen ſo

groß, daß das Bürgermeiſteramt ſich genötigt

ſah, die Beſuchsſtunden durch eine ſtrenge Vor

ſchrift zu regeln. Bisweilen ſtanden die Leute

Kopf an Kopf vor der offenen Tür des Gefäng

niſſes, und in allen Geſichtern war die Frage zu

leſen: Was iſt es mit ihm? Was iſt es für ein

Menſch, der die Worte nicht verſteht und den

noch ſprechen kann, die Dinge nicht erkennt und

dennoch ſehen kann, der zu lachen vermag, kaum

daß ſein Weinen zu Ende, der arglos ſcheint und

geheimnisvoll iſt und hinter deſſen unſchuldig leuch

tenden Augen vielleicht Uebeltat und Schande

verborgen ſind?

Sicherlich ſpürte der Gefangene, ſpürte es

ſchmerzlich, was die lüſtern auf ihn gerichteten

Blicke begehrten, und der Wunſch, ihnen zu will

fahren, erzeugte möglicherweiſe die erſte erhellende

Dämmerung, welche ihm ſelbſt die Vergangenheit

langſam begreiflich machte, ſo daß er in beun

ruhigter Bruſt nach dem Geweſenen taſtete, ein

Geweſenes erſt fühlte und die Gegenwart damit

verband, im tiefſten ſchaudernd an der Zeit

meſſen lernte, was ſie verändernd mit ihm getan,

und was er ſah, mit dem verglich, was er ehe

dem geſehen. Er begriff das Fordernde der

Frage und ward des Mittels inne, die verlangen

den Mienen zu befriedigen.

Mit durſtigen Sinnen ſuchte er das Wort.

Sein flehentlicher Blick grub es heraus aus dem

ſprechenden Mund der Menſchen.

Hier war Daumer in ſeinem Element. Was

keinem andern, dem Arzt nicht, dem Wärter nicht,

dem Bürgermeiſter nicht, den Protokollanten erſt

recht nicht, gelingen wollte, das vermochte nach

und nach ſeine Behutſamkeit und zweckvolle Ge

duld. Die Perſon des Findlings beſchäftigte ihn

aber auch dermaßen, daß er ſeiner Studien und

privaten Obliegenheiten, ja beinahe ſeines öffent

lichen Amtes darüber vergaß, und er erſchien ſich

wie ein Mann, den das Schickſal vor das ihm

allein beſtimmte Erlebnis geſtellt hat, wodurch

ſein ganzes Leben und Denken eine glückliche Be

ſtätigung erfährt. Unter ſeinen Notizen über

Caſpar Hauſer lautete eine der erſten wie folgt:

„Dieſe in einer fremden Welt hilflos ſchwankende

Geſtalt, dieſer ſchlafumfangene Blick, dieſe angſt

verhaltene Gebärde, dieſe über einem etwas ver

kümmerten Untergeſicht edel thronende Stirn, auf

welcher Frieden und Reinheit ſtrahlen: es ſind

für mich Zeugen von unbeſiegbarer Deutkraft.

Wenn ſich die Vermutungen bewahrheiten, mit

denen ſie mich erfüllen, wenn ich die Wurzeln

dieſes Daſeins aufgraben und ſeine Zweige zum

Blühen bringen kann, dann will ich der ſtumpf

gewordenen Welt den Spiegel unbefleckten Menſchen

tums entgegenhalten, und man wird ſehen, daß

es gültige Beweiſe gibt für die Exiſtenz der Seele,

die von allen Götzendienern der Zeit mit elender

Leidenſchaft geleugnet wird.“

Es war ein ſchwieriger Weg, den der eifer

volle Pädagoge ging. Da wo er zu beginnen

hatte, war die menſchliche Sprache ein weſenloſes

Ding, Wort um Wort mußte erſt ſeinem Sinn

angeheftet, Erinnerung erſt erweckt, Urſache und

Folge in ihrer Verkettung erſt entſchleiert werden.

Zwiſchen einer Frage und der nächſten lagen

Welten des Begreifens, ein Ja, ein Nein, oft

hilflos hingeworfen, galt noch nichts, wo jeder

Begriff erſt aus der Dunkelheit erſtand und die

Verſtändigung von Vokabel zu Vokabel ſtockte.

Und doch ſchien ein Licht wie aus weit entfernter

Vergangenheit den Geiſt des Jünglings viel raſcher

zu beflügeln, als ſelbſt der hoffnungsſelige Daumer

zu erwarten gewagt hatte. Es war erſtaunlich,

mit welcher Leichtigkeit und Kraft er einmal

Geſagtes feſthielt und wie er aus dem Chaos un

lebendiger Laute das für ihn Lebendige und

Bedeutungsvolle bildvoll hervorzauberte, ſo daß

es Daumer zumute war, als hebe er bloß Schleier

von den Augen ſeines Schützlings, als ſpiele er

die Rolle des Lauſchers bei den langſam hervor

quellenden Erinnerungen. Er hielt den Körper,

indes der Geiſt des Knaben zurückkehrte in den

Bezirk, von wo er kam, und eine Kunde brachte,

dergleichen kein Ohr je vernommen.

Bericht Caſpar Hauſers, von Daumer

aufgezeichnet

Soweit Caſpar ſich entſinnen konnte, war er

immer in einem dunkeln Raum geweſen, niemals

anderswo, immer in demſelben Raum. Niemals

den Menſchen geſehen, niemals ſeinen Schritt ge

hört, niemals ſeine Stimme, keinen Laut eines

Vogels, kein Geſchrei eines andern Tieres, nicht

den Strahl der Sonne erblickt, nicht den Schimmer

des Mondes. Nichts vernommen als ſich ſelbſt,

und doch nichts von ſich ſelber wiſſend, der Ein

ſamkeit nicht inne werdend.

Das Gemach muß von geringer Breite ge

weſen ſein, denn er glaubte, einmal mit aus

geſtreckten Armen zwei gegenüber liegende Wände

berührt zu haben. Vordem aber ſchien es un

ermeßlich groß, angekettet an ein Strohlager, ohne

die Feſſel zu ſehen, hatte Caſpar niemals den

Fleck Erde verlaſſen, auf dem er traumlos ſchlief,

traumlos wachte. Dämmerung und Finſternis

waren unterſchieden, ſo wußte er alſo um Tag

und Nacht; er kannte ihre Namen nicht, allein

er ſah die Schwärze, wenn er einmal in der

Nacht erwachte und die Mauern entſchwunden

PW)(NYEN. «.

Er hatte kein Maß für die Zeit. Er konnte

nicht ſagen, wann die unergründliche Einſamkeit

begonnen hatte, er dachte zu keiner Stunde daran,

daß ſie einmal enden könne. Er ſpürte keinerlei

Verwandlung an ſeinem Leibe, er wünſchte nicht,

daß etwas anders ſein ſolle als es war, es ſchreckte

ihn kein Ungefähr, nichts Künftiges lockte ihn,

nichts Vergangenes hatte Worte, ſtumm lief die

regelvolle Uhr des kaum empfundenen Lebens,

ſtumm war ſein Inneres wie die Luft, die ihn

umgab.

Wenn er am Morgen erwachte, fand er friſches

Brot neben dem Lager und den Waſſerkrug ge

füllt. Bisweilen ſchmeckte das Waſſer anders

als ſonſt; wenn er getrunken hatte, verlor er

ſeine Munterkeit und ſchlief ein. Nach dem Auf

wachen mußte er dann das Krüglein ſehr oft in

die Hand nehmen, er hielt es lange an den Mund,

doch floß kein Waſſer mehr heraus; er ſtellte es

immer wieder hin und wartete, ob nicht bald

Waſſer komme, weil er nicht wußte, daß es ge

bracht wurde; hatte er doch keinen Begriff, daß

außer ihm noch jemand ſein könne. An ſolchen

Tagen fand er reines Stroh auf ſeinem Bette,

ein friſches Hemd am Körper, die Nägel be

ſchnitten, die Haare kürzer, die Haut gereinigt.

All das war im Schlaf geſchehen, ohne daß er

es gemerkt, und kein Nachdenken darüber umflorte

ſeinen Geiſt. .

Ganz allein war Caſpar Hauſer nicht; er

beſaß einen Kameraden. Er hatte ein weißes

Pferdchen aus Holz, ein namenloſes, regungs

loſes Ding und gleichwohl etwas, in dem ſein

eignes Daſein ſich dunkel ſpiegelte. Da er die

lebendige Geſtalt in ihm ahnte, hielt er es für

ſeinesgleichen, und in den matten Glanz ſeiner

künſtlichen Augenperlen war alles Licht der äußeren

Welt gebannt. Er ſpielte nicht mit ihm, nicht

einmal lautloſe Zwieſprach hielt er mit ihm, und

obwohl es auf einem Brettchen mit Rädern ſtand,

dachte er nie daran, es hin und her zu ſchieben.

Aber wenn er ſein Brot aß, reichte er ihm jeden

Biſſen hin, bevor er ihn ſelbſt zum Mund führte,

und bevor er einſchlief, ſtreichelte er es mit lieb

koſender Hand. «

Das war ſein einziges Tun in vielen Tagen,

langen Jahren.

Da geſchah es einſt während der Zeit des

Wachens, daß ſich die Mauer auftat, und von

draußen her, aus dem Niegeſehenen, erſchien eine
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ungeheure Geſtalt, ein Niegeſehener, der erſte

andre, der das Wörtchen Du ſprach und den

Caſpar deshalb den Du nannte. Die Decke des

Raumes ruhte auf ſeinen Schultern, etwas un

verſtändlich Leichtes und Veränderliches war in

der Bewegung ſeiner Glieder, ein Lärm war um

ihn, der das Ohr füllte, Laut um Laut floß raſch

von ſeinen Lippen, zu atemloſem Hören zwang

das Leuchten ſeiner Augen, und an ſeinen Klei

dern hing das Draußen als ein betäubender

Geruch.

Von den vielen Worten, die aus dem Munde

des Du kamen, verſtand Caſpar zunächſt keines,

aber durch tieferregtes Aufmerken begriff er all

mählich, daß der Ungeheure ihn fortbringen wolle,

daß das Ding, das ſeine Einſamkeit geteilt, den

Namen Roß trug, daß er andre Roſſe erhalten

werde und daß er lernen ſolle.

„Lernen,“ ſagte der Du immer wie

Raum. Der Du war über ihn gebeugt und

ſprach leiſe, vielleicht um Caſpars Furcht zu

ſtillen. Er richtete ihn empor und bekleidete ihn

mit Hoſen, mit einem Kittel und mit Stiefeln,

dann ſtellte er ihn auf die Füße, lehnte ihn gegen

die Wand und kehrte ſich mit dem Rücken gegen

ihn. Er umfaßte ſeine Beine, hob ihn auf,

Caſpar umſchlang mit den Armen ſeinen Hals,

und nun ging es hinauf, einen hohen Berg hinauf,

ſo ſchien es Caſpar; in Wirklichkeit war es

wahrſcheinlich die Treppe des unterirdiſchen Ver

lieſes. Furchtbar dröhnte der Atem des Mannes,

etwas Kühles und Feuchtes ſchlug Caſpar ins

Geſicht, ſetzte ſich in ſeinen Haaren feſt, die ſich

von ſelbſt zu bewegen anfingen, und klammerte

ſich an ſeine Haut.

Plötzlich wich die Schwärze, ſie rauſchte auf

den Boden nieder; alles wurde weit, weich und

während ſie ſich nur in einem Wald befanden.

Den Weg gewahrte er nicht, er konnte nicht ſagen,

ob es aufwärts oder abwärts ging. Ob Bäume

oder Wieſen oder Häuſer da waren, wußte er

nicht. Bisweilen ſchien ihm alles ringsum in

rote Glut getaucht, aber wenn das Weiche, Dunkle

kam, dehnten ſich Luft und Erde bläulich und

grün. Ob Menſchen vorübergingen, konnte er

nicht ſagen, er gewahrte nicht den Himmel, er ſah

nicht einmal das Geſicht des Mannes. Einmal

fiel Waſſer von der Höhe; er dachte, der Du

ſchütte ihn mit Waſſer an, und beklagte ſich, doch

jener entgegnete, er ſchütte ihn nicht an, er deutete

in die Luft und rief: „Regen! Regen!“

Wie lange er ſo unterwegs geweſen, wußte

er nicht. Ihm dünkte, jedesmal wenn er ſich,

erſchöpft vom Gehen, zur Ruhe niedergelegt, ſei

ein Tag vergangen. Furcht zog ihn hin und

bemeiſterte ſeine Müdigkeit, ſie ſpannte

der, „lernen, lernen.“ Und wie um

klarzumachen, was das heiße, ſtellte

er einen Schemel mit vier runden

Füßen vor ihn hin, legte ein Blatt

Papier darauf, ſchrieb zweimal den

Namen Caſpar Hauſer und führte

beim Nachſchreiben Caſpars Hand.

Dies gefiel Caſpar, weil es ſchwarz

und weiß ausſah.

Darauf legte der Du ein Buch auf

den Schemel und ſprach, auf die win

zigen Zeichen deutend, die Worte vor.

Caſpar konnte ſie alle wiederholen,

ohne irgend den Sinn erfaßt zu haben.

Auch andre Worte und gewiſſe Redens

arten plapperte er nach, die ihm der

Mann vorſagte, zum Beiſpiel: „Ich

möcht' ein ſolcher Reiter werden wie

mein Vater.“

Der Du ſchien zufrieden; jedenfalls

um ihn zu belohnen, zeigte er ihm, daß

man das Holzpferd auf dem Boden

hin und her rollen könne, und damit

vergnügte ſich Caſpar, als er am andern

Morgen erwachte. Er ſchob das Röß

lein vor ſeinem Lager auf und ab, wo

bei ein Geräuſch entſtand, das den

Ohren wehe tat; deshalb ließ er es

wieder und begann dafür mit dem Pferd

zu reden, indem er die unverſtändlichen

Laute aus dem Munde des Du nach

ahmte. Es war eine wunderliche Luſt

für ihn, ſich ſelbſt zu hören, er hob die

Arme und füllte den Raum mit ſeinem

freudigen Gelall.

Seinen Kerkermeiſter mochte dies

verdrießen und beunruhigen, er wollte

ihn zum Schweigen bringen: auf ein

mal ſah Caſpar einen Stab über ſeine

ſeine Gelenke und riß ſein Haupt nach

oben, indes die Augen unaufhörlich

zur Tiefe ſtarrten. Der Du gab ihm

dasſelbe Brot zu eſſen, das er im Kerker

genoſſen, und ließ ihn Waſſer aus einer

Flaſche trinken. Caſpars Erſchöpfung

und ſeine Angſt, wenn der Wind durch

die Büſche ſauſte, oder wenn ein Tier

ſchrie, oder wenn das Gras um ſeine

Füße klirrte, ſuchte er durch das Ver

ſprechen ſchöner Pferdchen zu beſiegen,

und als Caſpar endlich längere Zeit

allein gehen konnte, ſagte er, nun ſeien

ſie bald da. Gr wies mit dem Arm

in die Ferne und ſagte: „Große Stadt.“

Caſpar ſah nichts, taumelnd tappte

er vorwärts; nach einer Weile hielt

ihn der Du bei den Armen zum Zei

chen, daß er ſtehenbleiben ſolle, gab

ihm einen Brief und ſagte, den Mund

nahe an Caſpars Ohr: „Laß dich weiſen,

wo der Brief hingehört.“

Caſpar machte noch ein paar

Schritte, und als er ſich dann umſah,

war der Du verſchwunden. Er ſpürte

plötzlich Steine unter den Füßen, er

taſtete nach allen Seiten, um ſich zu

halten, er ſah Steinmauern, die im

Sonnenlicht feurig lohten, aber Ent

ſetzen packte ihn erſt, als er Menſchen

gewahrte, erſt einen, dann zwei, dann

viele. Grauenhaft nah kamen ſie heran,

umſtanden ihn, ſchrien ihm zu, einer

ergriff ihn und ſchleppte ihn vorwärts,

alles ringsumher war Lärm und Ge

töſe; er begehrte zu ſchlafen, ſie ver

ſtanden ihn nicht; er ſprach von ſeinem

Vater, von den Roſſen, ſie lachten und

verſtanden ihn nicht; er jammerte über
Dreher

Schulter ſauſen und ſpürte zugleich

einen ſo heftigen Schmerz auf dem

Arm, daß er vor Schrecken nach vorne

fiel. Mitten in der Angſt machte er

die erſtaunliche Wahrnehmung, daß er

nicht mehr ans Lager angebunden war. Eine

Zeitlang verhielt er ſich ganz ſtille, dann ver

ſuchte er, vorwärts zu rutſchen, aber ihm graute,

als er mit ſeinen bloßen Füßen die kalte Erde

berührte. Mit Mühe erreichte er ſein Lager und

verſank ſofort in Schlaf.

Es wurde dreimal Nacht und Tag, ehe der

Du wiederkam und verſuchte, ob Caſpar noch

ſeinen Namen ſchreiben und die Worte aus dem

Buch leſen konnte. Er verbarg nicht ſeine Ver

wunderung, als der Knabe dies mühelos ver

mochte. Er wies auf Dinge rings im Raum

und nannte ihre Namen; er redete langſam,

Aug' in Aug' mit Caſpar, und hielt ihn dabei

an der Schulter feſt; durch ſeine Blicke, ſeine

Gebärden, das Verzerren ſeiner Züge hindurch

ahnte Caſpar, was er ſagte, und ihm ſchauderte,

während ſeine ſtotternde Zunge dem Mann ge

horſam war.

In der folgenden Nacht wurde er aus dem

Schlaf gerüttelt. Lange und mit Qual ſpürte er

es und konnte doch nicht ganz erwachen. Als

er endlich die Augen aufſchlug, war die Mauer

geöffnet, und ein purpurroter Schein floß in den

Jakob Waſſermann,

der Verfaſſer unſers neuen Romans „Caſpar Hauſer“

blieb doch dunkel; in der Tiefe, in der Ferne

wuchteten fremde große Dinge; von oben brach

ein blauer Strahl und verlor ſich wieder, das

Schlüpfrig-Feuchte blähte die Falten der Kleider,

durchdringende Gerüche wogten umher, Caſpar

begann zu weinen und ſchlief auf dem Rücken

des Mannes ein.

Beim Erwachen lag er auf dem Boden, das

Geſicht zur Erde gekehrt, und von unten ſtrömte

Kälte in den Leib. Der Du richtete ihn auf.

Die Luft brannte ſonderbar, und ein unerträglich

heller Schein flirrte vor den Augen. Der Du

machte ihm begreiflich, daß er gehen lernen müſſe;

er zeigte ihm, wie er gehen ſolle, er hielt ihn von

hinten unter den Armen und ſtieß ſeinen Kopf

gegen die Bruſt, ihm ſo befehlend, daß er auf

den Boden ſehen ſolle. Caſpar gehorchte wan

kend und zitternd, die Luft und der Schein

brannten ihm die Augenlider, die Gerüche machten

ihn ſchwindeln, die Sinne vergingen.

Er ſchlief wieder; wie lange, das wußte er

nicht. Auch wußte er nicht, wie oft er zu gehen

probiert hatte, als es wieder dunkel wurde.

Vielleicht glaubte er, es ſei Nacht geworden,

ſeine wunden Füße, ſie verſtanden es

nicht; er ſchlief im Stall des Ritt

meiſters, dann kamen wieder andre

Geſtalten, um, kaum daß ſie ſich ge

zeigt, mit unbegreiflicher Haſt wieder

zu fliehen, die Luft war ſchwer und kaum zu

atmen, die gewaltigen Dinge, als welche ihm die

Häuſer erſchienen, drängten ſich an ihn an, und

auf der Wachtſtube erſchreckten ihn die wilden

Mienen und Gebärden der Leute ſo, daß er zu

Tränen ſeine Zuflucht nahm. (Fortſetzung folgt)

A p h o ris m en

Es ſoll Menſchen geben, die ſo beſcheiden ſind,

ſich für Numero zwei in der Welt zu halten.

Eine neue Strömung muß lange tief fließen,

ehe ſie breit werden kann.

Anfangen zu zweifeln iſt oft ſchrecklich, damit

aufhören ſchrecklicher.

Des Glückes Sekunden zahlt man mit Stunden.

2:

Unter den ſämtlichen Werken des lieben Gottes

nimmt ſich mancher Menſch wie ein unbefugter

Nachdruck aus. Peter Sirius
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Die Parlamente der Großmächte
- f IV

Der deutſche Reichstag

Von

J. Heckler

(Hierzu elf Abbildungen nach Spezialzeichnungen für „Ueber

- Land und Meer“ von G. Brandt)

Dº Artikel 5 der Reichsverfaſſung beſtimmt:

«- „Die Reichsgeſetzgebung wird ausgeübt durch

den Bundesrat und den Reichstag. Die Ueberein

ſtimmung der Mehr- -

heitsbeſchlüſſe beider

Verſammlungen iſt

zu einem Reichsgeſetze

erforderlich und aus

reichend.“ Der Ar

tikel 17 der Reichs

verfaſſung beſtimmt:

„Dem Kaiſer ſteht » U

die Ausfertigung und ſº U

Verkündigung der ÄUM /

Reichsgeſetze und die

Ueberwachung der

Ausführung derſel

ben zu.“ „Das iſt

eine republikaniſche A

Verfaſſung,“ rief ein- ºW

mal der Zentrums

führer Freiherr von

Schorlemer-Alſt aus.

In der Tat hat die

Reichsverfaſſung «

dem Kaiſer nicht das Recht der nachträglichen Zu

ſtimmung oder des nachträglichen Einſpruchs vor

behalten, wie es beiſpielsweiſe der König von Preußen

in bezug auf die Landesgeſetzgebung beſitzt, und ſo

wäre theoretiſch der Fall nicht nur möglich, daß der

Kaiſer ein Geſetz vollziehen müßte, das die Zuſtim

mung der preußiſchen Regierung nicht gefunden;

der Fall iſt ſogar einmal vorgekommen, und zwar

IV

Dr. Spahn (Zentrum)

bei der Entſcheidung der Frage, wo das Reichs

gericht errichtet werden ſolle. Die preußiſche Re

gierung hatte Berlin zum Sitz des Reichsgerichts

gewünſcht, der Bundesrat und der Reichstag be

ſchloſſen aber die Verlegung nach Leipzig – und

der Kaiſer unterzeichnete den Beſchluß. Die Reichs

verfaſſung hat dem Kaiſer einige genau umgrenzte

Vorrechte eingeräumt, ſo in bezug auf die aus

wärtigen Angelegenheiten, die Marine, die Ernen

nung des Reichskanzlers und der übrigen Reichs

beamten; was aber die Geſetzgebung anbetrifft, ſo

ſteht der preußiſchen Präſidialmacht im Bundesrat

nur ein Einſpruchsrecht zu gegen ihr unerwünſchte

Neuerungen auf dem Gebiete des Heeres- und

Marineweſens, der Zoll- und Steuergeſetzgebung –

ſie hat aber gewiß nie Urſache gehabt, ſich über

derartige umſtürzleriſche Gelüſte des Bundesrats «)

zu beklagen. Ein andres in der Verfaſſung vor-

geſehenes Einſpruchsrecht kommt aber nicht nur

für Preußen in Betracht, ſondern für den ganzen

Bundesrat, die Beſtimmung nämlich, daß die Zahl

1908 (Bd. 99)

eine

werden. Die Reſervatrechte der ſüddeutſchen Staaten

können ohne deren Zuſtimmung überhaupt nicht

von vierzehn Stimmen im Bundesrat genügt, um

jede Verfaſſungsänderung unmöglich zu machen.

Da die drei Königreiche Bayern, Sachſen und Würt

temberg im Bundesrat genau über vierzehn Stim

men verfügen, ſo kann alſo ohne deren Zuſtimmung

Verfaſſungsänderung nicht vorgenommen

verändert oder aufgehoben werden. Preußen beſitzt

im Bundesrat mit der waldeckſchen Stimme achtzehn

Stimmen und kann alſo für ſich allein jede Ver

faſſungsänderung verhindern. Von der Frankfurter

Nationalverſammlung nahm Fürſt Bismarck das

allgemeine, gleiche und direkte Wahlrecht und vom

Frankfurter Bundestag das Stimmenverhältnis für

den Bundesrat in den Norddeutſchen Bund be

ziehungsweiſe in das neue Deutſche Reich mit

herüber, nur Bayern gab er zwei Stimmen

mehr als es früher hatte. So beſitzt denn

Preußen von den achtundfünfzig Stimmen

des Bundesrats nur ſiebzehn beziehungsweiſe

achtzehn, obwohl das preußiſche Staatsgebiet

zwei Drittel des Deutſchen Reiches und die

preußiſche Bevölkerung drei Fünftel der deut

ſchen Geſamteinwohnerſchaft ausmacht. Aller

dings ſorgten Fürſt Bismarck und ſeine Nach

folger auf dem Reichskanzlerpoſten in andrer

Weiſe dafür, daß Preußen nicht zu kurz komme:

es gelangt nämlich keine wichtige in den Reichs

ämtern ausgearbeitete Vorlage an den Bundes

rat, die nicht zuvor die Zuſtimmung des

preußiſchen Staatsminiſteriums gefunden hätte.

Aus dieſem Grunde iſt es auch für die übrigen

deutſchen Staaten nicht gleichgültig, wie die

Zuſammenſetzung des preußiſchen Staats

miniſteriums beſchaffen iſt, beziehungsweiſe wie

der preußiſche Landtag ausſieht, der dem

Staatsminiſterium Weiſungen für ſeine Hal

tung im Bundesrat zu geben pflegt, beziehungs

weiſe wie das preußiſche Wahlrecht ausſieht, das

über die Zuſammenſetzung des Abgeordneten

hauſes entſcheidet. -

Alſo die Reichsverfaſſung kennt als geſetz

gebende Faktoren nur den Bundesrat (die

Geſamtheit der deutſchen Regierungen) und

den Reichstag. Beide ſtehen ſich völlig eben

bürtig gegenüber, der Bundesrat kann ohne

Zuſtimmung des Reichstags keine Geſetze be

ſchließen und umgekehrt, der Reichstag hat

außer dem Ausgabenbewilligungsrecht auch ein

Einnahmenbewilligungsrecht in der alljährlichen

Feſtſetzung der Höhe der Matrikularbeiträge,

womit er auf die Bundesſtaaten einen Zwang zur

Sparſamkeit ausüben kann. Vorläufig werden aller

dings dieſe Beiträge der Bundesſtaaten zu den Koſten

des Reichs, ſoweit ſie in den Ueberweiſungsſteuern

keine Deckung finden, den Bundesſtaaten geſtundet,

aber ſchließlich müſſen ſie entweder aus Landes

mitteln bar bezahlt oder es müſſen neue Reichs

ſteuern eingeführt werden. Der Reichstag hat

ebenſogut das Recht, Geſetzesvorſchläge zu machen,

wie der Bundesrat, er darf ohne ſeine Zuſtimmung

über dreißig Tage hinaus nicht vertagt werden, er

entſcheidet allein über die Gültigkeit der Mandate,

iſt völlig Herr im eignen Hauſe und kann ſeine

Geſchäftsordnung ändern wie er will, ohne daß

ÄWW"

WI

-

M«-IWº&

*.

D

*.N

W

von Hertling Gröber Erzberger

Eine Gruppe von Zentrumsleuten

ihm jemand von der Regierung in dieſes ſein ver

faſſungsmäßiges Recht dreinzureden hat. Zwar

hat es an ſolchen Verſuchen im Laufe der Jahre

nicht gefehlt, im Jahre 1879 brachte ſogar der

Bundesrat einen förmlichen Geſetzentwurf ein be

treffend die Erweiterung der Strafgewalt des Reichs

tags gegen ſeine Mitglieder. Der damalige ſozial

demokratiſche Abgeordnete Haſſelmann hatte eine

Brandrede gehalten, die dem Bundesrat auf die

Nerven fiel. Kein Geringerer als Fürſt Bismarck

vertrat den Entwurf, der Reichstag wies dieſen

Eingriff in ſein Hausrecht mit großer Entſchieden

heit zurück. Wie die weſentlichen Grundlagen der

heutigen Reichsverfaſſung aus dem Jahre 1867

(von dem verfaſſunggebenden norddeutſchen Reichs

tag) ſtammen, ſo ſtammt auch die heute im weſent
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Kriegsminiſter von Einem

Fürſt Bülow

Am Bundesratstiſch

lichen noch geltende Geſchäftsordnung vom nord

deutſchen Reichstage aus dem Jahre 1868 her –

beide haben alſo das anſehnliche Alter von vierzig

beziehungsweiſe neununddreißig Jahren aufzuweiſen.

In den verfaſſunggebenden norddeutſchen Reichs

tag hatten ſich, nebenbei bemerkt, auch die Feld

herren von 1866 wählen laſſen: Herwarth von

Bittenfeld, Vogel von Falckenſtein, Steinmetz, Prinz

Friedrich Karl von Preußen und der Kriegsminiſter

von Roon. Die Geſchäftsordnung trifft Beſtim

mungen über den Zuſammentritt des Reichstags

(Wahl des Alterspräſidiums), über die Bildung

der Abteilungen, welche die Wahlprüfungen vor

zunehmen haben, über die Wahl des Präſidenten,

Schädler
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den Saal hinein – zur Erheiterung des Hauſes «

und der Tribünen. Das Einſammeln der Ab

ſtimmungskarten geht natürlich viel ſchneller, aber

man erfährt heute erſt ſehr viel ſpäter aus den

den ſtenographiſchen Berichten beigegebenen Liſten,

ob und wie der einzelne Abgeordnete geſtimmt hat.

Der Reichstag ſah ſich zu dieſer Aenderung der

Geſchäftsordnung genötigt durch die ObſtruktionNV

WÄ CS, der Sozialdemokraten, die durch unzählige von ihnen

F beantragte namentliche Abſtimmungen das Zuſtande

kommen des neuen Zolltarifs verhindern wollten.

Daneben haben ſich im Reichstage viele Einrich

tungen und Bräuche herausgebildet, die in der Ver

faſſung und in der Geſchäftsordnung keine geſetz

liche Unterlage finden, beiſpielsweiſe ſteht vom

Seniorenkonvent (der Verſammlung der Vertrauens

männer aller Parteien), der gelegentlich vom Präſi

denten zur Beratung der Geſchäftslage und ſo

| j berufen wird, weder in der Verfaſſung noch

in der Geſchäftsordnung etwas. Wenn ein Redner,

ſeier Abgeordneter oder Bundesratsbevollmächtigter,

ein Schriftſtück verleſen will, ſo erſucht er regel

mäßig zuvor um die Genehmigung des Präſidenten

dazu, der Präſident hat aber gar nicht das Recht,

*E> Ä Leſen zu geſtatten oder zu verbieten, weil

Vertreter auf der rechten Seite

des Hauſes

Graf von Kanitz

(deutſch-konſervativ)

der Schriftführer und deren Amtsdauer, Rechte

und Pflichten, über die Behandlung der Vorlagen,

Anträge und Petitionen ſowohl im Plenum wie in

den Kommiſſionen, über die Behandlung der Inter

pellationen, über die Feſtſetzung der Tagesordnung,

die Redeordnung, über den Schluß der Debatte,

die Abſtimmung, über die Aufrechterhaltung der

Ordnung im Saale und auf den Tribünen, Ur

laubsgeſuche und ſo weiter. Entſprechend den Be

dürfniſſen der Zeit iſt die Geſchäftsordnung natür

lich auch verändert worden, unter anderm geſchieht

jetzt die namentliche Abſtimmung nicht mehr durch

den Namensaufruf, ſondern durch Abſtimmungs

karten, die von den Saaldienern in Urnen geſam

melt und von den Schriftführern gezählt werden.

Während des Zählgeſchäfts kann der Reichstag die

Verhandlungen fortſetzen. Der Namensaufruf war

immer ein intereſſanter Vorgang; hing bei wichtigen

Fragen nach dem ganzen Verlauf der Beratungen

die Entſcheidung von wenigen Stimmen ab, ſo er

folgte er jedesmal unter lautloſer Stille und Span

nung, und wer aufpaßte, wußte nach dem Schluß

des Namensaufrufs immer, welche Abgeordneten

abweichend von ihren Parteien geſtimmt hatten.

Bei der öffentlichen Stimmabgabe kam auch das

Temperament zu ſeinem Recht: mit freudiger Ge

nugtuung ſchrie der eine ſein Ja! und mit ſchneidi

ger Entrüſtung ſchmetterte der andre ſein Nein! in

Traeger

Müller-Meiningen

Dr. Arendt (Reichspartei)

und bundesfürſtlichen Aeußerungen, ſoweit

ſich auch um dieſe Einſchränkung nicht ge

Gothein

Abgeordnete der freiſinnigen Parteien

in der Geſchäftsordnung ein ſolches Recht

nicht vorgeſehen iſt. Es iſt parlamentariſcher

Brauch, die Perſon des Kaiſers oder eines =

andern Bundesfürſten nicht in die Erörterung

zu ziehen, aber es ſteht nirgends ein Para

graph, der dies unterſagte; tatſächlich hat ſich

denn auch der Reichstag bei gegebenen An

läſſen um dieſen ſonſt löblichen Brauch nicht

gekümmert und Kritik geübt an kaiſerlichen

dieſe hinreichend beglaubigt erſchienen. Der

vormalige Präſident Graf Balleſtrem hat außer

Thronreden und andern Kundgebungen des

Kaiſers ähnlicher Art nur ſolche kaiſerliche

Aeußerungen als hinreichend beglaubigt oder

„authentiſch bekannt“ gelten laſſen wollen, die

im „Reichsanzeiger“ ihrem Wortlaut nach ver

öffentlicht worden ſind, aber der Reichstag hat

kümmert, und der Präſident hat ſich damit

zufrieden geben müſſen. Der Präſident hat

ohne Zuſtimmung des Reichstags gar nicht

das Recht, derartige Vorſchriften zu geben.

Erſt recht hält der Reichstag an ſeiner Be

fugnis feſt, alles zu kritiſieren, was verant

wörtlich gegengezeichnet iſt oder ſich ſonſt als

Regierungsakt darſtellt, dazu gehört auch die

Ausübung von Kronrechten, wie Begnadi

gungen, Ernennung von Reichsbeamten und

ſo weiter. So wird denn der Reichstag, dem

nächſt auch über die Entlaſſung des Grafen

Poſadowsky das Nötige ſagen. Seitdem der Reichs

tag Anweſenheitsgelder erhält, entſpricht auch ſeine

Beſchlußfaſſung regelmäßig den Anforderungen der

Verfaſſung, die im Artikel 28 beſtimmt: „Der

Reichstag beſchließt nach abſoluter Stimmenmehr

heit. Zur Gültigkeit der Beſchlußfaſſung iſt, die

» Anweſenheit der Mehr

heit der geſetzlichen An

zahl der Mitglieder er

forderlich.“ Von den ins

geſamt 397 Mitgliedern

des Reichstags waren

bisher aber nur ſelten

199 zur Stelle, gleichwohl

wurden und werden auch

noch die von einer un

genügendenZahl gefaßten

Beſchlüſſe als gültig be

trachtet. Auf den nach

träglichen Einwurf eines

unzufriedenen Mitgliedes,

der Reichstag ſei nicht

beſchlußfähig geweſen, er

widerte einmal der Präſi

dent Graf Balleſtrem mit

gutem Humor: „Wenn

der Reichstag Beſchlüſſe

faßt, iſt er immer beſchluß

fähig.“ Etwas andres

iſt es, wenn ein Mitglied

vor der Abſtimmung die

Beſchlußfähigkeit mit Ex

folg bezweifelt oder wenn

durch die Abſtimmung

ſelbſt die Beſchlußunfähig

keit des Hauſes zahlen

mäßig feſtgeſtellt wird

– dann iſt eben eine

Beſchlußfaſſung nicht zu

kommt es nur noch

ſtande gekommen. Heute

ausnahmsweiſe vor, daß Beſchlüſſe von einem

beſchlußunfähigen Hauſe gefaßt werden. Vor den

Mitgliedern des Bundesrates haben die Mitglieder

des Reichstags mancherlei Vorrechte, beiſpielsweiſe

kann ein Mitglied oder Kommiſſar des Bundes

rats wegen ſeiner Aeußerungen im Reichstage ge

richtlich belangt werden, ein Abgeordneter nicht.

„Seitdem ich mir das vergegenwärtigt habe,“

ſcherzte einmal Fürſt Bismarck, „bin ich viel vor

ſichtiger in meinen Aeußerungen geworden.“ Da

gegen hat der Bundesrat das Vorrecht, daß er den

Reichstag mit Zuſtimmung des Kaiſers auflöſen '

kann, während der Reichstag den Bundesrat nicht

auflöſen kann, was eigentlich ſehr ſchade iſt –

vielleicht käme dann auch einmal in den andern

geſetzgebenden Faktor friſches Blut. » s

Der Reichstag hält faſt täglich Sitzungen von

fünf- bis ſechsſtündiger Dauer ab, und zwar regel

mäßig von 1 Uhr nachmittags ab. Die Kommiſſions

ſitzungen beginnen regelmäßig um 9 oder 10 Uhr

morgens und dauern bis zur Hauptſitzung. Es

gibt Tage, an denen ſechs und noch mehr Kom

miſſionen ſitzen; die Mitglieder des Reichstags und

des Bundesrats, die dieſen Kommiſſionen an
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Baſſermann, der Führer der Nationalliberalen

gehören und dann noch den fünf- bis ſechsſtündigen

Hauptſitzungen beiwohnen müſſen, erfreuen ſich

alſo eines neun- bis zehnſtündigen Arbeitstages

und hätten alle Urſache, den achtſtündigen ſozial

demokratiſchen Normalarbeitstag herbeizuwünſchen.

Dazu kommen noch Fraktionsſitzungen am Abend,

die ſich oft bis in die ſpäte Nacht hinziehen. Der

Reichstag iſt aber an ſeiner Ueberlaſtung ſelbſt

ſchuld, weil er viel zu wenig das Evangelium

Matthäi 12. Kapitel 36. Vers beherzigt, der lautet:

„Ich ſage Euch aber, daß die Menſchen müſſen

Rechenſchaft geben am Jüngſten Gericht von einem

jeglichen unnützen Wort, das ſie geredet haben.“

Vielleicht trifft auch auf manche heutige Kommiſſions

ſitzung noch das derbe Wort eines gemütlichen

ſüddeutſchen Abgeordneten aus den achtziger Jahren

zu, den ich als Zeitungsberichterſtatter um Aus

kunft über den Verlauf der Beratungen in „ſeiner“

Kommiſſion gebeten hatte. Er lachte mich an

und ſprach: „Wiſſen S', was wir in dera Kom

miſſio mache, dös kommt ſcho glei hinterm Floh

fange.“ Das konnte ich nun freilich an „meine“

Zeitung nicht gut telegraphieren. »

Nach dem am 3. April dieſes Jahres ab

geſchloſſenen Handbuch für den Reichstag zählte

die Fraktion der Deutſch-Konſervativen 62 Mit

glieder, die Reichspartei 24, die Deutſche Reform

partei 6, die Wirtſchaftliche Vereinigung 19, das

Zentrum 105, die Fraktion der Polen 20, die

nationalliberale Fraktion 55, die Freiſinnige Ver

einigung 14, die Deutſche Freiſinnige Volkspartei 27,

die Deutſche (ſüddeutſche) Volkspartei 7, die Fraktion

der Sozialdemokraten 43 Mitglieder, bei keiner

Fraktion befanden ſich 15 Mitglieder, darunter die

Elſaß-Lothringer, die es abgelehnt haben, dem

Zentrum beizutreten, und der Präſident Graf Udo

zu Stolberg - Wernigerode, der dem Herkommen

gemäß nach ſeiner Wahl zum Präſidenten aus der

konſervativen Fraktion ausſcheiden mußte.

Am 19. November tritt der Reichstag wieder

nach der langen Vertagung zuſammen, und dann
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von Oldenburg-Januſchau, Deutſch-Konſervativer

tritt auch der Präſident ſein ſchweres Amt wieder

an. Graf Udo Stolberg hat bis jetzt ausgezeichnet

präſidiert, er gehörte dem Reichstag bereits 1877

an und dann faſt ununterbrochen ſeit 1884, zuletzt

war er erſter Vizepräſident. Er ſtellt als ehe

maliger Gardeoffizier, der die Feldzüge von 1866

und 1870 mitgemacht hat, ſchon etwas vor, verfügt

über eine kräftige Stimme und einen noch viel

kräftigeren Arm, mit dem er die Glocke ſchwingt,

im übrigen iſt er ein Mann von den verbindlichſten

Formen. Zu den Hochagrariern vom Schlage des

Grafen Kanitz gehört er nicht, womit übrigens für

den Grafen Kanitz nichts Verletzendes geſagt ſein ſoll,

der Reichstag hat oft

Gelegenheit gehabt,

ſich von dem tiefen

Wiſſen des Grafen

Kanitz auf volkswirt

ſchaftlichem Gebiete

zu überzeugen, viel

leicht weiß niemand

Beſcheid über die

Syndikate, Kartelle

und Truſts – und

wie ſonſt die wirt

ſchaftlichen Verbände

heißen mögen, die

Deutſchland und wo

möglich der ganzen

Welt ihre Preiſe

aufzwingen möch

ten – Graf Kanitz

hat ſeine Wiſſen

ſchaft nur allzu

ſehr in den Dienſt

der agrariſchen

Intereſſen geſtellt

und die Intereſſen

der übrigen „ſtroh

dächerflickenden“

Menſchheit nicht

genügend berückſich

tigt. Bei dieſer Ge

legenheit ſei es ge

ſagt: Alle Parteien

des Reichstags kön

nen ſich ein Muſter

Naumann, ein „Neuer“

des Reichstags

ſervativen; die Konſervativen haben immer gewußt,

was ſie wollten. Als den ſchärfſten Widerſacher

des Grafen Kanitz unter den bürgerlichen Parteien

kann man wohl den Abgeordneten Gothein be

trachten, der nach ſeinem Ausſcheiden aus der

bergmänniſchen Laufbahn Syndikus der Breslauer

Handelskammer wurde und ſpäter die Leitung des

Handelsvertragsvereins übernahm, aber die Ueber

treibungen, die er ſich in ſeinem Auftreten zu

ſchulden kommen ließ, haben ihm mindeſtens ſoviel

geſchadet wie dem Grafen Kanitz die ſeinen. Man

wird auch nicht behaupten können, daß Dr. Arendt

ſeinem Freunde Dr. Peters durch ſeine Reden im

Reichstage immer genutzt hätte, vielleicht ginge es

dem Dr. Peters beſſer, wenn er nicht ſo viele

Freunde hätte, aber darum dürfen die Verdienſte

Arendts um die Kolonialpolitik überhaupt nicht

unterſchätzt werden. Zeitweilig hatte Dr. Arendt

im Reichstage auch für ſeine Doppelwährungs

beſtrebungen eine anſehnliche Gefolgſchaft. Das

Zentrum befindet ſich in der Rolle der betrübten Loh

gerber, denen die Felle, und zwar aus eignem Ver

ſchulden, fortgeſchwommen ſind, am „wurſchtigſten“

1908 (Bd. 99)

tätigung im Reichstage.

Staatsmann entwickeln könnte, der bei F

im Reichstag ſo gut

nehmen an den Kon-

ſteht vielleicht noch der Bamberger Dom

probſt Dr. Schädler der Bülowſchen Paarungs

politik gegenüber, auch der Landgerichtsdirektor

Gröber aus Heilbronn war im Grunde ſeines

Herzens nie ein Regierungsmann und mag

ſich über den Verluſt der Regierungsgunſt zu

tröſten wiſſen, näher geht der Verluſt jeden

falls dem Münchner Profeſſor Freiherrn von

Hertling, der im Auftrage des Reichskanzlers

Fürſten Hohenlohe und des Fürſten Bülow

mit der römiſchen Kurie die Verhandlungen

wegen Errichtung einer katholiſch-theologiſchen

* Fakultät in Straßburg von 1898 bis 1902

führte. Der junge Draufgänger und Spezialiſt

für alles, Erzberger, will nicht eher ruhen, als

bis er den Fürſten Bülow geſtürzt hat, wahr

ſcheinlich aber wird ſein Erfolg nur darin be

ſtehen, daß er ſeiner Fraktion noch mehr Ver

legenheiten ſchafft, als ihm dies bisher ſchon

gelungen iſt. Der Mannheimer Rechtsanwalt

Baſſermann gehört zu den eleganteſten Red

nern des Reichstags und wird, wenn

nicht alles täuſcht, einſt als Parlamen

tarier enden. Mit jugendlichem Feuer

redet auch noch der 77 Jahre alte

freiſinnige Abgeordnete Träger, der dem

Reichstage ſchon 1874 angehörte. Sein

faſt um die Hälfte der Jahre jüngerer

Fraktionsgenoſſe Müller-Meiningen, jetzt

Landgerichtsrat in München, hat ſich ſchon

in den neun Jahren, die er dem Reichs

tage erſt angehört, tüchtig zur Geltung ge

bracht, er war einer der tapferſten Streiter

gegen die Lex Heinze. Ob der bekannte

Sozialpolitiker Naumann die Erwartungen,

die von ihm gehegt wurden, erfüllen

wird, muß ſich erſt noch zeigen, bis jetzt

hat er wenig Gelegenheit gehabt zur Be-

Es ſteckt zuviel

Optimismus in ihm, als daß er ſich zum

uns mit engen Grenzen rechnen muß.

Eine ernſte Erſcheinung ſtellt ſich uns

auch dar in dem Führer der Süddeutſchen

Volkspartei von Payer, dem Präſidenten

der württembergiſchen Kammer; an Ein

dringlichkeit der Rede wetteifert mit ihm

ſein Landsmann und Fraktionsgenoſſe

Konrad Haußmann. Man ſieht es ihnen

an, daß ſie jedesmal die Tribüne verlaſſen

in dem Bewußtſein, den beſten ihrer

Gegner innerlich überzeugt zu haben.

Auch die Sozialdemokraten haben einen

ſcharfſinnigen Juriſten in dem Abgeordneten Heine,

der mit Vorliebe der ſächſiſchen Regierung grauſam

auf den Leib rückt. Bebel iſt der alte ſtreitbare

Geſelle geblieben, nur prophezeit er nicht mehr.

Herr von Vollmar ſpricht viel wirkungsvoller,

weil er ruhiger ſpricht; wenn Vollmar über die

Sozialdemokratiſche Partei allein zu befinden hätte,

ſo würde er mit den 80 „Genoſſen“, die im Jahre

1903 mit ihm in den Reichstag einzogen, vielleicht
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den Verſuch gemacht haben, mit Bülow Politik zu

machen. Der „Genoſſe“ Zubeil war früher eine

Zeitlang Gaſtwirt und ſoll als „Parteibudiker“

ein gutes Glas Bier verzapft haben, gehaltreicher

iſt es ganz gewiß geweſen als manche ſeiner läng

lichen Reden. «

An den Bundesratstiſchen wird man zwei neue

Männer ſehen: den Staatsſekretär von Bethmann

Hollweg, der an die Stelle des Grafen Poſadowsky

getreten iſt, und den Erſatzmann für den Kultus

miniſter von Studt, Herrn Holle, dieſen allerdings

ſeltener, weil er weniger im Reichstage zu tun

hat – freundliche Herren, aber unbekannte Poli

tiker. Die Staatsſekretäre Dr. Nieberding, von Tir

pitz, Krätke und Freiherr von Stengel ſind fleißige

ſtille Leute, keine Streber und keine Kleber, jeder-

zeit bereit, ſich von den nicht geringen Mühen

ihrer Aemter zurückzuziehen, wenn es „oben“ ge

denten, ſagen?
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wünſcht werden ſollte. In dem preußiſchen Kriegs

miniſter von Einem hat man ſich auch keinen

finſter dreinblickenden Tyrannen vorzuſtellen, ſondern

Konrad Haußmann

Zwei Süddeutſche der Linken

von Payer

einen ganz modernen, ſtark künſtleriſch veranlagten

Herrn, der bei aller Beſtimmtheit ſeines Auftretens

auch dem ſchärfſten Gegner gegenüber die gute Form

nie außer acht läßt. Was ſoll ich vom Fürſten Bülow,

dem Reichskanzler und preußiſchen Miniſterpräſi

Er iſt vorläufig der Mann der

Erfolge, und für den Staatsmann bedeutet der

Erfolg alles. -
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Bebel

von Vollmar
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Wallfahrer. Nach einem Gemälde von Albin Egger-Lienz

(Aus der diesjährigen Internationalen Kunſtausſtellung zu Nen angekauft für die dort neubegründete Städtiſche Galerie)
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von dem Silberbande der munter fließen

den Schwalm, umgrenzt von bewaldeten

Bergkuppen, von denen ein freundlich ge

legenes Dorf herniedergrüßt. Einen be

ſonders maleriſchen Reiz geben die lang

geſtreckten Pappelalleen und die Weiden

bäume mit ihrer graugrünen Tönung, ſie

verleihen dem Schwalmgebiete einen wei

chen, ſchwermütigen Charakter.

Bisher lebten die Schwälmer in völliger

Weltabgeſchiedenheit. Viele Frauen ſind

noch nie mit der Eiſenbahn gefahren. Seit

dem 1. Auguſt iſt das Schwalmgebiet

dem Eiſenbahnverkehr erſchloſſen. Möge

der erhöhte Handel und Wandel der Eigen

art und dem treuen Feſthalten am Ur

väterbrauch keinen Abbruch tun. Der

bodenſtändige Schwälmer liebt ſeine Hei

mat über alles. Wenn ſeine Jugend ihn

einſt hinaustrieb in ferne Länder oder

ihn der Erwerb dazu zwang, ſo kehrt er

oft, von unbezwingbarem Heimweh ge

trieben, zur geliebten Scholle zurück und

legt die Tracht wieder an.

Braucht der Schwälmer eine

ſtickerei in ganz originellen, kunſtvollen Muſtern ge

tragen, und in allen Stickereien, Ausputz und

Schwälmer Geräten finden ſich die Formen eines

Herzens, eines Sterns oder einer Tulpe. Die Strumpf

bänder ſind ebenfalls mit Gold- und Silberſtickerei

verſehene lange rote Platten, mit einer Doppel

ſchleife verziert. Den Hals ſchmückt die Schwälmerin

mit „Krälln“, ohne daß dieſelben den Anſpruch auf

Korallen machen. Es ſind nußgroße Bernſtein

kugeln, deren acht Stück aufgereiht ſind und das

Gewicht von einem halben Pfund haben und deren

Wert ein hoher iſt.

Am Abend vor der Hochzeit geht das Braut

paar mit einigen Zeugen zum Standesamt und zu

dem Herrn Pfarrer; die Braut trägt zum letzten

mal das rote Käppchen, rote Ecken und ſonſtigen

roten Ausputz. Im Hochzeitshauſe des Schwälmers

rüſtet man ſeit Tagen zum Hochzeitsſchmauſe. Ein

Schwein iſt geſchlachtet, ſchon hängen die Würſte

in großer Zahl aufgereiht. Aus dem Backhauſe

ſind einige achtzig Kuchen hervorgegangen und

fein ſäuberlich auf friſchem Stroh auf dem Boden

des Hauſes ausgebreitet. Kränze und Girlanden

ausfrau, ſo nimmt er ſeine Ehe

liebſte meiſt aus ſeinem Stamm.

Er zögert nicht lange, nach dem

Handſchlag (Verlobung) Hochzeit

zu machen. Ohne den Segen der

Eltern gründet ſelten ein Paar

ſein eheliches Glück. Haben die

Schwälmer Hochzeit

Von

H. Falkenberg

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

der Verfaſſerin)

D Schwälmer ſind ein kerniges, widerſtands

fähiges Volk, wind- und wetterfeſt, ſparſam,

äußerſt genügſam in ihrer Lebensführung, arbeitſam

und unermüdlich fleißig, dem Boden das tägliche

Brot abzugewinnen und darüber hinaus ſich einen

ſoliden Wohlſtand zu gründen, der ſie aber keines

wegs Mehraufwendungen für ihren leiblichen Be

darf machen läßt. Als guter Patriot verfolgt der

Schwälmer das Weberſchifflein Politik und iſt zu

Kriegszeiten ein tüchtiger Soldat, rühmlichſt im

Ertragen von Kriegsſtrapazen den Feldherren be

kannt. Die Trachtengrenze des Schwalmgebietes

iſt ſeit fünfzig Jahren etwas zurückgegangen.

Die Schwalm erſtreckt ſich (200 Meter über

dem Meeresſpiegel) von Nordweſten nach Südoſten

hinter dem idylliſch gelegenen Landſtädtchen Treyſa

(Station der Main-Weſer-Eiſenbahn). Es iſt ein

geſegnetes Stückchen Erde. Weithin dehnen ſich

an dem hügeligen Gelände die wogenden Korn

felder, die üppigen Wieſengründe aus, durchzogen

Das Brautpaar am Vorabend der Hochzeit
Familien die beiderſeitigen Ver

hältniſſe erkundet, erbittet der

junge Mann das Jawort des

Vaters, und nach günſtigem Abſchluß

wird das Mein und Dein und die Mitgift

der Tochter, dieſe wichtige Angelegenheit,

mit dem Handſchlag beſiegelt und das

Verlöbnis von den Anverwandten gefeiert.

Nach dem Handſchlag wird in zwei Mo

naten Hochzeit gehalten und ſtets zwiſchen

der Heu- und Kornernte, da dieſe alle

Familienmitglieder, ſelbſt die Jugend voll

auf in Anſpruch nimmt.

Am Sonntag vor der Hochzeit fährt

das Brautpaar in die benachbarten Dörfer,

perſönlich ſeine Hochzeitseinladungen zu

machen, nachdem es bereits im eignen Dorfe

Gevattern und Befreundete eingeladen hat.

Dazu wird der Sonntagsſtaat angelegt.

Rot iſt die Farbe der Jugend und das

Vorrecht der Jungfrau. Die Braut trägt

roten Einſatz an den Röcken, deren 12

bis 15 zu einem Feſtgewand gehören. Die

oberen Röcke ſind noch beſonders kunſtvoll

mit aufgenähten Seidenbändern in Grün

und Rot verziert, die als „geſchlangt“ be

zeichnet werden. Die „doppelt geſchlangten“

rechnen zu den Feſttagsröcken. Unter den Röcken muß

handbreit der Hemdſaum hervorſehen. Der Oberrock

iſt von ſchwerem ſchwarzem Tuch. Auf den Hüften

werden vierkantige Platten mit Gold- und Silber

Hochzeitszug, zum Kirchgang ſich ſammelnd

Eine Schwälmer Familie

werden in mehrtägiger Arbeit zur Zierde des

Hauſes gewunden und ein großer Eichenlaubkranz

mit einem „Herzlich Willkommen“ ſchmückt über

der Tür das Hochzeitshaus.

Der Hochzeitsmorgen iſt gekommen. Das Haus

iſt bereit, die Gäſte zu empfangen. Vor den Tiſchen

ſtehen Bänke oder über Stühle ſind Bretter gelegt,

Platz zu ſchaffen für einige achtzig Gäſte. In

gelben Breaks fahren ſchon die erſten Gäſte von

den benachbarten Dörfern an. Wagen auf Wagen

bringen die Dorfſchönen in ihrem Hochzeitsſtaate,

und es entwickelt ſich ein gar farbenfreudiges,

frohes Bild.

Im Hauſe der Braut iſt auch von früh an

alles rege. Um 28 Uhr iſt ſie bereits im vollſten

Hochzeitsſtaate. Sie ſitzt würdevoll und geduldig,

auf ihrem Kopf ſteckt eine kundige, geſchickte Hand

die Brautkrone auf, was mindeſtens eine Stunde

in Anſpruch nimmt. Dieſe wichtigſte Staatsaktion

nennt man „Schappeln“. Es gehören 25 in Rot,

Grau, Silber geſtickte Bänder und wohl 100 Steck

nadeln dazu, dies Gebilde herzuſtellen, deſſen

vorderer Teil mit Rosmarin, Glaskugeln, künſt

lichen Blumen geziert wird, und auf einem Gold

ſtirnbande, das am Hinterkopf befeſtigt wird, fügt

man das Mittelſtück der Brautkrone, die „Ehre“

genannt, ein traulich lächelndes Pärchen von Papier

maché, umgeben von Rosmarin und bunten Blumen.

Dies iſt eine beſondere Zierde der Brautkrone, und

die „Ehre“ darf nur von der jungfräulichen Braut

getragen werden. Den in Gold und Silber ge

ſtickten Bruſtlatz zu tragen iſt auch nur das alleinige

Vorrecht der Jungfrau. – Sehr kunſtvoll werden

Pappformen mit Gold- oder Silberfäden bezogen

und in den Bruſtlatz eingeſtickt, der einer Brünne

gleicht. Der Brautanzug mit 15 Röcken, einem

Tuchoberrock, Atlasſchürze, Schmuck, Zwiebel

ſtrümpfen, goldgeſtickten Strumpfbändern , Ecken,
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ſeidenen Tüchern und langen Handſchuhen koſtet

über 600 Mark.

Vom Hochzeitstage an geht die Braut noch zwei

Jahre in lila und grünem Ausputze, grünem

äppchen, grünen Ecken, ſpäter ganz in Schwarz

gekleidet. Erwartungsvoll in ernſter, ſteifer Würde

harrt die „Geſchappelte“ des Bräutigams, der ſie

in das Haus ſeiner Väter führt. Der Hochzeitstag

iſt der Glanzpunkt und feſtlichſte Tag im arbeits

reichen Leben des Schwälmers und geſtaltet ſich,

wenn die Verhältniſſe günſtig ſind, zu einer größeren

Freudenfeier. Im Hochgefühle ſeiner patriarchaliſchen

Würde geht der Hochzeiter in gehobener Stimmung,

voll ſtolzer Gemeſſenheit, geleitet von 20 Jung

frauen, die Braut heimholen. Das langſchößige

Kamiſol, dazu der Dreimaſter mit der Breitſeite

nach vorn, den die Hochzeitsinſignien ſchmücken,

geben dem Hochzeiter ein impoſantes Ausſehen. –

Der hochaufgebaute Aufputz auf dem Dreimaſter

beſteht aus Seidenbändern in Gelb, Grün und

Rotgelb, die auf einer runden Scheibe befeſtigt ſind,

beſteckt mit roten und roſa Blumen, Rosmarin und

roten Glaskugeln auf Drähten zwiſchen Flitter

werk. Die zu beiden Seiten herabhängenden gelb

roten Bänderſchleifen, auf jeder Seite mit einem

goldgeſtickten Bande auf rotem Grunde abſchließend,

verdecken faſt das ganze Geſicht. Gleich wie in der

terte“ nennt, deren Bänderſchmuck bretter

artig in Fächerform auf dem Rücken auf

geſteckt iſt und aus 18 ſeidenen blumigen

Doppelbändern beſteht, die reich mit Gold

durchwirkt und mit Stecknadeln kunſtvoll

zuſammengefügt ſind. Manch ein Zehn

markſtück ziert als Schlußnadel dieſes

farbenprächtige Gebilde. Ihre Schultern

tragen ebenfalls einen goldgeſtickten Ueber

fall, und ſie können ſich nur in Gemeſſen

heit bewegen. Vor dem Hauſe des Bräu

tigams harren die Gäſte und Verwandten,

und nachdem das junge Paar mit einer

Anſprache begrüßt worden iſt, ſtellt ſich der

Hochzeitszug auf. Ehrfurchtsvolle Stille

ringsum. Es iſt ein ſtrahlend ſchöner

Sommertag. Alles atmet Freude und Luſt.

Die Glocken rufen zum Kirchgange. In

feierlicher Würde ſetzt ſich der Hochzeits

zug in Bewegung. Sinnig würdevoll

ſchreitet die Braut dahin, zur Seite die

Brautführer, und in ſtolzer Gemeſſenheit

folgt der hochgemute Hochzeiter, zur Seite

die „Gebretterten“. Vor dem Dorfkirchlein

macht der glänzende Zug Halt, den Schluß

des Gottesdienſtes erwartend. Bald öffnet

ſich die Kirchtür und unter Glockenläuten

Und OY

gelklang

zieht der

Hochzeits

zug ein in

das von

der an

dächtigen

Gemeinde

gefüllte Gottes

haus. Links vom

Bräutigam ſteht die

Braut. Der Geiſt

liche ſegnet nach

warm empfunde

ner Anſprache das

Brautpaar und be

ſiegelt mit dem

Ineinanderlegen

ihrer Hände den

Ehebund. Ring

wechſeln findetnicht

ſtatt. Ein Acap

pellachor des dörf

lichen Geſangver

eins beſchließt in

würdiger Weiſe die

Trauung. Aus der

Brautkrone thront auch hier das Pärchen von

Papiermaché in der Mitte des Kopfputzes. Wenn

der Bräutigam ſich etwas zuſchulden kommen ließ,

darf er nach altem Brauch und Sitte dieſen Schmuck

nicht tragen. – Das leinene Hemd des Hochzeiters

iſt ein Geſchenk der Braut. Sie muß es ſelbſt ge

ſponnen, gewebt, ge

näht und beſtickt haben.

Längs der Bruſtfalte

oben am Kragen iſt

zu beiden Seiten mit

ſchwarzer Kreuzſtickerei

der Name der Braut

und des Bräutigams

eingezeichnet und wird

ſichtbar aus der dunkel

blauen, mitGoldknöpfen

verſehenen Weſte. Am

Oberarm des Bräuti

gams iſt ein Blumen

ſtrauß mit feinem Hanf

zwirn befeſtigt, um den

die Brautin ihremHauſe

ein ſchönes blumenge

ſticktes Seidenband legt.

Mit dieſen Hanffäden

werden die erſten Stücke

der Kinderwäſche ſpäter

genäht, und auch der

Hochzeitsſtrauß der

Braut iſt mit Hanf um

wunden.

Der Brautzug naht

dem Hauſe. Prächtig

glitzern und leuchten

die goldgeſtickten Bän

der und Bruſtlätze der

Brautjungfern, die der

Volksmund „Gebret

Die „Gebretterten“ (Brautjungfern)
Kirchtür tritt der

junge Ehemann vor

der Braut heraus,

dem Bibelworte ſichtlichen Ausdruck gebend: „Er

ſoll dein Herr ſein.“ Vor dem Hochzeitshauſe an

gelangt, hält der Vater, oder an Vaters. Statt ein

Anverwandter, den Willkommensſegensſpruch, und

nach dieſer Anſprache trinkt der junge Ehemann

ſeiner Frau zu. Nachdem ſie ihm Beſcheid getan,

Das Hochzeitspaar

wirft ſie das Glas entzwei, dadurch ſoll das Glück

des Hauſes geſichert ſein. Beglückwünſchend defiliert

die Hochzeitsgeſellſchaft bei dem an des Hauſes

Eingang ſtehenden Paare vorbei, und zuletzt betritt

an der Hand des Hochzeiters die junge Frau das

Haus ſeiner Väter, in dem ſie fortan als Haus

frau herrſchen wird. Leben die Eltern noch, ſo

beziehen ſie zu dem dafür beſtimmten Termin zu

Jakobi das Altenteil.

Bald beginnt der Hochzeitsſchmaus. Der Hoch

zeiter trinkt ſeinen Gäſten zu und läßt den Trunk

„reiheum gehen“. Das junge Ehepaar ißt von

einem Teller und trinkt aus einem Glas. Die

Speiſefolge beſteht aus Weckenſuppe, Rindfleiſch

mit Reis und Roſinen, dazu Senf ſowie Brat

wurſt mit ſaurer Brühe – echte Nationalgerichte

der Schwälmer. Die ſaure Brühe iſt ein beſonders

beliebtes wohlſchmeckendes Gericht, beſtehend aus

Zwetſchgen- oder Birnenmus, Zimt, Zucker, Wurſt

brühe, geriebenem Schwarzbrot mit Roſinen be

ſtreut; dazu gibt es noch gedämpfte Pflaumen. In

der Mitte des Tiſches ſteht die Schüſſel. Der

junge Mann verſieht ſich und ſeine Frau, und

man wird genötigt, zuzugreifen. So bedient ſich

ein jeder aus der Schüſſel nach Belieben. Als

Getränk wird Bier verzapft. Der Schwälmer wird

nie zu lauter Ausgelaſſenheit ausarten, er feiert

ſeine Feſte in fröhlich gehaltener Weiſe, dem ruhigen

Gleichmaß ſeines We

Schwälmer Jugend

ſens entſprechend. Die

jungen Burſchen und

Mädchen ſitzen in einem

Zimmer beiſammen und

es geht dort beim Eſſen

beſonders ſtill zu. Nach

dem Eſſen ſpaziert der

Hochzeiter mit ſeiner

Frau im „Schappel

anzug“, den „Gebretter

ten“ und ſchmucken

Brautführern durch das

Dorf. – Zum Kaffee

erſcheint die junge Frau

zum erſtenmal in ihrer

Frauentracht, in Grün

und Lila. Nach dem

Kaffee tanzt das junge

Paar den Ehrentanz,

und zur Veſperzeit wird

der Tanz durch eine

Mahlzeit von Schweine

braten und Salat unter

brochen, um bis zur

ſpäten Nacht fortgeſetzt

zu werden. Mit einer

Nachfeier andern Tages

ſchließt des Schwälmers

Hochzeitsfeier, und dann

tritt der Ernſt des

Lebens wieder heran.



14 1908. Nr. 1Über Land und Meer

Zeitſinn bei Tieren
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Wilhelm Bölſche

BÄ verpflichtet. Bei allen ſtarken und

wirkenden Perſönlichkeiten macht die Oeffent

lichkeit Rechte geltend. Sie ſchaut ihnen bis in die

Intimitäten ihrer Lebensführung hinein, und es iſt

noch der beſte Troſt, wenn ſich eben zeigt, daß im

Leben des Bedeutenden auch jede Intimität im

Dienſte allgemeiner Arbeit ſtand.

Unſre Geſchichte muß ſich zunächſt mit den

Frühſtücksverhältniſſen des Herrn Profeſſors Forel

beſchäftigen, des weitberühmten Pſychiaters und

Inſektenforſchers. Im Hauſe Forels wird in guter

Jahreszeit auf offener Terraſſe geſpeiſt. Da Familien

mitglieder und Gäſte zu verſchiedener Zeit auf

ſtehen, pflegt die Frühſtückstafel auf einen längeren

Spielraum der Benutzung hin gedeckt zu bleiben.

Dieſer in ſich regelmäßige Spielraum umfaßt die

Morgenſtunden von /„8 bis /210 oder 10 Uhr.

Uhr ſagen wir Menſchen, die dieſe Zeit an ihren

überall bereiten Inſtrumenten ableſen! Zwiſchen

dieſen beiden Uhrdaten ſtehen auf dem Frühſtücks

tiſch Konfitüren, alſo Süßigkeiten, die nicht nur von

großen und kleinen Menſchenkindern ſehr verehrt

werden, ſondern im allgemeinen auch bei allerhand

kleinem krabbelndem und fliegendem ſechsbeinigem

Tiervolk Gefallen finden. Tiervolk, das, wie nie

mand beſtreitet, keine Taſchenuhren bei ſich führt!

Indeſſen ſchien es mehrere Jahre hindurch, als

wenn der Frühſtückstiſch Forels auf dieſer Terraſſe,

trotz ihrer offenen Lage über dem Garten, ſamt

ſeinem offenen ſüßen Inhalt nur den Zweibeinern

gehören ſollte, die ihn aufgebaut. Wohl kamen

gelegentlich Weſpen aus dem Garten herauf, an

gelockt zweifellos durch den Duft der Konfitüren;

denn dieſe Weſpen ſind ſehr feine Riecher Das

Auffällige aber war, daß die Bienen ausblieben.

Nur rund hundert Schritte (früher noch etwas

weniger, in letzter Zeit unbedeutend mehr) von der

Terraſſe entfernt ſtand ihr Bienenkorb. Trotzdem

kümmerten ſie ſich jahrelang nicht um dieſe Terraſſe.

Nun iſt (und zwar von Forel ſelbſt) ſchon früher

ſicher feſtgeſtellt worden, daß die Biene nur einen

ſehr ſchwachen Geruchsſinn hat. Ihr Wegweiſer

iſt für neue Wege, die ſie noch nicht gemacht hat,

ſo gut wie ausſchließlich der Geſichtsſinn. Kein

Zweifel konnte ſein: die Bienen dieſes Gartens

hatten das ſüße Fleckchen da oben in all den

Jahren zufällig noch nie geſehen. Das Geſicht

bleibt ja in ſolchen Fällen ungemein leicht zurück.

Man muß nur an uns ſelbſt denken. Es gibt

Menſchen, die zwanzig Jahre lang täglich durch

die gleiche Tür in ein Haus eintreten und die doch

ratlos ſtehen, wenn man ſie fragt, was für Stuck

ornamente über dieſer Tür an der Wand ſind.

Eines Tages aber, am 17. Juni 1906, wurden

an ein Fenſter, das näher dem Bienenſtock eben

falls in den Garten ging, zwiſchen Blumen ge

kochte Kirſchen geſtellt. Eine blumenbeſuchende

Biene entdeckte den roten Fleck, und ſchon nach

ein paar Stunden war er umlagert von, einer

dichten Bienenſchar, die jetzt alle wußten, daß dieſes

Rot ſüß ſchmeckte. Die Aufmerkſamkeit war nun

mehr erregt. Bienen umſchwärmten auch die andern

Fenſter und machten dort ebenfalls erfreuliche Ent

deckungen. Ein paar Tage weiter, und auch die

Konfitüren der Frühſtückstafel waren gefunden.

Zuerſt wurde eine einzige Biene als Pionier feſt

geſtellt. Am folgenden Morgen brachte ſie eine

Begleiterin mit. Damit war auch hier der Bann

gebrochen. Forel als Sachkenner prophezeite eine

bevorſtehende Maſſeninvaſion unberufener Früh

ſtückler. Und ſie kam. Die wirklichen Beſitzer

hatten bald Bienen in allen Schüſſeln und Taſſen,

endlich ſo viele, daß es nicht zum aushalten war.

Den Propheten aber erfreute alsbald ein ſo wunder

bares Phänomen, daß es ihm wenigſtens die Be

läſtigung weit aufwog. * -

Die Zeit der offenen Konfitüren war, wie er

zählt, morgens ſpäteſtens um zehn zu Ende. Um

Mittag verſammelte ſich dann die Familie wieder

auf der Terraſſe, es gab aber jetzt dort beim

Mittagsmahl nichts Süßes oder höchſtens ein ſo

fort wieder erledigtes Deſſert. Erſt um vier pflegten

auf der Vieruhrtafel nochmals die Konfitüren des

Frühſtücks für ein halbes oder Dreiviertelſtündchen

zu erſcheinen. Nun beobachtete man anfangs ein

regelloſes Bienenſchwärmen vom Garten herauf

den ganzen Tag über. Ein, zwei Tage wurden

die Beſucherinnen beim Mittageſſen ſo läſtig wie

beim Frühſtück und Vieruhrbrot, obwohl ſie dort

doch vergebens ſuchten. Dann aber regelte ſich

die Sache. Die Bieneninvaſion begann mit voll

endeter Regelmäßigkeit von morgens halb ſieben

ab, entſprechend unſrer menſchlichen Uhrrechnung.

Sie dauerte in voller, höchſt läſtiger Stärke bis

gegen zehn. Dann trat abſoluter Stillſtand ein.

Um Mittag trotz Menſchen, Tellergeklapper und

Speiſedüften auf der Terraſſe keine Biene! Und

erſt zwiſchen vier und fünf Uhr wieder ein ge

wiſſer Beſuch, doch beſchränkter als morgens. Nach

fünf wieder Schluß für den ganzen Tag.

Nachdem das intereſſante Faktum ſo weit feſt

geſtellt war, verlegte ſich Forel auf das Experi

mentieren. Am 18. Juli wurde das Frühſtück zur

gewohnten Stunde, aber ohne Konfitüren ſerviert.

Um halb acht fand der Beobachter den Tiſch um

ſchwärmt von Bienen. Fünfzehn und mehr ſuchten

auf einmal die Tafel bis auf jede Taſſe, jedes

Brotſtückchen ab – hoffnungslos. Aber der Kampf

dauerte trotzdem ſeine Zeit bis zehn aus. Dann

verſchwanden mit dem Frühſtück die Bienen. Als

man ſich ſpäter zur Mittagstafel ſetzte, erſchien

eine einzige Biene für einen Moment, als wolle

ſie rekognoszieren. Um vier kamen eine oder zwei

ebenſo ganz flüchtig, hielten ſich aber gar nicht

mit Suchen auf. Am 19. Juli erſchienen zur her

gebrachten Frühſtückszeit wieder Sucher, aber weit

weniger als tags zuvor. Sie ſuchten weitaus

oberflächlicher und gingen ſehr früh wieder ab.

Diesmal kamen aber bezeichnenderweiſe zum Mittag

eſſen mehrere. Es war jetzt genau, als wenn ſie

ſelber mit der Zeit experimentierten, einen Erſatz

zu andrer Stunde vermuteten. Als ihnen um vier

diesmal wieder etwas geboten wurde, ſtellten ſie

ſich auf dieſen Termin ſofort wieder ein. Am

20. ging es genau ſo. Forel lockte und ärgerte

ſie morgens mit allerlei Beſonderheiten, die zugleich

wieder hübſch beſtätigten, wie ihr unmittelbares

Tun unabänderlich ſtets vom Geſichtsſinn geleitet

wurde und nicht vom Geruch. Er ſetzte einen

Tropfen Süßigkeit unter ein umgeſtülptes Glas:

ſie ſtießen anfliegend gegen das Glas, verſuchten

aber nicht an der Aufſatzſtelle einzudringen, wo

doch zweifellos der Duft der Konfitüre ausſtrömte.

Noch mancherlei Luſtiges wurde ſo nebenher be

obachtet. Auf ihrer verzweifelten Süßigkeitsſuche

liefen ſie anfangs achtlos auch über die Zucker

ſtücke der Zuckerdoſe weg. Bei ihrer trockenen

Härte ſchienen die Stücke ihnen nichts zu bieten.

Plötzlich aber fanden ein paar beim Abtaſten mit

feuchtem Rüſſel, daß da doch etwas Süßes zu löſen

und zu lecken ſei. Möglich, daß ſie die ihnen ſonſt

ſehr geläufige Methode, ſich für praktiſche Zwecke

gewohnheitsmäßig zu erbrechen, ſogar dabei an

wendeten und den Zucker ſo etwas derb auf

feuchteten. Genug, als ſie den Scherz einmal heraus

hatten, war auch keine Zuckerdoſe mehr vor ihnen

ſicher, ſie ſchmolzen den Inhalt ſyſtematiſch für

ſich ein, ſo daß man ihnen die Doſe fortnehmen

mußte. Ein andermal wurde der Tiſch mit der

Süßigkeit um ein paar Meter auf der Veranda

verſchoben. Augenblicklich waren die Bienen auch

ſo zur Stelle. Dieſe letztere Tatſache genügte, um

nebenher einen ganz andern Streit der Bienen

beobachter, der ſeit längerer Zeit währt, zu ent

ſcheiden. Ein Forſcher hatte hartnäckig verfochten,

wenn man einen Bienenkorb während der Flugzeit

ſeiner Bewohner auch nur um ſo ein paar Meter

von der Stelle rücke, ſo fänden ihn die heimkehrenden

Bienen nicht wieder; ſie kehrten einfach zu der

alten Stelle zurück, ſeien aber Unfähig, auf den

kurzen Zwiſchenraum hin den umgeſetzten Korb

neu zu entdecken. Schon der Bienenkenner Buttel

Reepen hatte demgegenüber feſtgeſtellt, daß dieſe

„Dummheit“ tatſächlich nur eine kurze Weile dauert.

Im Moment verharrt allerdings jede Biene hart

näckig am leeren alten Fleck. Nach einiger Zeit

aber kommen gleichwohl alle auch bei der neuen

Stelle wieder an. Wer ſieht nicht, daß es ſich

hier nur um die gleiche Macht der Gewohnheit

handelt, die auch uns Menſchen, wenn wir in eine

neue Straße umgezogen ſind, dennoch wochenlang

noch nach der Ecke der alten zieht und gelegentlich

ſogar noch geradezu wieder dort einbiegen läßt?

Je länger die Biene immer zu dieſem beſtimmten

Fleck heim mußte, deſto automatiſcher läßt auch ſie

ſich von der Gewohnheit treiben. Trotzdem iſt auch

ſie keine reine Reflexmaſchine, ſondern ſie lernt um,

wenn man ihr nur wieder die nötige Zeit läßt. In

unſerm Falle war aber auch der erſte Ort, wo der

Tiſch mit den Konfitüren ſtand, für die Forelſchen

Bienen noch eine ganz neue Erfahrung, die ſich

noch nicht einmal mit dem Automatiſchen einer

hundertmal geübten Gewohnheit feſtgeprägt haben

konnte. Dieſe Bienen ſtanden im ganzen noch im

erſten Eifer eines „Neulernens“, und ſo ſuchten

ſie auch ſofort hinter ihrem Tiſch her, als er von

der Stelle gerückt war.

Aber auch dieſes räumliche „Umlernen“ trat

doch zurück gegen die Grundtatſache, die aus der

geſamten Geſchichte, je länger Forel beobachtete,

immer ſchlagender hervorging. Dieſe Bienen be

währten „Zeitſinn“. Sie beſaßen ganz offenbar

nicht bloß einfache Erinnerung, die ſie zu dem

Fleck, wo ſie einmal eine erwünſchte Süßigkeit zu

fällig entdeckt hatten, in der Folge immer wieder

zurückführte. Es mußte ſich dieſe einfache Orts

erinnerung in ihnen verknüpfen mit einer ganz be

ſtimmten Zeiteinteilung des Tages. Einmal war

es die Zeit von ſieben bis zehn, die ſie ſich ein

prägten zugleich mit dem neuen Ort. Dann dieſe

Zeit kombiniert mit vier bis fünf. Dann wieder

(mit Umlernen) bloß vier bis fünf. Und ſo weiter.

Auf den erſten Anblick ſcheint das ja nicht ſo ſehr

viel merkwürdiger als das einfache Erinnern über

haupt. Aber bei etwas Nachdenken ſtößt man auf

die Schwierigkeit. Der räumliche Weg vom Bienen

korb bis zu dem Konfitürentopf bietet eine Anzahl

Bilder. Er wurde einmal geſehen. Die Bilder

gruben ſich als glatte Kette hintereinander in die

Erinnerung ein. Indem die Biene andern Tags

den Weg neu ſuchte, fand ein Wiedererkennen

der äußeren Bilderreihe nach der Direktive, welche

die innere gab, ſtatt. So verlaufen die Dinge bei

uns – es wird auch bei der Biene ſo ſein. Aber

nun in dieſes Ortsgedächtnis eine Zeiterinnerung

einſchalten – wie mache ich das? Ich würde in

dieſem Falle auf meine Uhr ſehen, mir merken: ſo

lange die Konfitüren da ſind, ſteht der kleine Zeiger

zwiſchen acht und zehn; ſehe ich ihn am nächſten

Morgen wieder dort ſtehen, ſo weiß ich, jetzt iſt's

Zeit, hinzugehen; die Zeit hat ſich mir durch das

geſehene und wiedergeſehene Zifferblatt der Uhr

gleichſam auch in ein räumliches Bild verwandelt.

Wenn ich keine Uhr habe, ſo könnte ich mir's viel

leicht aus dem Sonnenſtande gemerkt haben. Aber

wieviel gehört ſchon für unſereinen dazu, ſich nach

dieſer veränderlichen Erſatzuhr genau zu richten!

Die Biene hat beſtimmt keine Taſchenuhr und ver

ſteht keine ſchlagende Turmuhr. Eine Biene, die

auf Sonnenſtand hin Zeit taxiert, will uns auch

nicht recht ein. Ich will alſo an etwas andres

erinnern, das bei uns ſicher vorkommt und uns

auch bei der Biene nicht ungeheuerlich wäre. Ich

ſtehe auf Grund einer Pflicht jahrelang immer

Punkt ſechs Uhr auf. Eine Weile muß ich mich

um dieſe Zeit jedesmal wecken laſſen. Allmählich

wache ich aber wenigſtens ungefähr um dieſe

Stunde von ſelbſt auf. Eine „innere Uhr“ in mir

ſcheint durch die Gewohnheit zu dieſem Termin

einen Wecker eingeſchaltet zu haben. Ich laſſe

mich ein Jahr lang ſtatt deſſen um fünf wecken,

und der Wecker ſchaltet ſich auch innerlich allmäh

lich auf fünf um. Woran merke „ich“ dieſe Glocke

fünf im letzteren Falle? Mein Bewußtſein tut ſo

wenig dazu, daß es ja durch das Signal ſelbſt

erſt aus dem Schlaf getrommelt werden muß. Das

gleiche erlebt man mit Mahlzeiten. Wenn ich

längere Zeit hindurch um ein Uhr eſſe, ſo ſtellt

ſich um dieſen Termin der normale Mittagshunger

ein. Hunger – nun, das wird heißen, der Magen

iſt jetzt leer, alſo! Aber ich lege meine Dinerzeit auf

drei Uhr, wieder eine ganze Weile lang. Mein

Einuhrappetit läßt allmählich nach, der Hunger

ſtellt ſich auf drei feſt. Die Zeit muß doch eine

beſondere Rolle ſpielen bei der Sache, auch hier

iſt das Gewohnheitsſignal eines hergebrachten

Stundenablaufs! Was aber ein ſchlafendes Ge

hirn und ein ganz ſich ſelbſt überlaſſener Magen

allein bei uns Menſchen vollbringen, das auch

einer wachen und zweifellos doch mit einer gewiſſen

Intelligenz ausgeſtatteten Biene zuzuſchreiben, wird

doch am Ende ſelbſt dem ſprödeſten Skeptiker nicht

zu ſchwer fallen. Der Zeitſinn der Biene wäre

damit zurückgeführt auf einen merkwürdigen (ſagen

wir einmal „unbewußten“, denn im wachen Ober

bewußtſein iſt er ſicher nicht!) Zeitſinn in unſerm

eignen menſchlichen Organismus.

Ich will aber nicht verfehlen hinzuzuſetzen,

daß wir hier vor einer neuen „Unbekannten“ ſtehen,

die mindeſtens erſt wieder als ſolche erforſcht

werden muß. Welcher Prozeß oder welche (einem

laufenden Zeiger ähnliche) periodiſche Folge von

inneren Prozeſſen löſt in uns den Stundenſchlag,

jenen Wecker aus der Tiefe, aus? Tatſächlich

wiſſen wir vorerſt durchaus noch nicht, was dieſer

„Zeitſinn“, mit dem wir den der Biene vergleichen,

denn in uns ſelber ſei! Wir ſtehen vor einem der

lehrreichen Fälle, wo wir wahrſcheinlich das gute

Recht haben, anthropomorphiſtiſch zu erklären,

das heißt Vorgänge bei einem Tier uns nach Art

von Vorgängen in uns Menſchen ſelbſt zu deuten.

Aber der Menſch iſt in dieſem Falle erſt recht

eigentlich das Rätſel!
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Der Klub der Rückſichtsloſen

Eine auf ſtrikker, abſoluter Wahrheit fußende

Geſchichte

von

C. Ca. ra

ITÄ Oelſter, von ſeinen Freunden im „Tennis

klub vereinigter Philiſter“ wegen mancher

Charaktereigenſchaften „Ludwig das Kind“, auch

„Salomo“ genannt, ſtand in Seidenhut und Braten

rock vor dem Gartentor ſeiner väterlichen Villa

und blickte überlegend die Straße hinunter. Ein

geweihtere als der liebe Leſer hätten unſchwer an

der Art, wie er Geſichter ſchneidend an ſeinem hohen

Stehkragen riß und den ſteifen Hut in den Nacken

ſchob, ſo daß das rote Haar in wirrem Büſchel

über die Stirn fiel, erraten, daß es ihm unbehag

lich in der Haut war. Man höre: Ludwig das

Kind hatte zwei Anſtandsbeſuche gegenſätzlicher Art

zu erledigen. Nummer eins: bei einem Studien

freunde, deſſen uralter millionenſchwerer Erbonkel –

endlich wurde Geduld gekrönt! – geſtern geſtorben

war; – alſo eine ſehr fröhliche Gelegenheit. Nummer

zwei: bei einem ihm bekannten Leutnant, der ſchwerer

Schulden halber ſich laut Zeitungsanzeige mit einem

reichen, aber leider aller andern ſonſtigen Vorzüge

des Körpers und der Seele baren „älteren jungen

Mädchen“ verlobt hatte; – alſo ein höchſt trau

riger Fall.

Ludwig das Kind befand ſich nun in derſelben

Lage wie das Katherlieschen im Märchen, das mit

der Sichel im Feldeſtand und ſich fragte: Schneid' ich

erſt oder ſchlaf' ich erſt? Und da er mit dem Kather

lieschen manches gemeinſam hatte, konnte er nicht

anders, als zuerſt das Angenehmere wählen, und

das war in dieſem Fall der Beſuch bei dem glück

lichen Erben. Ueber den zweiten, den traurigen,

wollte er ſich ſolange den Kopf nicht zerbrechen;

der würde ſich dann ſchon finden,

So ſchritt denn Ludwig das Kind, froh, vorab

ſein gewohntes vergnügt-ſpitzfindiges Geſicht bei

behalten zu können, die Straße hinab. Unterwegs

gab er ſich ſelbſt gute und nützliche Ratſchläge, um

die Lügen zu ſtrafen, die da behaupteten, daß er

ſtets alles verkehrt mache, und gelobte ſich, den

erbenden Studienfreund recht merken zu laſſen, wie

Ä und von Herzen er an ſeinem Glück Anteil

NE)NE.

In ſolche tugendhaften Gedanken verſunken, fiel

es ihm weiter nicht auf, daß alle Jalouſien am

Hauſe des verſtorbenen Onkels herabgelaſſen waren

und eine Grabesſtille herrſchte. Erſt als aus dem

verdunkelten Zimmer, in das man ihn führte, ein

zelne ſchluchzende Laute drangen und er die ſchwarz

gekleideten Geſtalten der Erben erblickte, ſtutzte er ein

bißchen. Da aber der Freund, bei ſeinem ſtrahlenden

Anblick ſofort Böſes witternd, ihm entgegeneilte, ſtreckte

er ihm treuherzig die Rechte entgegen, ſchlug ihn

mit der Linken kräftig auf die Schulter und rief:

„Na, alter Burſche, da wäreſt du ja endlich am

Ziel deiner –“ -

Hier gelang es dem Freund, ihn in eine Ecke

zu ziehen und ihm zuzuraunen:

„Um Himmels willen, Ludwig, zieh dein Taſchen

tuch und heule, heule! Mach ein betrübtes Geſicht

und rede möglichſt keine Silbe, weder Trauriges

noch Fröhliches, hörſt du? Und dann empfiehl

dich ſo ſchnell wie möglich wieder!“

Gedrückt ſaß Ludwig das Kind im Kreiſe der

„Leidtragenden“, ihm gegenüber eine Dame, noch

dazu die Haupterbin, die ununterbrochen ihr Taſchen

tuch an die Augen führte und ihn dazwiſchen feind

ſelig und abweiſend anſah. Es war klar, ſein Be

nehmen hatte höchſten Anſtoß erregt, und ſo folgte

er dem Rate des Freundes und empfahl ſich

ſchleunigſt.

Ludwig das Kind hätte nicht „Ludwig das Kind“

ſein dürfen, wenn er ſich aus dieſem Erlebnis eine

Lehre für den zweiten Beſuch gezogen hätte. Oder

ſollte er doch der durchtriebene Schalk ſein, für den

ihn manche hielten?

Genug, er trat mit Grabesmiene – die ihm nach

dem ſoeben Erlebten ja nicht mehr ſchwer fiel –

in das feſtliche Zimmer der Brauteltern, das in

ein duftendes Blumenmeer getaucht war, ging mit

dem Ausdruck tiefſten Mitgefühls dem „glücklichen

Bräutigam“ entgegen und begann: „Mein lieber

Junge, ſei verſichert –“

Der Leutnant preßte ihn ſchnell gefaßt in ſeine

Arme, verſchloß ihm den Mund mit zwei ſchallen

den Küſſen und rief in hemmungsloſem Fluſſe,

der jenen gar nicht mehr zu Worte kommen ließ:

„Ja, ich weiß wohl, welch innigen Anteil du

an meinem Glücke nimmſt! Geſtatte, daß ich dir

meine liebe Braut – ah, ſie iſt gerade von Gratu

lanten umgeben –! So ſieh dir inzwiſchen dieſen

herrlichen Blumenflor an, das Symbol unſers

Glückes –“ «

Und zwiſchen den unſchuldigen Kindern Floras

ziſchte er ihn an:

„Unglücksmenſch, was machſt du für ein Geſicht!

Brautpaare ſtrahlen, verſtehſt du? Und die Gratu

lanten ditto, verſtehſt du? Steck ſchnell eine andre

Miene auf, erzähle um Himmels willen keine

Stammtiſchgeſchichten und drück dich bald wieder,

hörſt du?“

Trotzdem konnte er es nicht hindern, daß Lud

wig das Kind ein wenig, nur ein ganz klein wenig

beim Anblick der Braut erſchrak. Sie ſchien es

nicht zu merken, aber das eiſig kalte Weſen der

Brautmutter, die ſeinen Eintritt beobachtet hatte,

belehrte ihn, daß er auch hier höchſtes Mißfallen

hervorgerufen hatte. So bemerkte er denn nur,

um doch etwas zu reden, daß es gut ſei, wenn ſein

Freund, der bisher ein Schmetterlingsdaſein geführt

habe, nunmehr unter verſtändige, erfahrene Aufſicht

komme, und wurde dann unter den Wutblicken der

Braut und ihrer Mutter von dem glücklichen Bräuti

gam an die Tür begleitet.

Kopfſchüttelnd ging er. Es dämmerte ihm, daß

er trotz der beſten Vorſätze auch an dieſem Tage

wieder mal „alles verkehrt“ gemacht habe, und mit

tiefem Seufzer geſtand er ſich, daß es unglaublich

ſchwer ſei, es den Leuten recht zu machen. «.

Als er ſich der Vorſtadt näherte, wo die Villen

ſeines Vaters und ſeines Vetters nebeneinander

ſtanden, ſah er einen großen Neufundländer auf

einem Acker wühlen. Mit einem Ruck ſtand er

ſtill und blickte weitgeöffneten Auges dem Hunde

entgegen, der jetzt in mächtigen Sprüngen auf ihn

zujagte und ihm ſchweifwedelnd einen kleinen Gegen

ſtand apportierte.

Ludwig das Kind ſtieß einen Wutſchrei aus,

da er den kleinen Gegenſtand erkannte – und es

war doch nur ein einfaches, verbogenes Hufeiſen.

Dann nahm er es mit der Miene eines Menſchen,

der ſich in ein längſt geahntes Schickſal ergibt, an

ſich und trat geſenkten Hauptes in das hohe Garten

gitter ein.

Zwei Villen ſtanden, wie geſagt, hier neben

einander. Das bizarr gebaute Eckhaus mit kleinem

Garten voll wildwuchernder Blumenpracht war

das Eigentum ſeines Vaters, des höchſt gelehrten

und in demſelben Maße ſonderlichen Profeſſors der

Kunſtgeſchichte Oelſter. Daneben das von aus

gedehnten Gartenanlagen umgebene, vornehm lang

geſtreckte Haus, das des Profeſſors verſtorbener

älterer Bruder, der Großinduſtrielle Oelſter, erbaut

hatte. Sein einziger Sohn Friedrich bewohnte es

mit ſeiner Schweſter Hanna, die jedoch nun im

Begriff ſtand, zu heiraten. Die Hochzeit ſollte am

nächſtfolgenden Tage ſtattfinden. Unter der Leitung

Ludwig des Kindes, der ſich auf ſolche Dinge treff

lich verſtand, ſollte ſie im Stile eines originellen

Gartenfeſtes gefeiert werden. Schon waren Gärtner

und Arbeiter damit beſchäftigt, Pfeiler für Aus

ſchmückung und Beleuchtung aufzurichten und auf

der großen ſeitlichen Raſenfläche einen Tanzboden

herzuſtellen.

Friedrich Oelſter war ein ernſter, faſt vierzig

jähriger Mann, doch aber voll Verſtändnis für die

muntere Jugend; ſo hatte er derſelben bereitwillig

in ſeinem Garten einen wunderſchönen Tennisplatz

anlegen laſſen. Hier kam der „Tennisklub ver

einigter Philiſter“ zuſammen und hatte, ob er wollte

oder nicht, den freigebigen Spender zum Präſidenten

ernannt. Im Klub hatte jeder ſeinen Spitznamen,

und der Präſident wurde nicht anders als „Fried
rich der Weiſe“ tituliert. w

Friedrich der Weiſe ſelbſt, obwohl noch Jung

geſelle, nahm wenig an den Spielen teil; dagegen

verſammelten ſich die andern Mitglieder an dieſen

ſchönen Spätſommertagen täglich in ſeinem Garten.

Auch jetzt, als Ludwig das Kind den hinter dem

Hauſe liegenden Teich mit dem Springbrunnen

umſchritt, hörte er von ferne die Stimmen und das

Lachen der Spieler. Er trat aber nicht in das

Drahtgitter ein, ſah ſich auch nicht nach den ſeiner

Aufſicht unterſtehenden Arbeitern um, ſondern ſetzte

ſich abſeits unter ein Gebüſch und ſtarrte trübſinnig

vor ſich hin.

Im Eifer des Spiels wurde ſein Kommen nicht

bemerkt. Da aber flog ein Ball übers Gitter und

rollte vor ſeine Füße, und ein im Schmucke zweier

wehenden Zöpfe hüpfender Backfiſch eilte herbei,

ihn zu holen. Es war Suſi Beckerath, die Schweſter

zweier Klubmitglieder. Glühende Anbetung der

„Großen“ und der heiße Wunſch, es ihnen gleich zu

tun, führten ſie hierher. Selbſtverſtändlich war ſie

nicht in den Klub aufgenommen, wurde aber ge

duldet, da ſie die Bälle aufhob, und hatte wegen

jenes Nachahmungstriebes den Spitznamen „Fips

der Affe“ erhalten.

„Minchen!“ rief Fips der Affe in höchſter Ver

wunderung – ich bemerke gleich, daß dies keine

Anrede, ſondern nur ein Lieblingsausruf ihrer

älteren Schweſter und ſomit auch der ihrige war –,

„da ſitzt Ludwig das Kind unterm Holunderbuſch

und bläſt Trübſal! Kommt mal alle her, er hat

gewiß was extra Witziges erlebt! Erzähle, Salomo,

was iſt los?“

Ein Lachen und Geſchrei entſtand. Mit Bällen

und Schlägern kam die ganze Geſellſchaft heran

und umringte den Schwermütigen. «

Vielleicht geſtattet der liebe Leſer, daß ich ihm

die „vereinigten Philiſter“ in aller Eile vorſtelle:

1. Friedrich den Weiſen und

2. Ludwig das Kind kennt er.

3. Alex Beckerath, ein hübſcher und ſtrebſamer

junger Mann, Juriſt; wegen ſeiner reſpektabeln

Länge „Alexander der Große“ genannt. Beſonderes

Kennzeichen: „Es iſt erreicht“; aber etwas ſchüch

ternes Weſen.

4. Franz Richardt, Brückeningenieur, ein Lebe

mann, dem nichts Menſchliches fremd iſt. Spitz

name: Richard Löwenherz. Beſonderes Kennzeichen:

zwinkert mit dem linken Auge.

5. Ludwig Fabri, Kandidat der Theologie, augen

blicklich Hauslehrer im Beckerathſchen Hauſe, kein

Lebemann und jedem Menſchlichen höchſt fremd

gegenüberſtehend, genannt „Ludwig der Fromme“.

Beſonderes Kennzeichen: ſtottert ſtark.

6. Lotte Oelſter, Ludwig des Kindes Schweſter,

von ihrem Bruder „Chimära“ getauft. Dies iſt

bekanntlich ein ſagenhaftes homeriſches Weſen, das

aus Löwe, Ziege und Drache gebildet iſt. Nach

ihres Bruders Behauptung konnte kein treffenderer

Name für ſie erſonnen werden, da ſie Stärke,

Uebermut und fauchende Bosheit in ſich vereinige.

Beſondere Kennzeichen: ſpöttiſche Augen, ſchnelle

UI (NE.

g Liſa Beckerath, Schweſter Alexanders des

Großen, wegen ihrer friſchen, burſchikoſen, allem

„Tugendhaften“ abholden Manier die „heilige Eliſa

beth“ gerufen. Beſonderes Kennzeichen: trägt Re

OWWW.f 8. Magdalene Fabri, Ludwigs des Frommen ein

zige Schweſter, ein ſeit dem Tode ihres geiſtlichen

Vaters vom Schickſal arg herumgeworfenes ernſtes

Mädchen, Geſellſchafterin und Stütze bei einer alten

Dame. Trotz ihrem ſtillen Weſen wegen ihrer

abſoluten Verläßlichkeit und Gefälligkeit der Lieb

ling im Klub, „Kaſſandra“ getauft. Beſondere

Kennzeichen: keine. -

„Ludwig das Kind im Viſitenwichs!“, rief die

heilige Eliſabeth, die Hände zuſammenſchlagend.

„Und mit einem Geſicht wie zehn überſtandene

Kondolenzbeſuche!“ fügte Richard Löwenherz hinzu.

„Was haſt du erlebt? Schieß los!“ rief es

durcheinander. -

„Ich fand ein Hufeiſen –“ begann Ludwig

das Kind mit dumpfer Stimme. »

„Halt!“ unterbrach Alexanderder Große. „Menſch,

ich merke, du wirſt eine weiſe Rede halten. Lagern

wir uns!“

„Salomo will eine Rede halten!

uns!“ wiederholte der Chorus ausgelaſſen.

Lagern wir

Bälle

und Schläger flogen ins Gras; auf Grottenſteinen

und dem weichen Raſen nahm alles ungezwungen

latz.P „Ich fand ein Hufeiſen –“ begann Ludwig

das Kind von neuem, „es iſt ſchon einige Zeit her.

Ihr wißt, ich bin abergläubiſch, und ſo nahm ich's

als Glücksbringer mit nach Hauſe. An demſelben

Tage gab es mittags mein Leibgericht – aber

von einer neuen Köchin total verſalzen –, mein

alter Herr hielt mir eine Standrede über mein

Bummelleben, mein beſter Freund wollte mir kein

Geld pumpen, und als ich meine Angebetete –

meine damalige Angebetete – auf der Straße

traf, fiel ich vor ihren Augen beim Grüßen vom

Trottoir in den Rinnſtein. Ich ging nach Hauſe

und warf das lügenhafte Hufeiſen bleich vor Wut

in den Papierkorb. Am andern Morgen lag es

ganz unſchuldig wieder auf meinem Schreibtiſch –

das Stubenmädchen hatte es beim Entleeren ge

funden. Mit einer Verwünſchung ging ich an den

Ofen und warf es – das heißt nicht etwa das

Stubenmädchen, ſondern das Hufeiſen – ins

flackernde Feuer. Hätte ich doch das Stubenmädchen

mit hineingeworfen! Sie fand es auch hier im

Aſchkaſten und legte es, meine Vorliebe für ſolche

Fundobjekte kennend, wiederum auf meinen Schreib

tiſch. Da lag es, ein bißchen rötlich und verbogen,

ſonſt aber wohlbehalten und, als im Feuer geläutert,

mich überlegen anblickend. Ich rief beſagtes Mäd

chen herbei und ſagte ihr, wenn ihr das Leben lieb

ſei, habe ſie dafür Sorge zu tragen, daß mir dieſes
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Eiſen nie – ſie höre doch wohl? – nie, niemals

wieder unter die Augen komme. Dann verfluchte

ich das Eiſen, warf es ihr in die Schürze, und

da ſie zitternd und erſchrocken damit aus dem Hauſe

floh, lachte ich mir ins Fäuſtchen. Denn nun

glaubte ich mich von dieſem Dämon befreit. Kurze

Zeit darauf ſaß ich bei großer Dürre nach meiner

Gewohnheit ſimulierend auf einem verwaſchenen

Stein im Flußbette, als ich in einiger Entfernung

etwas blinken ſah. Ein Schrei des Entſetzens ent

fuhr mir, als ich jenes ſelbe verbogene Unglücks

eiſen erkannte, das ſich wie ein Verhängnis an

meine Ferſen zu heften ſchien, und das mich höhniſch

angrinſte. Das Mädchen war frei von Schuld:

ſie war eine halbe Stunde weit an den Fluß ge

laufen und hatte das Eiſen hineinverſenkt. Ich

ſaß dort an derſelben Stelle eine Stunde unbeweg

lich und ſtierte auf jenes Trugweſen – denn daß

es ein Weſen war mit irgendwelchen verborgenen

Tendenzen, die ſich gegen mich richteten, erſchien

mir außer Zweifel. Dann ging ich nach Hauſe,

holte Hacke und Schüppe und grub abſeits von der

Chauſſee auf dem Felde dem Hufeiſen ein Grab.

Seitdem ging ich im Bogen um jenen Acker herum,

träume vor, wie es dieſes roſtige Ding mir auch

tat, aber es betrügt und belügt uns, ob wir wollen

oder nicht!“

„Nun ſage endlich, woher dir in dieſer Stunde

ſolch ſalomoniſche Weisheit kommt!“ lachte Chimära.

Ingrimmig, von der Heiterkeit der „Philiſter“

vielfach unterbrochen, erzählte Ludwig das Kind

den Hergang ſeiner beiden Beſuche.

„Seht ihr,“ ſchloß er ſalbungsvoll, „wer ehrlich

durchs Leben gehen will, macht alles verkehrt! Ohne

Lüge und Verſtellung kommen wir nicht weit!“

„Hoho!“ rief Alexander der Große.

„Wenn ich nicht will, lüge ich nicht,“ ſagte die

heilige Eliſabeth heftig.

„Lügen und rückſichtsvolles Verſtändnis üben

iſt zweierlei !“ bemerkte Kaſſandra vermittelnd, aber

es wurde nicht auf ſie gehört, und alle wieder

holten:

„Wenn ich nicht will, lüge ich nicht!“

In Ludwig des Kindes Augen kam jenes ver

dächtige witternde Leuchten, das ſeinen dummen

Streichen vorauszugehen pflegte.

„Würdet ihr euch verpflichten, einen oder zwei

Tage lang nicht zu lügen?“ ſagte er.

ſelbſttätigen Springbrunnen. Weiße Vorhänge

fehlten, dagegen waren derer an jedem Fenſter

zwei andre angebracht, ein blauer und ein roter,

da Ludwig das Kind behauptete, daß zu den ver

ſchiedenen „Stimmungen und Verſtimmungen“ auch

verſchiedenes Licht gehöre. Beim Nachgrübeln zog

er die roten, beim Ausruhen die blauen zu, bei

Kater mußten die blauen, bei Influenza die roten

heran und ſo weiter.

Ludwig das Kind lud nunmehr ſeine Gäſte zum

Sitzen auf Ruhebett, Stühlen und Schemeln ein,

zog die roten Vorhänge vor, nahm aus einem

Wandſchränkchen ein halbes Dutzend verſchiedenerlei

Flaſchen und verſchwand damit im Nebengemach,

ſeinem Schlafzimmer.

Bald hörten die geſpannt Wartenden ein

gluckſend-klatſchendes Geräuſch, etwa wie wenn ge

buttert wird. Richard Löwenherz und Alexander

der Große ſpitzten die Ohren.

„Was hantierſt du denn da eigentlich?“ rief

Chimära ungeduldig.

„Nur einen ganz harmloſen Cocktail!“ ſchallte

Ä innen. „Zur Stärkung. Ich bin gleich

ertig.“

Patrouille vor Metz. Nach einem Gemälde von Carl Röchling

beſonders da ich im Frühjahr dort die Pflugſchar

erblickt hatte. Aber was hilft's?“

Er ſtand auf und zeigte das Hufeiſen.

„Seinem Verderben entrinnt man nicht! Phylax

hat es ausgeſcharrt und mir feierlich überreicht.

Hier iſt's. Und wenn ich es in einem Eilpaket

nach Amerika ſchickte, würde es mich wieder zu

finden wiſſen – und wenn ich es in einen Nagel

umſchmelzen ließe, ſo würde dieſer Nagel noch ein

Nagel zu meinem Sarge werden.“

„Tröſte dich, mein Sohn,“ ſagte Alexander der

Große väterlich. „Meine Tante hat einen Onkel,

deſſen Vetter einen Kapitän in den chineſiſchen Ge

wäſſern zum Freunde hat; dem will ich das Ding

hinſchicken, er ſoll es ins chineſiſche Meer verſenken,

wo es am tiefſten iſt.“ -

„Wenn es dann nur nicht wie der Ring des

Polykrates in einem Fiſche, den ich als Greis mal

eſſe, auferſteht, um gegen mich zu zeugen! Aber

immerhin – tue dieſes!“

„Du haſt uns noch immer nicht geſagt, warum

Ä Ä Viſitenwichs biſt!“ rief Fips der Affe un

geOULOg.

„Noch nicht geſagt!“ fuhr er auf. „Alles habe

ich damit geſagt! Das Leben iſt Lüge und Schein

wie dieſes Hufeiſen, und wir können uns nicht aus

ihren Schlingen reißen, ſo viel Mühe und Tugend

wir auch daranwenden. Es ſpiegelt uns Glücks

„Natürlich!“

„Zwei Tage – bah! Zwei Wochen!“

„Zwei Monate!“

„Mich ſoll einer zum Lügen zwingen!“

Ludwig das Kind ſah die erregt durcheinander

Rufenden überlegend an, bis ſein Blick nachſinnend

auf Kaſſandra haften blieb. Er ſtand auf und

rief einen in der Nähe arbeitenden Gärtner herbei.

„Hermann! Grabe hier ein tiefes, tiefes Loch.

Breit braucht es nicht zu ſein – ſtelle dir etwa

vor, daß die meterlange Zunge deiner teuren Ehe

hälfte hineinverſenkt werden ſollte. In dieſer

ſüßen Illuſion grabe mit Fleiß und Freudigkeit! –

Kommt!“

„Salomo hat was vor! Es gibt einen Haupt

ſpaß!“ Und lachend folgte ihm die ganze Schar.

Er führte ſie durch ein Pförtchen in den Garten

ſeines Vaters, dann in die Villa und eine hohe

Treppe hinauf in ſein Zimmer. Es war das

Turmzimmer der Villa, kreisrund und in mancher

Beziehung ebenſo merkwürdig wie ſein Beſitzer.

Die Wände waren, wie außen, ſo auch innen

mit Schlinggewächſen bedeckt, die ſich aus grünen

rohrartigen Kübeln vom Fußboden emporrankten.

Dazwiſchen große Käfige mit allerlei ſingenden und

kreiſchenden Vögeln und Glaskäſten mit Stein- und

Muſchelſammlungen. In der Mitte des Zimmers

ein mächtiges Aquarium mit einem plätſchernden,

Wirklich trat er nach einigen Minuten mit einem

undefinierbaren Trank heraus, entnahm ſeinem

Schränkchen eine Anzahl Weingläſer und ſchenkte

ſie voll.

Dann ſtellte er ſich in die Mitte und ſagte mit

erhobenem Zeigefinger:

„Eins muß ich bemerken – und Richard Löwen

herz und Alexander der Große werden es be

zeugen – ſchluckweiſe genommen, beſchwipſt euch

das Zeug niederträchtig, wohingegen durch ſchnelles

Hinuntergießen eine ideale Wirkung erzielt wird –

zum Henker, was tut denn der Affe hier?“ unter

brach er ſich unangenehm überraſcht.

„Laß mich hier, Salomo,“ rief flehend Fips

der Affe, der ſich der Korona unbemerkt angeſchloſſen

und die rote Dämmerung im Zimmer benutzt hatte,

um unbemerkt zu bleiben. „Schweigen kann ich

wie ein Grab, niemand aus der Selekta ſoll etwas

davon erfahren ! Wenn du mich aber fortſchickſt,

verrate ich, was ihr vorhabt!“

„Deine Drohungen ſchrecken mich nicht!“ ent

gegnete Ludwig das Kind großartig. „Aber es

kann auch dem jugendlichen Gemüte nicht ſchaden,

wenn es früh auf den Weg der Wahrhaftigkeit

und Tugend geleitet wird. Verweile! Und nun:

Proſit Reſt!“ (Fortſetzung folgt)



Über Land und Meer 1908. Nr. 1

(Sammlung Dannat, Paris)

I n d it h

Von

Profeſſor Dr. Ed. Heyck

(Hierzu zwölf Abbildungen nach Werken verſchiedener Künſtler)

D Vorname Judith gibt eine beſtimmte Vor

ſtellung. Wenigſtens bei uns in Deutſchland.

Man würde nicht vertragen, wenn die erſte beſte

Philiſterfrau Judith hieße; der Name geht nicht

ſo glatt durch wie Henriette oder Erika oder Ruth

oder was ſonſt gerade Mode iſt. In Italien iſt

es anders; Giuditta kommt nicht bloß in deutſchen

Novellen, die in Italien ſpielen, ſondern auch im

echten Landesbrauch unzählige Male vor. Das

macht, weil ſich dort kein ſtofflicher Inhalt mit

dieſem Namensklang verbindet. Giuditta, Judith

– der Italiener denkt, das wird ſchon eine Heilige

Jan Matſys

Donatello (Loggia dei Lanzi, Florenz)

ſein, und ſie iſt es auch. Sie ſteht im Kalender,

va bene, und iſt alſo die natürliche Schutzpatronin

von denen, die an ihrem Heiligentag, am 7. Ok

tober, geboren werden.

Im Mittelalter war das auch bei uns noch

ähnlich. Die Namen Judith, Jutta, Juta, nieder

deutſch Jutte, kommen ſehr häufig vor. Auch ſie

mußten mithelfen zur Verdrängung der germani

ſchen Eigennamen durch bibliſche, wozu beſonders

die Zwitterform Jutta ſehr geeignet war, da ſie

ſich an einheimiſche Namen annäherte. Aber durch

den Proteſtantismus ſchwinden dieſe Namen. Weil

dieſer die Bibel lieſt und die ihr entſtammenden

Eigennamen nicht mehr ſo unbeſehen hinnimmt.

„Sie beſtrich ſich mit köſtlichem Waſſer und

flocht ihre Haare ein, ihn zu betrügen;

Ihre ſchönen Schuhe verblendeten ihn, ihre Schön

heit fing ſein Herz, aber ſie hieb ihm den Kopf ab.“

Dieſer letzte Vers iſt wundervoll, ganze Bände

von roſenroter Poeſie wiegt er auf. Aber er bildet

keinen chriſtlichen Grund, neugeborene

Mädchen Judith zu taufen.

Nicht bloß aus Beweggründen des

fünften und andrer Gebote. Auch aus

feineren Hinderungen wagt man ſich

nicht mehr an dieſe Geſtalt als Tauf

patin heran. Judith – ce nom -là

oblige. Eine Judith muß groß und

herb und ſchön ſein, und man kann dem

Kindlein am Tage der Standesamts

meldung ja noch nicht anſehen, ob es

das alles werden will. Inſofern iſt

„Judith“ eine Verantwortung. Ich

ſage gleich im voraus, der Name iſt

es mehr in unſrer gebildeten Vor

ſtellung, als daß er in der älteren

Kunſtgeſchichte ſchon ſo empfunden

wurde. Die Gemälde der alten Meiſter,

die den Judithſtoff behandeln, bringen

die uns naheliegende Vorſtellung von

dieſem heroiſchen Weibe doch nur wenig

oder nur oberflächlich zum Ausdruck.

Weil die Heiligenlegenden und die ver

wandt aufgefaßten Geſchichten aus der

Bibel in jenen Jahrhunderten ein viel

zu konventioneller, landläufiger, un

friſcher Stoff waren, als daß man ſie,

auch wenn man ſie darſtellte, menſchlich

richtig durchgedacht hätte.

Judith – das iſt ein Kopf und

Profil, wie ſie von unſern kunſthiſtori

ſchen Abbildungen zu dieſen Zeilen am

eheſten die Mantegnaſche Zeichnung er

faßt. Ein Weib von Macht und Wuchs,

die Züge ſtreng und kühn zugleich, ein

Mund verführeriſch und grauſam, ein

Auge voll Leidenſchaft und verheim

lichtem Sinn; in Geſtalt und Erſcheinung

die kühle Kraft der Selbſtbeherrſchung, die das

pulſende und wiſſende Leben zu Stolz und Stärke

konzentriert. Judith iſt die Sirene und die Meduſe

des Alten Teſtaments. Als ſolche hat das breit

erzählende Buch, das unter den Apokrypha des

Alten Teſtamentes ſteht, ſie mit Kunſt und Klarheit

herausgearbeitet, dieſes Buch Judith, das an die

vorderſte Stelle geordnete von denen, „ſo der hei

ligen Schrift nicht gleichgehalten und doch nützlich

und gut zu leſen ſeyn“. Eine ſehr junge jüdiſche

Dichtung, die aus der ſpäteren Makkabäerperiode

oder vielleicht erſt aus den nachchriſtlichen Zeiten

des römiſchen Kaiſers und Weltherrſchers Hadrian

ſtammt, und ein das pſychologiſche und kritiſche

Nachſpüren ungemein anziehender hiſtoriſcher Ten

denzroman. Nämlich eine Dichtung der nationalen

Prieſtertendenz, die effektvoll ihre Mittel einſetzt:

das ſcharfe, überlegene, unbedingt abwehrende

Selbſtbewußtſein des auserwählten Judenvolks,

das hiſtoriſche Bild altjüdiſcher Siegesherrlichkeit,

und die Geſtalt eines jüdiſch-heroiſchen Weibes,

deſſen Name nach dem Judenvolke ſelbſt gebildet

iſt, einer idealen Jüdin in ihrer keuſchen, ent

ſagenden, gebetsfrommen Witwenſchaft, ihrem Reich

tum, ihrer heißen, ſinnlichen Schönheit, ihrer großen

Klugheit, ihrer ſicheren Kraft des Betörens, wenn

der ſtarke Wille es von ihr erzwingt, in der mit

keiner Wimper zuckenden Kälte, womit ſie den

Schlußſtrich ihrer Berechnung zieht und den Feind

des Volkes vernichtet. Und zum Abſchluß als letzte

Steigerung dieſer Effekte das in ſeiner Erregung

großartige Siegeslied der gelungenen Liſt, der mit

ſauſenden Zimbeln und Pauken klingende Triumph

geſang der Rächerin.

Das iſt freilich das Eigentümliche hierbei, daß

in dieſer Durchführung des nationalen Romans

die Epentapferkeit des Männervolkes wenig be

ſtehen bleibt gegenüber der Entſchloſſenheit des

Weibes, das die Tat allein, auf Wegen, die nur

Adam Elsheimer

für ein Weib möglich ſind, vollbringt. Nicht bloß

den Holofernes, ſondern den Verfaſſer oder Dichter

noch hinzu hat dieſe ſeine Figur verführt; leicht

hat ſie ihm die Tendenz aus der Hand gewunden

und ihn mitgeriſſen in das, was mehr iſt, in wirk

liche dichteriſche Größe und Gewalt. Und darum

auch ihn mit der Dauer ſeines Werkes gekrönt.

Denn dieſe Judithgeſtalt iſt etwas Zeitloſes ge

worden, ein Gemeinbeſitz der Weltkultur, was in

ſolcher Weiſe weder den Büchern der Makkabäer

noch den Erzählungen von Eſther oder Suſanne

beſchieden worden iſt.

Mitten in eine vorhandene Empfindung auch

der andern Völker, der Allgemeinheit, trifft dieſe

dichteriſche Judithſchöpfung. Sie iſt das Weib in

einer ganz beſtimmten Erſcheinung, in ſeiner Steige

rung über ſich ſelbſt hinaus, aus Weiblichem und

Unweiblichem zugleich. Darin liegt dann ihre

Ueberlegenheit über den Mann, womit ſie dieſen

wie ein Spielzeug hernimmt und ihn nach ihrem

(Dresdner Galerie)

Gefallen wieder beiſeitelegt oder verdirbt. Das

iſt kein reiner, nur verdeutlichter, nur ſehr groß

gezeigter Typus des Weibes, der Frau, ſondern das

iſt die den Männern gegenübertretende ſelbſtiſche

Kämpferin, wie ſie immer die Phantaſie der Völker

und der Dichter beſchäftigt hat, ſei es in den

Amazonen und Atalanten der Griechen, in den

Brünhilden der Germanen oder in den gepanzerten

und ſchwertumgürteten, trotzigen Männerbeſiege

rinnen in den Renaiſſanceepen der Bojardo, Taſſo

und Arioſt.

Dies iſt der Punkt, der der „ſpringende“ und

notwendige in aller Judithvorſtellung iſt, die ſichere

Sieghaftigkeit über den Mann. Und es iſt genau

der Punkt, den Hebbel mit ſeinem Drama verdorben

hat, das ſich ſonſt recht genau an die ſtoffliche

Vorlage der jüdiſchen Erzählung ſchließt. Judiths

Gegner Holofernes, das iſt der in Kraft und Potenz

überſteigerte Mann, der Uebermenſch von der

männlichen Seite her. Im derben Zeitſtil unſrer

altteſtamentalen Erzählung iſt er der geniale

Wüterich und heftige Genußmenſch: um ſo ein

drucksvoller für die naivere Aufnahme ſpringt

dann des wunderſchönen, klugen Weibes überlegene

Tücke und Stärke in die Augen. Holofernes iſt

der Kraftmenſch dieſes Stils auch bei Hebbel, und

Hebbel wahrt auch inſofern den Judithcharakter,

als ſie den um ſie werbenden Durchſchnittsmenſchen

Ephraim von ſich weiſt, den ſie lieben könnte,

wenn er ins Aſſyrerlager ginge und den von ſeinen

Leibwächtern umgebenen Bedränger Bethuliens mit

Gewalt oder Liſt aus dem Wege räumte. Und

zwar deswegen lieben könnte, ohne ſonſtiges, ohne

ein weibliches Gefühl für ihn. „Jedes Weib hat

ein Recht, von jedem Mann zu verlangen, daß er

ein Held ſei,“ ruft ſie ihm zu, und dieſes „jedes

Weib“ iſt vor allen Dingen ſie. So weit iſt die

Figur logiſch und konſequent. Aber darüber hinaus

wird die Hebbelſche Judith zum Zwitter, wird viel
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zu kompliziert für eine Dramenfigur, die klar und

ſicher geſtaltet ſein muß wie eine gegoſſene Bronze.

„Ich ſchaudere vor der Kraft der Lüge in meinem

Munde“ – dieſe Pendelſchläge ihres Tuns und

Redens ſind ablenkende Charaktertifteleien. Und

vor allen Dingen das darf nicht ſein, daß Judith

in eben dem Moment, da ſie ihre weibliche Ehre

dem Holofernes hinopfern ſoll, die Regung ſpürt,

dem ſtärkeren Mann ſich bewältigt zu unterwerfen,

ihn in heißer plötzlicher Hingabe zu lieben, weil er

ſo ſtark iſt. Alſo nicht durch ihre Perſönlichkeit,

ſondern nur durch ihre einmal vorgeſetzte Aufgabe

wird ſie im Entſchluß der unerbittlichen Durch

führung feſtgehalten – was wiederum nicht weib

lich iſt, wenn ſchon das Weib plötzlich in ihr ſichtbar

werden ſoll. In allem dem iſt das alte Roman

epos des jüdiſchen Volksgeiſtes, dem eine ſolche

Anwandlung gegen den Volksfeind undenkbar iſt,

mit der einfachen Folgerichtigkeit ſeiner nur natio

nalen Auffaſſung viel geſchloſſener und großartiger

als das Werk des germaniſchen Dichters. Dieſer

erſt hat das Bedürfnis, eine ſeeliſche Feinermalerei

hineinzubringen, und er weiß viel weniger von ſo

ſtarrer, gar nicht in Zweifel geratender nationaler

Gebundenheit. Ihn leitet anſtatt dieſer ein allgemein

menſchlicher Imperativ zum Mildern, zum Ab

ſchwächen und Verſöhnen, alſo ſelbſt im dramatiſchen

Botticelli

Bilde einer Judith noch und ſogar wenn dieſer

Dichter Hebbel, freilich ein ſiebenundzwanzigjähriger

Hebbel iſt. – – 2:

Eines iſt ſeltſam. Die Tatſache nämlich, daß,

wo immer eine mittelalterliche Judith zu Bedeutung

in der Geſchichte gekommen iſt, auch ganz beſtimmte

Züge des Judithweſens an ihr überraſchen. Na

türlich iſt es Zufall; denn es wäre doch mehr als

gewagt, hier allerfeinſte Pſychologien zu ſpinnen,

nämlich Beziehungen aufzuſtellen, die zwiſchen dem

Judithnamen und ſeiner Trägerin entſtanden und

auf die innere Formung ihres Weſens von Einfluß

geweſen ſeien. Nichtsdeſtoweniger beſteht die Ex

ſcheinung an ſich. Da iſt die eine Judith der

mittelalterlichen Geſchichte, die Tochter des arnul

fingiſchen Bayernherzogs, mit der ſich Kaiſer Ottos

des Großen, des Sachſen, blonder Bruder Heinrich

vermählte. Eine Tochter des altbajuwariſchen Volks

ſtammes, der, wenn einer in unſern Himmels

ſtrichen, am eheſten das Zeug hat zur Erneuerung

der Judithfarben und des Judithprofils. Dieſe

Är e herzogliche Judith war eine eigenwillig

tüchtige „Frau von ſeltener Schönheit und großem

Verſtande“; und wer ihrem Weſen und Charakter

weiter, als wir dabei verweilen können, nachſinnen

mag, der denke an Frau Hadewig, ihre Tochter,

die als ſo ſchöne, trotzige Witwe auf dem Hohen

twiel ſaß. Auch dieſe, wenn wir die erzählende

(Uffizien, Florenz)

St. Galler Chronik leſen, hat viel herber

noch gegen den Mann in ihrer ſelbſti

ſchen Laune ſein können als der die

Chronik benutzende Scheffel, als ſein

durch das feinere Maß und den er

findenden Reichtum des Dichters ge

leiteter Ekkehardroman das ins Letzte

hat verraten mögen.

Und dann iſt da die andre mittel

alterliche Judith, an die jeder denkt.

Die zweite Gemahlin Kaiſer Ludwigs

des Frommen, der überhaupt nicht viel

und der vor allen Dingen nichts ſo

wenig als ein gewalttätiger Holofernes

war. Ein willkürlicher Menſch zwar

auch, das wohl, aber einer aus Un

ſicherheit nur, aus kläglich zwiſchen

allen Entſchlüſſen ſchwankender, am

liebſten ihnen ganz ausweichender

Schwäche. Seine erſte Gemahlin

Irmingard war geſtorben, und dem

Kaiſer Ludwig war ſein Leben ver

leidet, er wußte nicht mehr, wozu er

es ſchleppte; er mochte vor allem nicht

mehr Kaiſer ſein, nicht mehr Tag für

Tag regieren, Entſcheidungen ſprechen,

Klagen hören, Beamten zur Verfügung

ſtehen und den Vollziehungs

ſtrich in die Urkunden zeich

nen, die man in ſeinem

Namen ſchrieb. Er wollte

abdanken und erſchreckte

tödlich damit die, die den

frommen devoten Kaiſer

ihrerſeits regierten. Darum

verheirateten ſie ihn ſchleu

nigſt wieder. Wenige Wo

chen lag Frau Irmingard

in der Gruft beſtattet, da ging ein

eigentümliches Ausſchreiben durch das

abendländiſche Reich, das der große

Karl geſchaffen hatte, durch die Gebiete

all ſeiner verſchiedenartigen Völker,

Deutſcher und Italiener, Franzoſen,

Basken und Bretonen. Man könnte

das, was hier ausgeſchrieben wurde,

eine Schönheitskonkurrenz nennen –

wenn auch nicht gleich eine ſolche, wie

man ſie in mondänen Kur- und Bade

orten vor zweifelhaft berufenen Preis

richtern mit zweifelhaft berufenem Ge

ſchmack aus – nun eben aus dem ſich

ſtellenden Material von mehr oder

minder ſchönen Damen veranſtaltet.

Aber etwas Aehnliches war es doch.

Und die vornehmen Fa

milien brachten denn auch

Andrea Mantegna (Zeichnung in der Uffizien-Sammlung)

der deutſchen Geſchichte iſt dieſe kaiſerliche Frau,

und wenn ſie einer dramatiſch behandeln wollte,

fände er doch wieder zugleich eine vollkommen

tragiſche Figur in ihr. In dem Judithſinn dieſer

Vielklugen, Liſtenreichen, Entſchloſſenen war das

Treibende ihre Muttereitelkeit geweſen und ihre kein

Maß haltende Mutterliebe, in einem Gemiſch, das

ſchwer ſich voneinander ſondern läßt. Aber auch

ihre herben, ſchweren Enttäuſchungen hat ſie wiederum

als Mutter erlebt, denn viel zu ſehr hatte ſie ihren

Sohn verzogen, für den ſie alles heranreißen wollte,

viel zu ſehr ihn verwöhnt, um nicht gerade ihn am

fühlbarſten zu verlieren.

Noch kurz eine Dritte des Mittelalters. Als

die Sage die köſtliche Hiſtorie von der Päpſtin

Johanna erfand, da legte ſie der angeblich aus Mainz

gebürtigen ſeltſamen Gebieterin der ökumeniſchen

befliſſen ihre Töchter an

den Hof. Zur „Beſichti

gung“, wie aus der noch

wenig übertünchten Un

mittelbarkeit jener Zeiten

der alte Annaliſt die Be

gebenheit bezeichnet, die ein

Ludwig Pietſch von heute

ſo ſehr viel rückſichtsvoller

als einen großen Empfang

bei Hofe, etwa eine Kondo

lenzkur – allerdings mit aufgehobener

Trauer und demnach in Ä AUS

ſchnittoilette – und nichtsdeſtoweniger

vielmals amüſanter als ſein Vorgänger

vor tauſend Jahren geſchildert haben

würde.

Ludwig der Schwache wäre nicht

ſeines vielverliebten großen Vaters Sohn

geweſen, hätte er bei der jähen Braut

ſchau nicht die Allerſchönſte erkoren.

Die Energiſchſte, die Kälteſte und Klügſte

obendrein: Judith, die Tochter des

reichen Grafen Welf in Bayern und

Schwaben. Und damit beginnt denn

nun die jammervolle Leidensgeſchichte

dieſes Kaiſers und Vaters und Ehe

mannes, den, wie einſt den Holofernes,

das Weib verdarb, deſſen Schönheit ihn

verlockt hatte. Das Weib, das aber

auch die Ratgeber beiſeiteſchob, die

dieſe Heirat herbeigeführt hatten, und

das vor allem das Reich des großen

Karl vernichtete und verdarb, ſo daß,

als Ludwig auf der Strecke lag, nichts

mehr von dem geſchloſſenen Zuſammen

halt des Kaiſerreiches und von dem

Einheitsgerüſt, das Karl in es hinein

gebaut hatte, übrig war. Eine der

verhängnisvollſten Politikerinnen in Domenico Ghirlandajo (Berliner Galerie)
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(Berliner Galerie)Giulio Romano

Chriſtenheit auch den Namen Jutta als urſprüng

lichen Taufnamen – nicht angenommenen Papſt

namen – bei. Sie legte ihn in Wirklichkeit bei,

ſie wählte gerade dieſen aus, denn die Fabel an

ſich iſt älter als jener Name, der erſt im Laufe

geraumer Zeit hinzugefügt wurde. –

Aus mittelalterlicher Geſchichteund Sage ſpringen

wir in die neuere Literatur hinüber. Da hält uns

die Judithgeſtalt Gottfried Kellers an, mit einer

Eindrücklichkeit ihrer Schönheit und Lebensgewalt,

daß auch Keller ſelbſt keine, die darin ihr gleich

kommt, mehr erſchaffen hat.

Kellers Judith verkörpert diejenige Spielart des

Verhältniſſes zum Weiblichen, mit der es in dieſen

Jahren zwiſchen Knabe und Jüngling wohl wenige

nicht aufzunehmen haben. Das Weib, das die

Phantaſie des nicht mehr Harmloſen rege macht

und entzündet; nicht ſo, daß er von ihr verlangt,

ſondern ſo, daß alles bei ihr ſteht, daß ihre Launen,

ihre Gefallſucht, ihre dunkeln Impulſe es ſind,

woraus er alles, ſtumm und ohne Wagnis von

ſeiner Seite, erwartet und – freilich heiß beklommen

genug– erhofft. Keine Liebesſzenen im weitereilenden

Sinne. Etwas andres, jugendlicher begnügtes: die

Enthüllung des weiblichen Schönheitsgeheimniſſes

vor den Ahnungen des künftigen Erwachſenen.

So wird denn der grüne Heinrich von ihr zu

den Abenteuern, die Keller aus der erſten Faſſung

des Buches nicht wiederholte, mitgenommen oder

ſpät im Sommerabend in ihre Wohnung verſchleppt,

wo ſie, vom Dichter wundervoll geſchildert, in

blendend weißer Halbausgezogenheit Stunden der

Nächte mit ihm verbringt. Und wo ſie, mit gar

nicht einmal lachendem Munde, ſinnverwirrend es

als Drohung wendend, noch andres in der Luſt

nur am Ausſprechen herausſagt, als ſie dem atem

loſen Jungen – für ihn Unſagbares, für ſie noch

immer ein beherrſchtes Spiel – ſchon gewährt.

Auf ihn, den jungen Heinrich, kommt es ja an

in dieſem Lebensroman, und auf ihn auch in der

Pſychologie dieſer Uebergangsjahre von Kindheit

zu Jugend. Von da aus geſehen iſt das Judith

abenteuer doch nur das Korrelat. Iſt die Ergänzung

und zugleich der ableitende Schutz des Schöneren

in derjenigen Seele, die aus edleren Unveräußer

lichkeiten auch ſo noch die Reinheit dem Mädchen

gegenüber feſthält und immer feſthalten wird. Die

lieblich zarte, unſchuldigſte Anna, des Schulmeiſters

ganz junges Kind, und die Judith, wie Keller ſie

in unübertrefflich ſtarker und feiner Sonderung

nebeneinander in den Sinn dieſes verliebten Knaben

geſtellt hat, das ſind die zwei vorläufig unverſöhnlich

divergierenden Gefühlslinien der jungen Pubertät,

von denen die erſte gerade um ſo engelsreiner zu

bleiben vermag, je geſchiedener davon die zweite

das nicht hierzu Paſſende, das Verſteckte und Ge

fährliche auf ſich nimmt. Nicht Widerſprüche ſind

es; es iſt nicht etwa ſo, daß derſelbe Knabe, der

dort das Mädchen in die ätherreinſten Höhen der

Vorſtellung erhebt, zugleich ſo treulos an ihr und

an ſeinem beſſeren Selbſt, ſo niedrig, ſo verlogen

iſt. Dualismus iſt es, der höchſtens dem unfeinen

Sinn unverſtändlich bleiben mag, je unbedingter

er ſondert und teilt, und der nichts Gemeines,

nichts an ſich Niedriges, ſondern etwas Natürliches,

Wichtiges, etwas ſo Weiterführendes, wie die Klärung

Ä edlen Weines aus der zu Boden ſinkenden

efe, iſt.

Aber ſehr wahrſcheinlich liegt es ſo, daß dieſer

ganze Dualismus nun heute ſchon anfängt, ver

ſchollen zu werden. Die Knabenjugend von heute

hat begonnen, im offenen Tageslichte wiſſen zu

dürfen, daß es ein andres Geſchlecht gibt außer

ihr. Und damit iſt mit leichter Sicherheit ſchon

jetzt ein gut Teil der Judithphantaſien beruhigt

und ernüchtert; das Heimliche, Verſteckte, Quäle

riſche, Abenteuerliche, Nachtdunkle iſt enteignet und

auf verhältnismäßige Minima zurückgedrängt. Un

erhörtes von geſtern iſt heute fröhliches, harmloſes

Modevergnügen. Die Jugend von heute darf viel

eher etwas wiſſen; ſieÄ was für die ältere, die

Kellerſche und die nächſte noch, unerhört geweſen

wäre, bei Gelegenheiten, die durch ſich ſelbſt den

abſoluten Anſtand verbürgen, dabei ſein; und das

Ergebnis iſt, die Augen dieſer Jugend ſind friſch

und mutig und klar, und ohne das fliegend ver

dächtige Rot ſind ihre Wangen.

Durchaus logiſch entſtand der Judith

roman des großen Schweizers in unſrer

prüdeſten mitteleuropäiſchen Zeit. Er

iſt das in allem edelgeformte Dokument

eines großen dichteriſchen Wahrheits

dranges, einer um ihre Selbſtbefreiung

– nicht um den Fortſchritt auf dieſem

Gebiet – ringenden menſchheitsvollen

Redlichkeit. Um perſönliche Befreiung.

Denn wir gehen in die Judithepiſoden

des jungen Heinrich hinein, wir gehen

auch aus ihnen mit heraus. Judith

iſt die Epiſode dieſes großen Buches

und doch wieder nicht Epiſode. Dazu

hat ihr Dichter dieſe Geſtalt zu un

vergeſſen lieb, hat er ſie zu prachtvoll

erſchaffen. Deshalb kehrt ſie in der

zweiten Redaktion des Romans, ſo ſehr

Epiſoden zerſchnitt, nach Jahren noch

wieder, und gerade in dieſer zweiten

Ä ſchließt Judith das Ganze ab.

u dem älter und reifer gewordenen

Heinrich, dem Lebensruhe erſehnenden,

tritt die älter gewordene Judith, um

in einer freien, nachbarſchaftlichen Weiſe

ihr Leben mit ihm zu vereinen. Und

zu dem Allerſchönſten im Buche gehört

dies, die mit beiden tief verſöhnende,

kehr der Judith, die fortgegangen war

aus den Szenerien dieſer Jugend, nach

drüben, nach Amerika, und die nun,

als ſie zurückkommt, auf eine un

beſchreiblich wohltuende Art ihn inne

werden läßt, wie „dieſes Weib, das

die Meere durchſchifft, ſich in einer neuen

Varotari (Dresdner Galerie)

werdenden Welt herumgetrieben und,

zehn Jahre älter geworden, zarter und

letztere ſonſt das wuchernde Grün dieſer

zum Abſchluß hinausgeklärte Wieder

beſſer war als in der Jugend und in der ſtillen

Heimat“. z:

Erheblich weniger intim und deutungsvoll ſind

die Behandlungen, die der Judithſtoff in der bil

denden Kunſt gefunden hat. Ueberdies konnte er

dort nie einer der am meiſten dargeſtellten, alſo

ſchon dadurch zu Differenzierung und Verfeinerung

gedrängten werden. Es fehlte einfach zunächſt, in

den Jahrhunderten des ſpäten Mittelalters oder

der Renaiſſance, die rechte Möglichkeit der Be

ſtellung eines ſolchen Gemäldes bei dem Künſtler;

Giorgione (?) (Eremitage, Petersburg)

es fehlte an dem religiös drapierten Auftrage, der

dann ſchließlich doch dem Maler die weiteſten Frei

heiten, zur ſchweigenden Genugtuung des Auftrag

gebers, ließ. Als kirchliches Bild kam das Thema,

ſo vieles in der Richtung möglich gemacht wurde,

ſchlechterdings nicht in Betracht. Die altteſtament

lichen Stoffe ſcheiden ja zwar nicht völlig aus.

Auf manchem für religiös verſtandenen Gemälde

war Abraham im Begriff, ſeinen Sohn zu ſchlachten,

und ähnliches gibt es mehr. Aber für die an

dächtige Anziehungskraft des Grauſamen – für

die grobe Wirkung auf jene ſelbe Pſychologie, die

heute unſre Zeitungen mit ſpaltenlangen Unerbitt

lichkeiten über jeden Eiſenbahnunfall und ſo weiter

füllt – hatte die Kirche Motivierteres und Wirk

ſameres zugleich, die ausgeſuchten Martern und

Qualen der geräderten, geſpießten, gevierteilten,

zerſägten, geſchundenen, ölgeſottenen chriſtlichen

Heiligen, mit welchen mehr als liebevollen Dar

ſtellungen verglichen ein bloßes Kopfabhacken doch

immer nur eine ſanfte Flauheit blieb.

Kaum möglich war der Gegenſtand als Skulp

tur, wenigſtens als Erzählung des Hergangs. Er

war leichter denkbar etwa in der Weiſe, wie Ben

venuto Cellinis Perſeus das blutende Haupt der

Meduſe erhebt. Aber kompoſitionell ſo gut wie

unmöglich müßte es erſcheinen, den Augenblick

darzuſtellen, wo Holofernes noch auf dem Lager

liegt und die Rächerin das Schwert über ihn er

hebt. Das ſchien als Gegenſtand dem Gemälde

vorbehalten, alſo auch noch dem Relief, ſo gut wie

ausgeſchloſſen ſchien es für eine freie Gruppe. Und

deswegen hat ſie einer gewagt, der die Energie

hatte, es gerade darum zu tun, Donatello. So

gar mit betonter Aufrechtſtellung, mit ſenkrechter

Linie des Aufbaues. Man kann nicht anders

ſagen als ſo: wie weit es dafür eine Löſung gab,

iſt ſie in dieſer Rundgruppe doch vollbracht.

Dann gibt es einen Entwurf von höchſter

Großartigkeit von Mantegna. Eine Federzeich

nung in den Florentiner Uffizien, wonach ſich eine
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weitere zeichneriſche Ausführung im Louvre befindet.

In wenig Werken tritt uns dieſer große Zeichner be

deutender entgegen als hier, bedeutend und großartig

auch durch die Kompoſition. Ohne weiteres er

kennen wir, was für dieſen Kopf mit dem Meduſen

munde die Antike ihrem unmittelbarſten Schüler

und Bahnbrecher im Quattrocento gegeben hat.

Aber auch in der hochgewachſenen Streckung des

Leibes drückt ſich machtvoll das Heroiſche der Judith

aus, der ſo wirkungsvoll gewöhnlich die Abra, die

treue Dienerin, die ihr ins Lager der Aſſyrer ge

folgt iſt, gegenüberſteht.

Für die zarte, fromme, ins Rührende, oft

Klagende gehende Romantik Botticellis lag das

Thema ſchlecht genug. Sein Gemälde, aus jungen

Jahren ſtammend, iſt anziehend zart in der Fär

bung, und es kündet vieles von dieſem Maler, auch

äußerlich in der Art der Gewänder, an. Vollendet

iſt die Dienerin; ſie iſt unbefangene und ganz

ſichere Natur, wie ihr die leeren Fiaschi am Hand

gelenk baumeln und wie ſie mit ihrem Korb und

dem toten Kopf darin ſo unwiderlegbar dreinſchaut

wie eine Gemüſe zur Stadt tragende Verkäuferin.

Peter Paul Rubens

Um aber die Unmöglichkeit dieſer Judith zu ver

ſchleiern, müßte man ſchon zu Wendungen wie

„entzückende Naivität“ oder derlei ſeine Zuflucht

nehmen, was dann ja auch bei einzelnen Kunſt

gelehrten mit dem Effekt des tieferen Eingedrungen

ſeins geſchah.

Auch in dem Berliner Gemälde Domenico Ghir

landajos, von dem die Eigenhändigkeit an

genommen wird, intereſſiert nur die Magd, das

plaſtiſche Leben in der mit höchſter Unmittelbarkeit

erfaßten Zeichnung dieſer Schreitenden. Ebenſo

wenig wie dieſes zeigt ein Petersburger Gemälde,

das eher die Art des Giorgione oberflächlich

nachzuahmen als ſie unmittelbar zu enthalten ſcheint,

daß ſein Maler mit dem Stoff etwas Rechtes an

zufangen gewußt. Man malt doch, um ein glattes

Knie zu zeigen, nicht gleich einen Holofernesmord,

und wieder nicht dazu ein ſo ſtilles, nazareniſches

Mägdeleingeſicht.

Ein Kraftſtück hat Caravaggio verſucht, dem

nicht abzuſprechen iſt, daß es mit dem kontraſt

ſtarken Kolorit zuſammen ſeine Wirkung hat. Trotz

dem die Arme allzu hart, faſt wie Maſchinen

geſtänge, übereinander laufen. Oder man könnte

aus wieder einem andern Sinn es ihm zum Ver

dienſt rechnen, daß er gerade ſo ungeſtüm dies

gewollt und nicht geſcheut hat. Sonſt haben die

Maler dieſer Jahrhunderte nach der hohen

Renaiſſance im allgemeinen nichts Größeres und

Intimeres in ihren Judithgemälden erſtrebt, als

das Bild einer je nach dem Sinn der Künſtler

ſehr ſchönen Frau, köſtlich gekleidet oder auch freier

ihre Schönheit verratend, und dazu die Wirkung

eines toten Kopfes.

Doch einer iſt darunter, Criſtofano Allori

(1577–1621). Das Judithgemälde dieſes Nach

klaſſikers iſt wundervoll. Um gar nicht vom Koſtüm

(Muſeum, Braunſchweig)

zu reden: hier iſt eine Judith begriffen.

Wieder eine neue Sonderform aus der

Reihe der Vorſtellungen unter dieſem

Namen. Eine Judith, die unter uns

geht und vor der alle guten Leute ihr

gnädiges Schickſal bewahre. Hier er

greift auch der Kopf, obwohl und ge

rade da es nicht der eines gewalttätigen,

genialen Holofernesmenſchen iſt; ein un

endlicher Jammer geht von ihm aus,

dem Kopf des Mannes, der ſolche Koſtüme

zu beſchaffen hatte und deſſen langhin

ſchleppende Tragödie mit ſeinem Herz

blute geſchrieben ſteht. Es braucht für

die, welche auf die Entſtehung ſolcher

profanen Legenden achten, kaum geſagt

zu werden, daß an dem allzeit berühmten

Gemälde die Erzählung hängt, die Judith

ſei das Porträt der Geliebten des Allori,

der Holoferneskopf aber ſtelle ihn ſelber

dar, den Maler, der dann in ſeinen beſten

Jahren ſchon geſtorben iſt.

Dann unſre Zisalpinen, die Maler

aus unſerm germani

ſchen Blut in Deutſch

land und den Nieder

landen. Da mag für

unſre engeren Lands

leute, von denen

übrigens wenige in

Betracht kommen,

Adam Elsheimer,

der in Rom lebende

Frankfurter (1578

bis 1620), ſtehen, um

wieder zu zeigen, daß

das Thema ihm, dem

Deutſchen und Schneidersſohn,

nichts Tieferes und nichts Schlim

meres zu ſagen und zu bedeuten

hatte. Aber auch der Flame Jan

Maſſys, der Sohn des größeren

Quentin Maſſys oder Matſys,

bleibt uns kalt und leer.

Doch dann wieder Rubens!

Stark wie immer, und dabei viel

feiner, als hätte er aus der von

ihm untrennbaren Gewalt nur

gerade die Gewalt dieſes Stoffes

geben wollen. Das hatte er in

Simſon und Delila und in ſonſt

einigermaßen verwandten Ge

mälden getan. Hier iſt etwas

andres, eine innere Milderung

dieſer natürlich wieder ſehr völ

ligen, ganz

flamiſchen Ju

dith, der Blick,

worin ihre

Sendung, ihr

Müſſen liegt, das Nachdenken,

das ihr in dem Augenblick kommt,

wo der Kopf vom Rumpf ſchon

abgehauen iſt. Eine Abſchwächung

vielleicht, aber keine in der Art

Hebbels. Eine Hinüberlenkung

aus der Bewußtheit in die Prä

deſtination. Und neben der Ju

dith dieſe gar nicht zu über

treffende Alte, die vieles, vieles

ſchon miterlebt hat ganz gelaſſen,

nur daß es ihr die Runzeln des

Allesverſtehens im Geſicht noch

tiefer eingegraben hat. Sie iſt

auch jetzt gar nicht erregt, ſondern

mit einem ſeltſam uns bewegen

den Blick der über nichts mehr

verwunderten Nachdenklichkeit

dreht ſie in der Hand das Haupt

zu ſich her und beleuchtet es mit

dem ſchwelenden Licht, von dem

man meinen möchte, daß es zu

der Tat ſelbſt ſchon geflackert hat.

Wir ſahen, wie ſchon der große

ſchweizeriſche Dichter den Judith

ſtoff mit ernſthafteſter und an

gezogenſter Modernität begriffen,

wie er das Thema von dem

ſelbſtiſch überlegenen Weibe ſchon

im Gebiet ihres Spiels mit dem

dafür disponierten, in ihre Feſſeln

geſchlagenen Knaben behandelt

hat. Aber eine Ahnung will uns

kommen, als ob der Judithſtoff

auch in andern und heftigeren

Wendungen noch eine höchſt ernſt

hafte und aktuelle Rolle im Leben Caravaggio

Criſtofano Allori (Pittigalerie, Florenz)

und in der Dichtung, die hier ja in enger Fühlung

ſind, zu ſpielen berufen iſt. Denn trotz der mannig

fältigen Verſelbſtändigung der heutigen Frauen oder

Mädchen wird es nie daran fehlen, daß ſie zunächſt

in Verhältniſſe hineingehen, aus denen ſie dann

erſt zu Klarheit und Willen erwachen und unter

dem Druck der Nachträglichkeit ſich nun zur liſtig

grauſamen Vergeltung oder auch Befreiung er

heben. Denn das iſt ja das ganz Moderne, an

ſich auch Gute, der Erſatz des herkömmlichen Un

glücklichſeins und des verheimlichten Erduldens

durch die Kraft und unter Umſtänden den Haß eines

zu Rechten oder Anſprüchen gelangten und ihrer

bewußt gewordenen Geſchlechts. Das ſind die nur

anzudeutenden Dinge, wovon unter den allerneueſten

Büchern uns ſchon der Roman „Absolvo te“ von

Clara Viebig ein durch die innere Gewalt des

Buches heftig packendes Beiſpiel gegeben hat.

(Muſeo Nazionale, Neapel)
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Die Hrmeeschwester

Auf Veranlaſſung des Kaiſers haben die in Militär

lazaretten wirkenden und im Kriegsfalle zu mobiliſierenden

Schweſtern vom Roten Kreuz – die Armeeſchweſtern – eine

neue, von der früheren weſentlich verſchiedene Tracht erhalten.

An Stelle des blau-weiß geſtreiften Kleides iſt ein graues

von ziemlich lichter Tönung getreten, deſſen weite Aermel

am Handgelenk mit einer Manſchette zuſammengefaßt ſind und

breite weiße Ueberſchlagſtulpen tragen. Am Halſe bildet ein

hoher weißer Stehkragen den Abſchluß. Die Broſche der

Armeeſchweſtern trägt das Abzeichen des Roten Kreuzes, iſt

aber größer und anders verziert als die frühere, die Kopf

hülle iſt kleidſamer als das ſonſt getragene ſteife Häubchen:

ein doppeltes ſpitzenbeſäumtes Tuch fällt in weichen Falten

herab. Der Mantel gibt der Tracht einen militäriſchen Zug.

Er iſt aus dunkelblauem Militärtuch, die Kapuze mit leuch

tend roter Seide gefüttert, der Ueberſchlagkragen trägt auf

ſeinen vorderen Ecken das in roter Seide geſtickte Kreuz auf

weißem Grund. Außerdem gehört ein bis an die Ellbogen

reichender Schulterkragen zur Tracht, der, ebenfalls aus

blauem Tuch, mit einem handbreiten Streifen aus rotem

Tuch eingefaßt iſt. Der für den Mobiliſierungsfall ſtets bereit

ſtehende Koffer der Armeeſchweſtern entſpricht vollſtändig den

Soldatenkoffern, trägt aber das Abzeichen des Roten Kreuzes.

Die „Armeeſchweſter“ in ihrer neuen Tracht

Schloss 0els

Das Fürſtentum Oels in Schleſien, das ehedem ein Thron

lehen der Herzoge von Braunſchweig war und im Jahre 1884,

in dem der letzte Herzog von Braunſchweig ſtarb, an die

Krone Preußen zurückfiel, wurde damals dem jeweiligen

preußiſchen Kronprinzen als Lehen überwieſen und ſtellt

mit den fünfzehn, im ganzen über 9000 Hektar großen

Gütern, die es umfaßt, für den gegenwärtigen Thron

erben ein überaus anſehnliches und ertragreiches Beſitztum

dar. Im Schloſſe Oels, das Mitte des ſechzehnten Jahr

hunderts erbaut und von 1891 bis 1894 prächtig wieder

hergeſtellt worden iſt, bringt der Kronprinz mit ſeiner Ge

mahlin alljährlich einige Zeit zu. Im vorigen Jahre iſt für

den Aufenthalt des hohen Paares ſpeziell der ſogenannte

Kronprinzeſſin Cecilie vor dem Jagdſchloß Oels

„Witwenſtock“, deſſen Ausſtattung ein Hochzeitsgeſchenk der

Provinz Schleſien iſt, neu hergerichtet worden.

Die Tropfsteinhöhle bei Httendorn

Bei dem ſauerländiſchen Städtchen Attendorn iſt kürzlich

zufällig durch einen Sprengſchuß der Eingang einer Tropf

ſteinhöhle offengelegt worden, die durch ihre räumliche Aus

dehnung und die Schönheit der

in ihr vorgefundenen Gebilde

nicht nur die vielen Höhlen des

rheiniſch-weſtfäliſchen Kalk

gebirges, unter denen bisher

die 1868 entdeckte Dechenhöhle

bei Letmathe als die ſchönſte

galt, ſondern auch die meiſten

bis jetzt bekannten Höhlen des

übrigen Deutſchland übertrifft.

Die Beſitzer der „Attahöhle“,

die Inhaber der Firma Bigge

taler Kalkwerke, Roſenthal,

Epe & Co., haben es ſich an

gelegen ſein laſſen, das neu

entdeckte Naturdenkmal der

Oeffentlichkeit zugänglich zu

machen, und gegenwärtig ſtehen

der Beſichtigung der Höhle

nach Erweiterung einer Anzahl

anfänglich ſehr enger Fels

ſpalten infolge der zahlreich ein

gebauten Treppen, Holzbrücken,

Plattformen, elektriſcher Licht

anlage und ſo weiter keine

Hinderniſſe mehr entgegen.

Stundenlang kann man hier

die verſchiedenſten Höhlen

ſyſteme durchwandern, die,

einem Irrgarten gleich, ſich

bald durch enge Kanäle ſchlauch

oder ſpaltenartig fortziehen,

bald wieder großartig in Kam

mern, Hallen, Grotten ſich

erweitern und in der Höhen

lage der einzelnen Teile eines

und desſelben Syſtems die

mannigfachſte Abwechſlung

bieten, da die Hohlräume

ſtreckenweiſe horizontal laufen,

in die Höhe ſteigen, ſich wieder

ſenken, zuweilen jähe Abſtürze

bilden und ſich verſchiedenartig

weit ausdehnen. Je weiter

man in dieſen kühlen Stein

hallen vordringt, deſto größer

wird der Reichtum der ver

ſchiedenartigſten Formen und

Bilder, die der Phantaſie des

Phot. BerlinerÄ

Die neuentdeckte Tropfſteinhöhle bei Attendorn

Beſchauers den weiteſten

Spielraum laſſen. Tau

ſende teils armdicker

Stalagmiten in Formen,

wie ſie nur die Flora

der Tropen kennt, wachſen

aus dem Boden heraus,

vereinigen ſich an einzel

nen Stellen mit den von

oben nach unten ſich ent

wickelnden Stalaktiten

Und bilden ſo eine

Säulenverbindung zwi

ſchen Decke und Boden,

während an andern Stel

len Brücken ihre mäch

tigen Bogen von Wand

zu Wand ſpannen. Viel

fach hängen Vorhang

gebilde in außerordent

licher Mannigfaltigkeit,

in natürlichem Falten

wurf und zum Teil in

herrlicher Gewebsart, die

das durchſcheinende Licht

in den kleinſten Einzel

heiten erkennen läßt, zur

Grde nieder. Die Atta

höhle wurde am 7. Sep

tember mit einem Feſt

akt, bei dem Landrat

Frensberg - Olpe, Herr

Isphording - Hamm,

einer der Mitbeſitzer, und Regierungspräſident von Schwerin

Anſprachen hielten und ein von Johanna Baltz verfaßtes

Feſtſpiel vorgeführt wurde, dem Verkehr übergeben. Mög

licherweiſe ſtehen noch weitere Hallen oder Höhlen im Zu-

ſammenhang mit der Attahöhle und können durch Sprengungen

erſchloſſen werden, worüber genauere Unterſuchungen von

fachmänniſcher Seite bald Klarheit bringen werden.

PreiS : T

Wollen Sie sich einen

großen Genuß bereiten?

So rauchen Sie Salem Aleikum – Cigaretten!

Orientalischen Rauchtabaken hergestellt und übertreffen durch ihr naturelles Aroma und ihren

milden Geschmack die Erwartungen eines jeden Kenners.

Nr. 3 4 5 6 8 10

3, 4 5 6 8

Dieselben sind ausschließlich aus edlen

Keine Ausstattung, nur Qualität.

10 Pfennig das Stück.

Echt mit Firma: Orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik „Y EN ID ZE“,

Inhaber: Hugo Zietz, Dresden. Über 1200 Arbeiter.





Zum fünfzigſten Jahrgang!

M der vorliegenden Nummer tritt Über Land und Meer in das zweite halbe Jahrhundert ſeines Beſtehens ein.

Fünfzig lange Jahre iſt es nunmehr der gern geſehene Gaſt, der vertraute Freund und Berater des deutſchen Hauſes;

nach Oſt und Weſt iſt es, ſeinem Titel getreu, mit den Pionieren deutſcher Kultur gewandert, und wo auf dem weiten Erden

- rund die deutſche Sprache geſprochen wird, da hat Über Land und Meer auch eine Heimſtätte, und hörbar, unhörbar klingt

ſeine Stimme mit im Chor.

Ein halbes Jahrhundert! Und was hat dieſes halbe Jahrhundert nicht alles erlebt und geſchaffen! Das deutſche

Vaterland wurde im blutigen Waffengang aufs neue geſchmiedet, die junge Großmacht gewann ihren Platz an der Sonne;

ein gewaltiges Sehnen und Drängen erfüllte die deutſchen Herzen, und aus dem Volke der Dichter und Denker erſtand über

Nacht eine wagemutige Konkurrenzmacht auf dem Markt der Welt. - -

Die großen Wandlungen der Zeit haben ſich in Über Land und Meer getreulich in Wort und Bild abgeſpiegelt. Aber

niemals hat es ſich damit begnügt, ſeinen Leſern nur das flüchtige Bild der Augenblickserſcheinung zu übermitteln, ſein Streben

ging tiefer, und die Strömungen des geiſtigen Geſchehens aufzudecken, vom Werden und Wachſen bewegender Ideen in Politik,

Kunſt und Wiſſenſchaft ſeinen Leſern Kunde zu geben und ſo den Augenblick mit Vergangenheit und Zukunft zu verbinden:

das war und iſt heute noch für Über Land und Meer das höchſte, edelſte Ziel. -

Die Summe geiſtiger Arbeit, die in der langen Reihe der Bände von Uber Land und Meer niedergelegt iſt, erſcheint

beinahe unermeßlich. Dichter, die jetzt zu den Größen der Weltliteratur gehören, ſind in den Spalten von Über Land und

Meer zuerſt vor das Publikum getreten, und mit Stolz zählen wir zum Beiſpiel einen Mann wie Friedrich Hebbel zu unſern

erſten Mitarbeitern.

LÜber Land und Meer gehört zu den älteſten Familienblättern Deutſchlands. Seine Gründung leitete einſtmals eine

neue Epoche im deutſchen Zeitſchriftenweſen ein. Trotzdem tritt es heute als ein

völlig modernes Blatt

vor ſeine Leſer. Ja, es kann ſich rühmen, mit dem abgelebten Stil des alten Familienblattes zuerſt und gründlich gebrochen zu

haben. Keine gefärbten Schilderungen einer erlogenen Phantaſiewelt, ſondern das wirkliche Leben mit allen ſeinen Wider

ſprüchen, gehoben in die reine Sphäre der Kunſt, ſchildern die großen Romane in Uber Land und Meer, die unſtreitig

das Beſte der geſamten literariſchen Produktion Deutſchlands

darſtellen. Die große ſangesfrohe Schar der jungen und alten Lyriker gehört zu den ſtändigen Mitarbeitern. Das Ringen

auf dem Felde der bildenden Kunſt nach neuen Ausdrucksformen, das ſtetige Fortſchreiten der Wiſſenſchaft auf allen Gebieten

kommt in den Aufſätzen von LÜber Land und Meer in Wort und Bild zum Ausdruck. Jede Seite des Blattes ſoll Zeugnis

ablegen von einem friſchen Vorwärtsſchreiten, einem zielbewußten Streben nach neuen, jungen Idealen.

Die neueſten Erfindungen der Technik ermöglichen es, die beſten Kunſtwerke unſern Leſern in einer ſolchen Treue

der Nachbildung vorzuführen, daß der Eindruck dem des Originals kaum nachſteht. Welch ein Weg von den erſten Anfängen

des Holzſchnittes bis zum künſtleriſchen Buntdruck, der jeden Pinſelſtrich und die feinſte Nuance der Farbe wiederzugeben vermag!

So iſt Über Land und Meer – das gilt auch für unſre ſchnellebende Zeit – kein Blatt, das nur flüchtig durch

blättert ſein will auf der Suche nach den Senſationen des Tages. Uber Land und Meer ladet vielmehr zur behaglichen

Lektüre und zu ruhigem Genuß ein. Darum iſt aber auch ſein angeſtammter Platz in der deutſchen Familie, im deutſchen

Hauſe, und der Liebe und Treue, die ihm in fünfzig langen Jahren entgegengebracht ſind, wird es ſich, das verſprechen wir,

auch in Zukunft würdig erweiſen. - -

Wir beginnen den neuen Jahrgang mit dem letzten Roman aus der Feder von

Jakob Waſſermann: „Caſpar Hauſer“.

Einer der talentvollſten Vertreter der jüngeren Generation kommt demnach zuerſt zum Wort. Die rätſelvolle Geſtalt des un

glücklichen Findlings, deſſen Schickſal einſt die ganze gebildete Welt in Aufregung verſetzte, dürfte in dieſem Werke, das die

geſtaltungskräftige Phantaſie und das vollendete Stilgefühl Waſſermanns im hellſten Lichte zeigt, für Deutſchland ſeine end

gültige künſtleriſche Form gefunden haben. Eine ganz eigenartige literariſche Neuheit, ein echter, rechter Volksroman von hoher

künſtleriſcher Bedeutung, gleich anziehend durch das Problem wie die feinſinnige Darſtellung, tritt damit zum erſtenmal vor das

deutſche Publikum. Eine verſunkene Kleinwelt, durch die magiſche Kraft des Dichters heraufbeſchworen, taucht wieder lebendig

vor dem Leſer auf, und mit fiebernder Spannung verfolgt er den düſteren Paſſionsweg des unglücklichen Knaben, deſſen Rätſel

im Grunde doch auch die Rätſel jedes Menſchenlebens ſind. N

Eine ſonnige, vom glücklichſten Humor getragene Erzählung von

C. Lara: „Der Klub der Rückſichtsloſen“

bildet zu dem ernſten Waſſermannſchen Werke das heitere Gegengewicht.

Aus der großen Menge der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des belletriſtiſchen Teils ſeien nur folgende Namen hervor

gehoben: -
-

Peter Roſegger, Ernſt Zahn, Hermann Heſſe, Liesbet Dill, Emmi Lewald, Agnes Harder, Carl Buſſe,

Bernhardine Schulze-Smidt, Benno Rüttenauer, Auguſte Supper.

Die illuſtrierten Aufſätze in Uber Land und Meer ſind wirkliche Kulturdokumente von hohem Werte.

essen“ 50. Jahrgang von Uber Land und Meer, Großfolio-Ausgabe (19071908), A b ON N E IN EN t S auf den 50. Jahrgang von Uber Land und Meer

nehmen alle Sortiments- und Kolportage-Buchhand

a) in Wochennummern von je mindeſtens 20 Seiten. Preis vierteljährlich (13 Num - lungen, Journal-Expeditionen und Poſtanſtalten des

mern) M. 3.50; beim Abonnement durch die Poſtanſtalten M. 3.75; In- und Auslandes entgegen; letztere liefern indeſſen nur die Ausgabe in Wochen

b) in vierzehntägigen Heften von je mindeſtens 40 Seiten. Preis jedes Heftes 60 Pfg. I nummern. – Beſtellzettel liegt bei.

Die verehrl. Abonnenten, die ihre Beſtellung auf den neuen Jahrgang noch nicht aufgegeben haben, wollen dies ungeſäumt tun, damit in der

Zuſtellung der Zeitſchrift keine Unterbrechung eintritt. 4

Stuttgart. - - -
Deutſche Verlags-Anſtalt.
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Den verehrt. Leſern von „Über Land und Meer“ zur gef. Beachtung beſonders empfohlen!

Zugleich mit Über Land und Meer beginnt auch die Unterhaltungs-Zeit

ſchrift Deutſche Romanbibliothek einen neuen, ihren 36. Jahrgang. Sie bildet

gewiſſermaßen eine Ergänzung zu dem erſtgenannten Blatte inſofern, als in ihr

das Verlangen nach größerem Romanſtoff, dem in Über Land und Meer gewiſſe

Grenzen gezogen ſind, volle Befriedigung finden kann. Die

Deutſche Romanbibliothek

darf ſich beim deutſchen Publikum zu den alten guten Bekannten rechnen, für die

es keine neue Empfehlung beim Antritt eines neuen Zeitabſchnittes braucht. Die

Leſer der Deutſchen Romanbibliothek wiſſen, was ſie bei ihr finden: eine Auswahl

aus dem weiten Gebiet des zeitgenöſſiſchen belletriſtiſchen Schaffens, die einen eng

zuſammengefaßten, aber, ſoweit das in dem Rahmen einer Zeitſchrift möglich iſt,

vollſtändigen Überblick über die heute beſtehenden Richtungen auf dieſem Gebiet

geben ſoll. Dieſem Beſtreben kommt der fortſchreitende literariſche Geſchmack immer

weiterer Kreiſe entgegen: bloße Unterhaltungslektüre genügt den wenigſten mehr,

die überhaupt an belletriſtiſchen Werken Freude finden; das Bild, in dem der

, Roman die Wirklichkeit abſpiegelt, ſoll von der Perſönlichkeit des Verfaſſers ein

eigenes Gepräge erhalten haben, ſoll, ſei es leichter oder ſtärker, ſoziale Probleme

der Gegenwart, nie veraltende Fragen nach den tiefſten Zuſammenhängen des

Menſchenlebens berühren.

Von größeren Romanen, die in dem neuen Jahrgang zur Veröffentlichung

kommen werden, ſeien hier vor allem genannt:

Otto Hauſer, „Familie Geßner“, ein Wert voll eigentümlich feſſelnder

Stimmung, eine Familientragödie, der bei allem Herben und Schweren das

verſöhnende Element nicht fehlt

Agnes Gräfin Klinckowſtröm, „Werners Heimkehr“, ein Roman

aus der modernen Geſellſchaft, reich an vielfarbig wechſelnden Bildern und

ſpannender Handlung. «

Maria Janitſchek, „Tancheliyns Taube“, der wieder, wie der gleichen

Dichterin „Esclarmonde“, den Leſer in weitvergangene Zeiten voll ſtark bewegten Lebens zurückzaubert. w

Marie Diers, „Die alten Götter vom Haſelhof“, die packende Ge

ſchichte eines aus dem Verfall zu neuem Leben ſich aufringenden Adels

geſchlechts.

Friede H. Kraze, „Heim Neuland“, ein Roman, der, an der Waſſer

kante beginnend, in die deutſchen Kolonien hinüberſpielt, das dortige Leben

der Koloniſten, die Kataſtrophe des Negeraufſtandes mit kraftvoller Anſchau

lichkeit ſchildernd. – d - »

Dieſen Werken werden ſich weiter die Romane:

Oskar Uſedom, „Val Piora“,

Johanna Klemm, „Die Töchter von Rodenhalde“,

Sabine Clauſius, „Der Menſch denkt –“;

und längere und kürzere Novellen von Anna Croiſſant-Ruſt , Hans

Walter, Lotte Gubalke, Gräfin Eva Baudiſſin u. a. anſchließen,

Für den billigen Abonnementspreis der Deutſchen Romanbibliothek (viertel

jährlich – 13 Nummern – 2 Mark, jedes 14tägige Heft 35 Pfennig) erwirbt

der Abonnent die neueſten Romane der erſten deutſchen Schriftſteller als ſein

Eigentum, und dieſer Preis iſt kaum höher als die Leihgebühr, die für das Leſen

ſo vieler Romane in der Leihbibliothek zu zahlen iſt. Im Hinblick auf die große

Zahl und die Bedeutung der in der Deutſchen Romanbibliothek zur Veröffent

lichung gelangenden Werke darf ſie

die reichhaltigſte und billigſte deutſche Romanzeitung

genannt werden.

Der 36. Jahrgang der Deutſchen Romanbibliothek erſcheint in 52 wöchentlichen

Nummern – vierteljährlich (13 Nummern) 2 Mark– und in 26 vierzehntägigen Heften –

jedes Heft 35 Pfennig.

Beſtellungen nehmen alle Sortiments- und Kolportage-Buchhandlungen, Journal

Expeditionen und Poſtanſtalten entgegen, letztere aber nur auf die wöchentliche

Ausgabe. « -.

Eine Probenummer iſt von jeder Buchhandlung koſtenfrei zu erhalten, wie

auch direkt von der unterzeichneten Verlagsbuchhandlung. Beſtellzettel liegt dieſer

Nummer bei.

Stuttgart, Neare. 223. Deutſche Verlags-Anſtalt.
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TokoHblumen

U Abbildung zeigt uns einen chineſiſchen Lotosteich,

der mit ſeinem eigenartigen Blüten- und Blätter

ſchmuck einen bezaubernden Eindruck auf den Beſchauer

ausübt. Gleich unſrer Kapuzinerkreſſe ragen auf ihren

rauhen Stielen die tütenförmigen Blätter aus dem

Waſſer empor. Dazwiſchen ſchimmern in zartem Roſa

die Knoſpen und in blendendem Weiß die tellergroßen

Blüten, die einen feinen Duft ausſtrömen und uns tiefer

atmen laſſen. Die Lotosblumen gehören zu der großen

Familie der Seeroſen, die ihre leuchtenden Blüten all

mählich ſchließen und bereits um drei Uhr nachmittags

bis zur Waſſerfläche zurückſinken laſſen, ſo daß man um

ſechs Uhr nirgend mehr eine Blüte entdecken kann, denn

dieſe richtet ſich nach dem Sonnenlauf; nach Oſten ge

wendet, taucht ſie aus dem Waſſer empor, um, nach

Weſten ſchauend, wieder in ihm zu verſchwinden. Auf

dem Grunde eines ruhigen Sees ſieht man bei hellem

Sonnenſchein auf ſeinem Spiegel die Seeroſen ihre

Blätter entfalten, den Schatten derſelben in Form der

mächtigen Wedel von Fächerpalmen ausgebreitet; von

einem dunkeln Mittelfelde ſtrahlen lange dunkle Streifen

aus, die durch ebenſoviele helle Bänder voneinander

geſchieden ſind. Der Grund dieſer ſonderbaren Schatten

bildung liegt in dem welligen Bande der auf dem Waſſer

ſpiegel ſchwimmenden Blätter. Das Waſſer heftet ſich

der ganzen unteren Blattſcheide bis zum Rande an und

zieht ſich auch an den nach oben gewölbten Teilen des

welligen Randes empor. In dieſen emporgezogenen
Ein chineſiſcher Lotosteich

Waſſerpartien bricht ſich der Sonnenſtrahl wie in einer

Linſe und ſo bildet ſich, entſprechend jedem konvexen

Abſchnitt der gewellten Blattränder, am Grunde des

Sees ein heller Streifen, während dem konkaven Ab

ſchnitt dunkle Streifen entſprechen, die ſich ſtrahlenförmig

um das dunkle Mittelfeld des Schattens gruppieren.

Die eichelförmigen Lotosfrüchte, die in dem ſchwam

migen Fleiſch wie die Roſinen im Kuchenteig ſitzen,

ſchmecken wie friſche, noch nicht ausgereifte Haſelnüſſe

und werden von den Chineſen friſch, kandiert oder ge

ſchmort als große Leckerei betrachtet. Sie fehlen faſt

bei keinem chineſiſchen Eſſen. Die Blütenblätter und

Staubgefäße werden getrocknet und als Medizin ver

wandt oder ihres Aromas wegen dem Tee beigemiſcht,

während die getrockneten Blätter von den chineſiſchen

Kaufleuten als Einwickelpapier benutzt werden. Wichtiger

jedoch iſt die Wurzel oder der Wurzelſtock, der, wie bei

uns etwa der Kohl, ein Volksnahrungsmittel bildet.

Es ſind weißlichgelbe, wurſtförmige Knollen, denen

man, meiſtens zu mehreren zuſammengebunden, im Han

del begegnet. Dieſe holzigen und mehligen Wurzeln,

die von den Chineſen in Scheiben geſchnitten und roh

gegeſſen werden, ſagen dem europäiſchen Gaumen trotz

ihrem Saftreichtum nicht zu. Der Chineſe kaut mit

Wonne an dieſen Wurzeln herum und ſpeit dann das

übrige unter den Tiſch, wie man dieſe Unſitte ja auch

bei andern Speiſen auch in vornehmeren chineſiſchen

Häuſern findet. – Man ſieht, die von Heinrich Heine

ſo wunderſchön beſungene Blume iſt nicht nur ſehr

poetiſch, ſondern hat auch ihre praktiſche Bedeutung.

D>- E-E S

§Ä
Sanatoren Herbst- und Winterstationen Wintersport

sº Herrlich am Fusse des Hotel „Drei Mohren“

Kufstein „Wilden Kaisers“ gelegen. Lermos Geheizte Räume

Wintersport wie Rodeln, Skilaufen etc. 1000

II1

Moderner Komfort

Hotel Auracher :: Hotel 3 Könige Wintersportgelegenheit

Wherlor fassen sº
Erholungs-Station und Sportplatz

== Grosshotel Gröbner -

Gossensass Hotel Wielandhof

- Wintersportfreunden besonders zu empfehlen.

Lüntorum océppumÄ
für chronisches Leiden und

Rekonvaleszenz.

bei BOZEN=

Dirigierende Herzte: Dr.0ttoLiermberger; Dr.F.S.Weberitsch

Keine Tuberkulose, keine

Geisteskrankheit.

Ganzjährig geöffnet.

Meran - Obermais- Kuransat „Hygiea
Für Magen-u. Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. Wasserheilanstalt.

Pension. Traubenkuren. Mastkuren. Mässige Preise. fuberkulöse ausgeschlossen

064 F. Herz-, Nerven-, Nieren-, Gichtkranke.

Meran. Kuranstalt„Stefanie * Arterienverkalk.,so...Rekonvaleszenten,

(Ausgeschl: Lungen- u.Geisteskränke,Morphinisten, Epileptiker.) Wasserkur,Obst-,

Trauben-, Milch-, Gemüsekuren. Gr. Komfort. Prachtv. Lage. Dr. Binder, Kurarzt.

Meran, Kurhotel E= Pension Aders

modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

Prospekte gratis. F. Bauduin, Bes.

WIEF DI-H-Bamanns Kur-u-Wasserheilanstalt

s»Waendlhof** Obermais für Nerven-, Herz-

–und Internkranke, Erholungsbedürftige, Rekonvales

zenten Diät- u. Mastkuren. Tuberkulose ausgeschlossen. Sämtl. Kurbehelfe.

Schönste und ruhigste Lage im Kurrayon Prospekte frei. M Maendi (Bes.).

LÄ bMeran lotel und Pension „Royal“
Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort, Pension mit Zimmer von

Kr. 6.- aufw Bahnstation: Lana–Burgstal. Prosp. frei. Keine Kurtaxe -

Gº Hote

= des Palmes - R

vorn. Nelböck, vollk renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

Fºto
Südtirol

=Grand-Hotel=

Riva 3. Gardasee Imperial-Sonne

Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension.

– Prospekt durch die Direktion.–

@ Beschlagnahme aufgehoben, infolge glänzender Urteile -

Die Schönheit der Frauen. 280 photograph. Freilichtauf

nahmen weiblicher Körper in keuschester Nacktheit. Nur ganze

grosse Figuren. (Format 23><14 cm. und 13/2×9/2 cm.) Complet.

Werk in Prachtband 20 Mk. Zur Probe: 70 Aufnahmen M. 4.30 frk.

En costume d'Ewe. Künstler. Freilichtaufnahmen. Format

22><16 cm. Compl. Serie M. 10.50. Probe-Lieferung M.2.30 franko.

Der Pariser Akt- 50 Studienblätter im Format 36><22 cm.

und 25><17 cm., complett 5 Mark. – Liefern nur künstlerischen

Zwecken ! GNS Herrlichschöne, nur erstklassige Modelle aller Völker.

Oswald Schladitz & Co., Berlin W. 57., Bülowstrasse 54 Ü.

Versand S

derHerzoglichen §§
/Minera/wasser- F

von Ober-Sa/zbrunn.

Furbach & Shrieboll

Bad Salzbrunn /Schl.

Aerzlich empfohlen bei

Erkrankungen der

Ahmungsorgane, Magen-und

Darmkatarrh,Leberkrankheiten

Nieren-und Blasenleiden,

Gicht und Diabetes

Pädagogium Waren i. M.
am Müritzsee,

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

empfohlen Pensionat.Schularzt.Referenzen,

Rheinisches"

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

Chauffeurkurse.

Deutsche Müllerschule

FDÄlde F.Oktober achsen 6. frei.

Fachschule d.Werh.I)eutscher Müller

Städt. Technikum.

4-4-A-4-4-4-A_A_A–A–4.–4.–4.–4.–A–4.–4–4.–4

Vorlagen für Laubsägerei, Schnitzerei,

Holzbrand etc., sowie alle Utensilien und

Materialien hiezu. (Ill. Kataloge f. 50 Pf.)

Alles

für Dilettantenarbeiten,

Mey & Widmayer, München 3.

TTTTTTTTTTTTTTTT-T-W-T

Wandsbek–Marienthal.

Prss. Villenstadt in schönen ausgedehn

ten Hölzungen, erstklassige Tennisplätze,

hohe gesunde Lage, reines Wasser

lisation.

Mittelschule,

Kana

Kgl. Gymnasium, Realschule,

Höhere Töchterschule mit

niedrigem Schulgeld, 10 Minuten Eisen

bahn vom Hamburger Hauptbahnhof auf

2 Bahnen, /2 Stunde elektrische vom Rat

hausmarkt. Auskunft, Prospekte, Stadt

plan kostenfrei vom „Verein zur För

derung des Zuzuges“ durch Rechtsanwalt

Axt, Lübeckerstrasse 165.

Fichtennadel-Bade-Extrakt

altbewährter, erfrisch. heilkräft.

Bäderzusatz, erprobt beiNerven

u. rheumatischen Leiden, allgem.

Körperschwäche, Skroeln etc.

auS Ül. Nadeln u. frischen ZWeigen

der höchstgeleg. Schwarzburger

Forsten bereitet, daher un e r -

reicht in Arom und Wºrk

samkeit. à Fl. (12 Pfd.) 50 Pf.

per Postkolli enthalt: 15 Fl. Ärä

1 Fl. Schwarzburgozon (herrlich.

Edeltannenduft) f. M. 7.– franko.

L. Lichtenheldt, Meuselbach 18

(Thüringer Wald)

Fabr. f. Koniferenpräp. Begr.1745.

St. KLEINE KICS -

beeese 2 geleg
# #F=

Hotel Beauregard Continental

Vergrössert, neu renoviert. Centralheizung.

Lift etc. J. F. Helmsauer.

Kieler KOCHSChule “A-F

mit wirtschaftlich. Töchterpensionat besserer Stände.

Vorst.: Frau Sophie Heuer.

Ländlicher Aufenthalt im Eigenbesitztum

„Heuer – Adler's Ruh“, Ellerbek bei Kiel.

Ausbildung zu tüchtigen, selbständ. Hausfrauen.

Während des langjähr. Bestehens der Anstalt

von 1881–1907 wurde eine grosse Anzahl

Schülerinnen ausgebildet. Der Aufenthalt in

- der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

– in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades

gleich. Erste Referenzen.

Alles Nähere durch den Lehrplan.

Hôtel de It Grlnde Bretlºng
Haus I. Ranges. 1905 vollständig renoviert.

Zentralheizung, Lift etc.

- 0ktober bis Dezember erheblich reduzierte Preise. =

Besitzer: Rueck & Textor.

NIZZ

§änätſrillM 0héIWäiſ

bei St. Gallen (Schweiz)
über dem Bodensee.

Naturheilanstalt I. Ranges mit allem Komfort nach

Dr. Lahmann. Auch für Erholungsbedürftige

und zur Nachkur geeignet. Spez, Abteil. zurBehandl. von Frauenkrankheiten. 2 Aerzte,

1 Aerztin. Günstige Erfolge bei fast allen Krankheiten, auch für Erholungsbedürftige!

Zu Winter- u. Frühjahrskuren besonders geeignet.
Ausführliche illustrierte Prospekte gratis.

fiedrichsRºvechnikum
Göfihen-6Inhalt 22

Programm durch das Sekretariaf.§ Äe?

Rudolf Baur

Tirol " " sbruck Aufriche.

Rudolfsfrasse 4.

empfiehlt Seine

echten Jnnsbrucker Schafwoll

„f Heppgn

u. Damen,Ode

Katalog u. Musfer grafisu.franco

Zoll-upor ofreienVersand nach allen Ländern.
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Dürers Selbſtbildnis im Alter von 13 Jahren

Nach einer Zeichnung in der Albertina in Wien

Mehr Kunſt ins deutſche Haus!

o ertönte in den letzten Jahren der Ruf in zahl

loſen Artikeln der Tages- und Fachpreſſe, in

Vorträgen und Schriften, die ein künſtleriſches Thema

behandelten. Der Ruf iſt nicht vergeblich erklungen,

denn das Intereſſe und das Verſtändnis für Kunſt

und künſtleriſche Fragen iſt unleugbar in den weiteſten

Kreiſen ſtetig gewachſen und tiefer geworden. Ja, es

herrſcht heute eine Freude am Sehen - eine Luſt an

Bildern in Deutſchland, wie vielleicht nur in den

Blütejahren des Reformationszeitalters, als die ehr

ſame Frau Dürerin die Holgen, die ihr Ehegemahl ge

fertigt, am Markte in Nürnberg verkaufte und Lukas

Cranachs Holzſchnitte mit den Flugſchriften D. Martin

Luthers zuſammen hinaus in den Kampf der Geiſter

zogen. Wie damals die Erfindung der Buchdrucker

kunſt, ſo kommen heut all die Erfindungen und Fort

ſchritte der mechaniſchen Reproduktionsverfahren der

Bewegung zu Hilfe, welche die Kunſt ins Volk trägt.

Worum es ſich jetzt handelt, iſt dies, daß die Freude

am Sehen zu einem im edelſten Sinn erzieheriſchen

Faktor ausgebildet, daß der Bilderhunger zum Kunſt

ſinn veredelt werde. Schon iſt dies Erziehungswerk

von volksfreundlichen Kunſtgelehrten und von kunſt

freundlichen Schulmännern in Angriff genommen

worden, und es wird vor allem nach zwei Geſichts

punkten immer energiſcher fortgeſetzt werden müſſen:

daß an die Stelle des Leſens über Kunſt und Künſtler

das Betrachten der Kunſtwerke ſelbſt tritt. Wir haben

bisher vielzuvielüberKunſtge

leſen und geſchrieben; lernen

wir lieber zuerſt ihre Werke

ſehen! Nicht äſthetiſche Theo

rien, nicht hiſtoriſche Daten

lehren uns ein Bild ver

ſtehen: ſein Inneres erſchließt

ſich nur unſerm Auge, und

Dinge, die es uns nicht in

ſeiner äußeren Erſcheinung,

in Formen und Farben mit

teilt, hat der Künſtler uns

auch nicht mitteilen wollen.

Viele der in den letzten

Jahren erſchienenen künſt

leriſchen Publikationenhaben

dieſe Freude am Sehen und

Genießen bildender Kunſt

ganz weſentlich gefördert.

Die bisher erſchienenen Werke

boten jedoch zumeiſt nur eine

Auswahl einzelner Kunſt

blätter. Es fehlte an einer

Sammlung, die das geſamte

künſtleriſche Schaffen eines

Meiſters vereint zu einem

für jeden Kunſtfreund er

ſchwinglichen Preiſe dar

bietet. Der Deutſchen Ver

lags-Anſtalt in Stuttgart

gebührt das Verdienſt, unter

dem Titel „Klaſſiker der

Kunſt in Geſamtausgaben“

ein Unternehmen ins Leben

gerufen zu haben, das dieſem

in allen kunſtſinnigen Kreiſen

empfundenen Bedürfnis nach

dem Urteil berufener Kri

tiker in muſtergültiger Weiſe

entſpricht.

In der Sammlung

Klaſſiker der Kunſt

in Geſamtausgaben

ſind bis Spätjahr 1907 nachſtehende 11 Bände er

ſchienen:

I. Raffael. Des Meiſters Gemälde in 203 Abbil

dungen. Herausgegeben von Adolf Roſenberg.

3. Auflage. GebUmden M. 5.–

II. Rembrandkg (Gemälde in 565 Ab

Die Klaſſiker der Kunſt ſind

ein Seitenſtück zu den Geſamtausgaben der

Literatur-Klaſſiker.

Auch der rein praktiſche Wert dieſer „Geſamt

ausgaben“ iſt ſehr hoch anzuſchlagen. Bilden ſie doch

für den Gelehrten und den Laien eine Sammlung

ſyſtematiſch geordneten, vollſtändigen Materials, das

bisher auf ſo bequeme Weiſe überhaupt nicht beiſammen

zu haben war. So dienen ſie auch als vorzügliches

Supplement zu eingehenden Monographien, die keine

bildungen. Herausgegeben von Adolf Roſen

berg. 2. Auflage. GebUnden M. 10.–

III. Tizian. Des Meiſters Gemälde in 274

Abbildungen. Herausgegeben von Oskar

Fiſchel. 3. Auflage. GebUmden M. 7.–

IV. Dürer. Des Meiſters Gemälde, Kupfer

ſtiche und Holzſchnitte in 471 Abbildungen.

Herausgegeben von Valentin Scherer.

2. Auflage. Gebunden. M. 10.–

V. Rubeng. Des Meiſters Gemälde in 551Ab

bildungen. Herausgegeben von Adolf Roſen

berg. 2. Auflage. Gebunden. M, 12.–

VI. Pelazquez. Des Meiſters Gemälde in

146 Abbildungen. Herausgegeben von Walter

Genſel. Gebunden. M. 6.–

VII. Michelangelo. Des Meiſters Werke in

166 Abbildungen. Herausgegeben von Fritz

Knapp. Gebunden. M. 6.–

VIII. Rembrandts Radierungen in 402

Abbildungen. Herausgegeben von Hans

Wolfgang Singer. Gebunden. M. 8.–

IX. Hchwind. Des Meiſters Werke in 1265

Abbildungen. Herausgegeben von Otto

Weigmann. GebUnden M. 15.–

X. Correggio. Des Meiſters Gemälde in

196 Abbildungen. Herausgegeben von Georg

GY On a lt. Gebunden. M. 7.–

XI. Danakello. Des Meiſters Werke in 277Ab

bildungen, Herausgegeben von Paul Schub

ring. GebUnden M. 8.–

In Porbereitung befinden ſich: van Dyck –

Wan ZSkeen – Holbein – Hals – Rethel –

Botticelli– Murillo– Memling–Leonardo

da Pin Li U. a.

Wie der Literaturfreund in den bekannten Geſamt

ausgaben der Klaſſiker der Literatur die Werke unſrer

Dichter bequem und überſichtlich vor ſich hat, ſo

werden dem Kunſtfreund in den „Klaſſikern der Kunſt“

ſämtliche Schöpfungen eines Meiſters in

tadelloſen Reproduktionen in je einem Bande

zu ſehr wohlfeilem Preiſe

dargeboten, ſo daß auch der Minderbemittelte nun zu

den reinen, edeln Genüſſen Zugang hat, die uns die

Schöpfungen der bildenden Künſte zu bereiten vermögen.

Rembrandt: Die Ehebrecherin vor Chriſtus

Correggio: Der heilige Hilarius

oder nur wenige oder ungenügende Abbildungen der

beſprochenen Kunſtwerke enthalten.

Wie ſehr die Klaſſiker der Kunſt tatſächlich einem

vorhandenen Bedürfnis entgegengekommen ſind, das

gelangt in den zahlreichen Urteilen der Tages- und

Fachpreſſe zu beredtem Ausdruck. Hier nur einige

Auszüge, die genugſam für die Bedeutung des Unter

nehmens ſprechen:

Direktor Profeſſor Dr. Ernſt Steinmann, Schwerin

(Deutſche Literaturzeitung): „Sie geben dem Laien

ein treues und umfaſſendes Geſamtbild von den

Leiſtungen eines Künſtlers, und der Fachmann greift

bei brennenden Fragen lieber

zu ihnen als in das Chaos

ſeiner Photographienſamm

lung.“

Dr. M. Spanier, Münſter

i. W. (Kind und Kunſt):

„Die ſchönſten Künſtlermono

graphien, die wir heute

haben. Man wünſcht ſolche

Bücher für jede gute Haus

bibliothek, daß ſie als gute

Bilderbücher von alt und

jung immer wieder betrachtet

werden.“

Profeſſor Dr.Karl Berger,

Darmſtadt (Deutſche Zei

tung, Berlin): „Ein jedes

dieſer Bücher iſt für Schule

und Haus, für Lehrer und

Eltern, Künſtler und Laien,

kurz für alle Freunde der

Kunſt eine herrliche Gabe.“

Stadtpfarrer J. G. Buck,

Waldenburg i. W. (Augs

burger Poſtzeitung): „Ein

Unternehmen, das wohl auf

lange hinaus einen Ehren

platz im europäiſchen Kunſt

ſtreben und -leben behaupten

dürſte.“

Jedem, dem überhaupt

ſein Budget eine gewiſſe

Summe zur Vermehrung

ſeiner Bücher geſtattet, iſt

nun die Möglichkeit gegeben,

in ſeine Bibliothek neben die

Klaſſiker der Literatur auch

die Klaſſiker der Kunſt zu

ſtellen.
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Das romantiſche Kunſtempfinden und Sehnen unſrer Zeit be

ginnt einen deutſchen Dichter wieder zu der verdienten Geltung

zu bringen, der zwar nie vergeſſen war, aber lange Zeit nicht

mehr völlig verſtanden und von engherzigen Moraliſten. Und

Aeſthetikern verketzert wurde den dämoniſch-genialen Romantiker

Ernſt Theodor Amadeus Hoffmann, der zu den größten

Erzählern der Weltliteratur gehört und durch die Vielſeitigkeit

ſeiner künſtleriſchen Begabung – er war bekanntlich Dichter,

Muſiker und Maler in einer Perſon – eines der höchſten Ideale

der Romantik, die innige Verbindung und gegenſeitige Durch

dringung der Künſte, vor allem der Dichtung und der Muſik, in

ſeinem Leben und Schaffen verwirklichte. Man lernt dieſen außer

gewöhnlichen Mann nicht nur als Dichter wieder höher ein

ſchätzen – wiewohl man darin bei Uns noch lange nicht ſo weit

iſt wie ſelbſt in Frankreich, wo Hoffmann von jeher einen all

gemeinen, tiefgehenden literariſchen Einfluß geübt hat und noch

heute mit Goethe und Heine die Trias der deutſchen Dichter

bildet, deren Kenntnis für den gebildeten Franzoſen als unerläß

lich gilt –, man wird auch dem Muſiker Hoffmann, vor allem

dem feinſinnigen Muſikanalytiker und -interpreten, wieder gerecht

und entdeckt nicht ohne Ueberraſchung in den Kunſtanſchauungen,

in dem ganzen Künſtlertum dieſes Vollblutromantikers eine viel

fältige innere Verwandtſchaft mit den Kunſtideen der führenden

Geiſter unſrer Zeit. So darf man wohl ſagen, daß die unlängſt im

HA/WWW
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Glafey-Nachtlichte

Getränkewärtner, w

wärmt für 3 Pf. 12 Stunde11 |

1ang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand,

gegen Nachnahme von

ÄK M. 1.60 od, gegen Einsendung

\ voi1 M. 1.35 franko durch

G. A- Glafey, Nürnberg 6
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/FNS SAFETY FÜLLFEDER

SºëZ Die Caw's Company macht seit

30 Jahren Füllfederhalter; damals

Waren Sie die besten, weil sie die ein

zigen waren; heute liefert die Caw's Co.

die besten Füllfedern wegen ihrer

langen Erfahrung und ihrer vollkom

menen technischen Einrichtungen.

Hoflieferanten des Königs

Sr. Majestät Von England.

In allen ersten Papiergeschäften käuflich. Illustrierter Katalog

gratis vom Fabriklager: SCHWAN-BLEISTFT-FABRIK, Nürnberg, A

oder Schwanhäusser, Wien I, Johannesgasse 2 Z Warnº (Harz) "

– F -“ “ – ündet 1883

-> Eºs sei. Sº Es stiess I ſº Postprobe sºÄ 90 Stück echte

=Ä-WS Harzkäse u Ä Ä franko gegen

« achnahme.

und wohlbehagen liegen in dem F-2 - - köstlichen pikanten Geschmack

Duft einer feinen Tasse Kaffee, T C C rºfa rbe H

bereitet mit Weber's Carlsbader unterGarantie unschädlich bei dem Genuss

Kaffeegewürz. Nur einzig echt von färbt echt u. patürlich blond
Ad VOIl .

ÄÄ braunschwarz etc.Mk35 beſktº5 « PPEKaffeegeschäften, Drogen- und Ä Jºhn d FISCHEN, SU N,

Delikatessenhandlungen. Äg FLEISCH, FLEISCHBRUHEN,

d. Überall erhältlicb. S H. --

dÄ Sºlº- « KASE, gebratenem WILDPRET

Fort mit der Feder A
und GEFLÜGEL.

Abgesehen von der wesentlichen Ver

besserung des Geschmacks tragt die

Sauce zur Förderung der Verdaulichkeit

bei.

Die ursprüngliche UnC echte

W OR CESTERSH1 RB SAULE

.

Die neue Schreibmaschine

= ,,Liliput“=
ist das Schreibwerkzeug für jedermann.

Preis Mº.- 23.--

Ohne Erlernung sofort zu schreiben.

Keine Weichgummitypen.

Auswechselbares Typenrad für alle Sprachen.

Ein Muster deutschen Erfindungsgeistes.
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Das Wunder des 20. Jahrhunderts. S
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Modeparfüm er am

Parfumerie Lubin, Paris,
M. 12.– prO Flacon.

- \ Generaldepot: Valdé Uhlmann, Frankfurt a. M.

º Frammmmmmmmmmmmmmmmass”
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Seit der kurzen Zeit der Einführung viele

tausend Maschinen verkauft.

IlluStr. ProSp. und Anerk.-Schreiben

gratis und franko. «

Justin Wna- Bannaberger & Co

Fabrik feinmech. Apparate

München 40, Lindwurmstrasse 129/131.
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Der Tiermaler III: Einverſtändnis

Verlage von Max Heſſe in Leipzig erſchienene neue fünfzehnbändige

Geſamtausgabe der Werke E. T. A Ho s

Bände gebd. 8 M.), die von dem trefflichen Eduard Griſebach

herausgegeben und mit einer ausführlichen Einleitung verſehen

iſt, einem tatſächlichen Bedürfnis entgegenkommt und nicht weniger

Dichter hochverdienten Verlags.

ffmann s (in vier

Klaſſikerausgaben desſelben um die Populariſierung unſrer beſten

Die Ausgabe iſt vollſtändiger

und erheblich korrekter als ihre beiden jüngſten Vorgängerinnen.

Sie enthält im XV. Bande Hoffmanns ſämtliche Muſikaliſche und

eine Reihe Vermiſchter Schriften, darunter zahlreiche bisher un

bekannte oder verſchollene; ſie geht durchweg auf die Hoffmann

ſchen Originalausgaben zurück und reproduziert zum erſtenmal

aus ihnen von dem Dichter ſelbſt herrührende oder von ihm an

geordnete Originalilluſtrationen, darunter drei Selbſtporträte. –

Im Zuſammenhang mit dieſer Geſamtausgabe ſei noch das im

Inſel-Verlag in Leipzig erſchienene „Kreisler buch“ erwähnt,

in dem Hans von Müller den intereſſanten Verſuch unter

nommen hat, für den Kunſtfreund, der Hoffmanns Weſen in

ſeinem literariſchen, muſikaliſchen und künſtleriſchen Ausdruck

möglichſt zuſammengedrängt erfaſſen will, aus dem „Kater Murr“

die Kreislerbiographie herauszulöſen und die Fragmente, aus

denen ſie beſteht, chronologiſch zu ordnen, wobei der Heraus

geber außer größeren Weglaſſungen nur einige unbedeutende, für

den Geiſt des Ganzen unweſentliche Aenderungen vorzunehmen

genötigt war. An die Kreislerbiographie reiht ſich eine Aus

wahl älterer Kreislerſtücke, die entweder Kreisler ſelbſt zum

Gegenſtand haben oder in ſpezifiſch Kreisleriſchem Tone gehalten

ſind. Beigegeben ſind dem Buche einige Kompoſitionen Hoff

manns (darunter das Agnus dei aus der Missa in D in einem

Klavierauszug von Hans Pfitzner) und fünf Reproduktionen nach

Zeichnungen des Dichters. «

– In vierter, verbeſſerter und vermehrter Auflage liegt

Dr. Georg Obſts bewährtes Handbuch „Geld -, Bank- und

Börſen weſen“ vor (Leipzig, C. E. Poeſchel, geb. M. 4.–). Der

erſte Teil des Buches, der vom Geld und ſeinen Surrogaten

(Scheck, Papiergeld, Wechſel und ſo weiter) handelt, informiert

klar und genau über die Technik des Geldverkehrs, das deutſche

und das ausländiſche Geldweſen und die Währungsfrage. Der

zweite Teil behandelt das Bankweſen, das der Verfaſſer durch

licht.
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Der Tiermaler IV: Der höhere Flug

lange Bankpraxis gründlich kennt. In äußerſt inſtruktiver Weiſe

wird die Technik der einzelnen Geſchäftszweige der Banken ge

ſchildert und alle modernen banktechniſchen Vorgänge veranſchau

Auch das ausländiſche Bankweſen und die Bankpolitik

haben Berückſichtigung gefunden. Im dritten Teil, „Die Börſe

Und ihre Geſchäfte“, bekommen wir einen Ueberblick über dieBeachtung finden wird als die zahlreichen andern wohlfeilen
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München, Dr. med. Preurrers Hämoglobin.

S f - OTL/GA -

Gegena HBlum araaun.
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

Seit Jahren fortWährend in Anwendung.

II im «'Jºe ) , den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

nur erfreuen, sondern auch fördern wird in dem Ver

Ständnisse und dem Genusse echter deutscher Kunst ! frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

So beurteilen die Münchner Neuesten Nachrichten in einer längeren Be- * Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

sprechung das bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienene Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

« ". Dieses vorzügliche, VOn Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ein Familienbilderbuch in 375 Abbildungen. Zusammen

LudwigS-Apotheke zu MHünehen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

gestellt und herausgegeben von EDUARD ENGELS

In vornehmem Leinenband M. 10.–

Einen Hausschatz von bleibendem Wert,

der alt und jung immer wieder erfreuen und nicht

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, / 2 Fl. 1.60 M.

Prof. Alfred Klaar in der Vossischen Zeitung, Berlin. „Eine Anthologie von Bildern, von Reproduktionen

echter Kunstwerke, die sich an die Motive und Stimmungen, die das Leben uns rastlos nahelegt, an

schliesst und so eine unmittelbare Beziehung zu unserem normalen Dasein, das so sehr der Erhöhung

und Durchgeistigung bedarf, gewinnt. Jeder, der in diesem Buche blättert, wird sich im Gemüte be

rührt und jeder künstlerisch angeregt und über den Druck des Lebens hinausgehoben fühlen. Eine

der schönsten Wirkungen dieses „Hausbuches“ wird sicherlich darin liegen, dass sich die vielen, die

sich am Gebotenen erfreuen, innerlich aufgefordert fühlen werden, für ihr Bedürfnis weiter zu suchen,

zu forschen und zu sammeln, vielleicht auch zu gestalten, und so ihr geistiges Leben mit immer

reicherem künstlerischen Inhalt zu erfüllen.“

Dr. Wilhelm Bode in Weimar, Herausgeber der „Stunden mit Goethe“, urteilt u. a.: „In all unserem

Bücher-Ueberfluss fehlen uns doch immer noch einige recht nötige oder recht wünschenswerte Bücher,

oft bemerkt man das Fehlen erst, wenn jemand kommt und uns die Lücke zudeckt. Wie war es nur

möglich, dass neben den vielen anderen Anthologien noch keine Sammlung des Schönsten, was

unsere Zeichner, Maler und Bildhauer uns gegeben haben, in einem handlichen Werke vorlag? . . .

Freuen wir uns, dass Eduard Engels und die Deutsche Verlags-Anstalt sich zu diesem Hausbuch zu

sammengefunden haben . . . Goethe riet einmal, täglich in der Bibel oder im Homer zu lesen oder

gute Bilder zu besehen: Hier haben wir die Bilder so handbequem wie die Bibel und den Homer.“

KRäFNCHEAv
Altbewährt bei Katarrhen, Husten

Heiserkeit, Verschleimung.

Magensäure- Ueberall erhältlich

„ Man verlange ausdrücklich das

Maturprodukt in weis dafür ange-

botené Surrogat, (künstlich Emsé

Wasser ünd Salze) zurück " .

von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–
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Organiſation der Börſe, über die Arten der an den

Börſen gehandelten Wertpapiere, über Kursfeſtſtellung

und ſo weiter. Weiter werden wir mit der Technik

der Kaſſa- und Zeitgeſchäfte, mit den Prämien

geſchäften und ſo weiter an der Hand von Beiſpielen

bekannt gemacht. Ueberall iſt auf die geſetzlichen Be

ſtimmungen und die Uſanzen hingewieſen. Das Buch,

geſchrieben von einem wiſſenſchaftlich geſchulten Prak

tiker, der als Dozent für Bank- und Börſenweſen an

der Berliner Handelshochſchule große Sachkenntnis

beſitzt, iſt von mehreren Behörden wegen ſeiner zu

verläſſigen und klaren Darſtellungsweiſe angeſchafft, be

ziehungsweiſe den Beamten zur Anſchaffung empfohlen

worden und an zahlreichen Lehranſtalten in Gebrauch.

Gingegangene Bücher und Schriften
(Besprechung einzelner Werke Ä" Rücksendung findet

nicht statt.

Hardung, Victor, Seligkeiten. / 2.–.. Zürich, A. Bopp.

Hauberriſſer, G., Anleitung zum Photographieren.

2. 1.50. Leipzig, Ed. Lieſegangs Verlag,

°°Ä Ich grolle nicht! / 4.–. Leipzig, K. Greth

O.eiht

Jordan, G., Die Todeshochzeit. / 1.50. Straßburg,

J. G. Gd. Heitz.

Juraß, Balkongärtnerei. Laubengärten. Je / 1,–.

Wiesbaden, R. Bechtold & Co.

v. Kaiſenberg, M., Der Landwirt als Pferdezüchter.

/. 4.–. Berlin, Zuckſchwerdt & Co.

Kanteleit, A., Unſre Lieblinge in Haus und Schule.

/ 1.–. Königsberg, C. Sterzels Buchhandlung. Jung Deutſch-Oſtafrika in Daresſalam

New York. –

Berlin. – Frau

45 J.,

Tv f en ſch a U

Richard Mansfield,

Schauſpieler und Theaterdirektor, 50 J., 30. Aug.,

George Allen, engliſcher Kupfer

ſtecher und Verleger, 6. Sept., London. – Dr. J

Adam, engliſcher Platoforſcher, Profeſſor an der

Univerſität Cambridge, 47 J.,

Seyboth, Kultur- und Kunſthiſtoriker, Direktor der

ſtädtiſchen Kunſtſammlungen in Straßburg i. E., 58 J.,

8. Sept., Straßburg i. E. – Italieniſcher General

Mirri, 1899 Kriegsminiſter im Kabinett Pelloux,

73 J., Bologna. – Senatspräſident Dr. Thiele,

70 J., 10. Sept., Marienwerder. – M. Ghaſſant,

Muſeumsdirektor, 100 J., Evreux, Frankreich. – Ge

Adolf Otto Troitzſch,

Erfinder des farbigen Lichtdrucks und Gründer der

„Vereinigung der Kunſtfreunde“, 64 J., 10. Sept,

Emilie von Warburg (Emile

Erhard), Romanſchriftſtellerin, 74 J., 10. Sept., Ballen

ſtedt. – Norwegiſcher Oberſt Georg Stang, 1900

bis 1903 Verteidigungsminiſter, 11. Sept., Chriſtiania.

– Sir John Lubbock, Lord Avebury, engliſcher

Naturforſcher, Archäolog und Politiker, 73 J., L

don. – Kammerſänger Hans Gieſſen (Karl Buff),

13. Sept., Dresden. – Dr. Ludwig Buſſe,

Profeſſor der Philoſophie an der Univerſität Halle a. S.,

Herausgeber der Zeitſchrift für Philoſophie und philo

ſophiſche Kritik, 13. Sept., Halle a. S.

heimer Kommerzienrat

bekannter amerikaniſcher

Cambridge. – Dr. Adolf

Die Kopfschuppen bei Ihnen wären aus

geblieben, Ihr Haar hätte einen schönen

Glanz behalten, wenn Sie täglich von dem

EAU DE QUININE
von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PAR1S

gebraucht

hätten.

Z

M

nºtruktpulveruszug besten Gerstenmalzes

ohne Zusatz in VacuO einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anwend

blutbildende Nahrung

für Genesende, Frauen, Kinder.

Husten und Heiserkeit.

Gabe: löffelweise nach Belieben,

auch in Milch, Kakao usw.

Gläser zu ./. 0.50, 0.90, 1.60

und 3.–

J. Paul Liebe, Dresden.
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Hochaktuelles neues MemoirenWerk

Soeben ist erschienen -

Fürst S. D. U"S - L). UTSSOW

Memoiren eines russischen GOLIVE"1E IS

KischineW 1903–1904 -

Einzig berechtigte deutsche Ausgabe. Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.– - aben Sie schon den

Dieses Buch, das intime Streiflichter auf die russischen Zustände wirft, erscheint gerade H I O B Kh

im rechten Augenblick, wo durch den neuen Pogrom in Odessa, die Gewalttaten der E1 | Eſ "OC 3 US O

„schwarzen Hundert“ und der „echt russischen Leute“ die Blicke der Kulturwelt mit Ent- Sollte dies nicht der Fall sein, so sei es erlaubt, Ihre Aufmerksamkeit auf

setzen wieder auf das unglückliche Land gerichtet sind. Fürst Urussow, der 1903–1904 dieses neueste, geradezu unentbehrliche Werk zu lenken und dessen

Gouverneur von Bessarabien gewesen ist, war es bekanntlich, der in der ersten Duma die Änscºung Sº sºbst und re Angehörigen zu empfehlen. - Es

aufsehenerregenden Enthüllungen über die Vorgänge in Kischinew machte. Er hat gegen Ä Kºejºs-Hºog auf jede angemessene Frage

die Regierung die Anklage erhoben, dass sie und ihre Helfershelfer jene furchtbaren Metzeleien Ät Är“Ä“ÄÄÄÄÄ ÄÄ

provoziert, mit Geld und Macht unterstützt hätten. kostet elegant gebunden nur 24 Mark.

Der Kleine Brockhaus gehört zum eisernen
Stuttgart. Deutsche Verlags-Anstalt. Bestand eines jeden deutschen Haushaltes

- | | Das Werk ist in jeder Buchhandlung vorrätig.

Dßr Rat ging§ ßrfahrgg Maß8:
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Man gebe den Kleinen morgens nicht immer Kaffee,

der doch keinen Nährstoff enthält, sondern den

äusserst nährstoffreichen, erfrischenden und stets

sehr gern getrunkenen VAN HOUTEN'S CACAO!

Besonders früh, wenn die Kinder zur Schule gehen.
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Außenanſicht des Ludwig-Wilhelm-Pflegehauſes in Baden-Baden

Das Ludwig-Wilhelm-Pflegehaus in Baden-Baden

(Hierzu zwei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D vielen ſegenſpendenden Wohltätigkeitswerke der edeln Fürſtin

des Badener Landes, der Großherzogin Luiſe von Baden,

liegen wie ein dichtes Netz über das ſchöne Land gebreitet, und

nicht das geringſte dieſer Werke iſt das von ihr geſtiftete Ludwig

Wilhelm - Pflegehaus in Baden-Baden. Es ſoll vereinſamten,

alleinſtehenden Damen gebildeter Stände eine Zufluchtsſtätte, ein

Heim bieten und wurde im Jahre 1888, als der Großherzogin

Luiſe durch den unerbittlichen Tod der Vater, Kaiſer Wilhelm I.,

der geliebte Bruder, Kaiſer Friedrich, und der jüngſte Sohn,

Prinz Ludwig Wilhelm von Baden, entriſſen wurden, errichtet.

„In dieſen letzten Monaten, als Mutter, Tochter und Schweſter

gleich ſchwer heimgeſucht, denke ich an diejenigen Frauen, welche

infolge ähnlicher Prüfungen, aber in vereinſamtem Leben und

mit mancherlei Sorgen kämpfend eine Erſchütterung ihrer Ge

ſundheit erlitten haben und – ſei es zu bleibendem, ſei es zu

längerem oder kürzerem Aufenthalt – Heilung und Stärkung in

Baden-Baden ſuchen. Ihnen eine Stätte zu bereiten, iſt mein

Wunſch.“

So ſprach die ſelbſt leid- und ſchmerzgebeugte hohe Frau in

der Stiftungsurkunde aus, und wahrlich, zu einer ſolchen Stätte

des Friedens, der Ruhe und der Erholung iſt das Haus geworden,

das die hohe Frau zur Erinnerung an das vorzeitige Hinſcheiden

ihres hoffnungsvollſten jüngſten Sohnes Ludwig-Wilhelm-Pflege

haus genannt hat. Am Eingange des grünen, bergumhegten

Rotenbachtales wurde es durch den damaligen Bauinſpektor

Kredell aus rotem, kunſtvoll behauenem Sandſtein in gotiſchem

Stile erbaut. Stolz und lieblich zugleich hebt es ſich mit ſeinen

Erkern und Balkonen, ſeinen bleigefaßten bunten Fenſtern prächtig

Beſchauer, der ſeine Schwelle übertritt. Zwi

von dem dunkeln grünen Hintergrund der

Bergwand ab. Ueberragt von den Höhen des

Battert, auf dem die ſchöne alte Ruine des

Schloſſes Hohenbaden thront, durchrauſcht

drunten in eiligem Lauf der klare Roten

bach das kühle Tal, und lange, ſchattenreiche

Alleen ziehen ſich bis an die Stadt hin. Mit

liebevollſter Sorgfalt und Umſicht überwachte

die Fürſtin ſelbſt den Bau und ſeine Ein

richtung, und mit gleich inniger Fürſorge iſt

ſie noch heute um das Blühen und die ge

deihliche Entwicklung ihrer Stiftung bemüht.

Das ſo herrlich gelegene, geſunde Haus, das,

wie bereits erwähnt, alleinſtehenden Damen

gebildeter Stände entweder eine dauernde

Heimat bieten oder auch nur zu vorüber

gehendem Aufenthalt dienen ſoll, iſt mit

einem Komfort eingerichtet, der ſelbſt den

verwöhnteſten Anſprüchen in dieſer Beziehung

genügen dürfte. Beſonders für Damen mit

zarter Geſundheit, die den Einflüſſen der

Witterung im rauhen Norden oder in der

allen Winden offenen Ebene nicht gewachſen

ſind und die auch aus mancherlei andern

Gründen einen deutſchen Winter mit einer

deutſchen Weihnacht und einem deutſchen

Frühling einem Aufenthalt in Südfrankreich

oder Italien vorziehen, bietet das Ludwig

Wilhelm - Pflegehaus mit ſeiner ruhigen, ge

ſchützten Lage eine herrliche, erholungsreiche

Winterſtation. – Es werden nicht nur mö

blierte, ſondern auch unmöblierte Zimmer zu

einem für die Lage des Ortes geringfügigen

Preiſe abgegeben. Große, freundlich - helle,

luftige Räume ſind es mit Balkons und

Grkern, mit freien Ausblicken auf das grüne

Tal und auf waldige Höhen. In den Pen

ſionspreis iſt inbegriffen außer der Wohnung

eine vollſtändige, über alles Lob erhabene Ver

pflegung, eine eventuelle Krankenpflege und

last but not least die Benutzung aller Kur

und Heilanſtalten, die Baden-Baden, die

Perle des Schwarzwaldes, in ſo großartiger

und reicher Weiſe darbietet. Reizend ein

gerichtete Zimmer werden auch an ſolche

Damen abgegeben, die Baden-Baden nur für

die Dauer einer Kur aufſuchen wollen.

So ſtilvoll und impoſant der ſchöne Bau

von außen anſpricht, ſo anheimelnd und be

haglich wirkt die innere Ausſtattung auf den

ſchen geſchmackvoll arrangterten Pflanzen

gruppen hervor grüßt im Veſtibül die Marmor

büſte des jungen Prinzen Ludwig Wilhelm

von Baden mit ſeinen ſympathiſchen Zügen

den Eintretenden. An den geräumigen Speiſe

ſaal reiht ſich der elegante Salon, der wie das

angrenzende Leſezimmer der gemeinſamen Be

nutzung dient. Ein mächtiger weicher Smyrna

teppich bedeckt faſt in ſeiner ganzen Aus

dehnung den Fußboden des Salons. Das

reiche Ameublement iſt wie die Einrichtung

der möblierten Zimmer des Hauſes aus wei

ßem poliertem Holze, wodurch den Räumen

ein ganz eigenartiges friſches und freund

liches Anſehen verliehen wird. Eine kleine

Hauskapelle ladet ein zu ſtiller Andacht und gemeinſamen

Gottesdienſten. Wohlausgeſtattete Badezimmer und luftige

Veranden verheißen allen ſonſtigen nur wünſchenswerten Kom

fort. Die ſchönen Bilder, welche die Wände ſchmücken, die Uhren,

Hängelampen, Decken und Konſolen ſind Geſchenke verſchiedener

Fürſtlichkeiten und privater Perſonen, die dieſes Heim ehren und

zieren wollten mit ihren Gaben. Aus ebenſolcher Stiftung iſt

auch die reiche Bibliothek entſtanden, und das überaus traulich

eingerichtete kleine Bibliothekzimmer vereint an langen Winter

abenden oft die Geſellſchaft der Damen zu einem gemeinſamen

Spiel oder zu Gruppen für Schach, Whiſt oder Halma. – Den

eigentlichen Mittelpunkt der Geſelligkeit aber bildet der pracht

volle große Salon. Bei hellſtrahlender Lampe verſammeln ſich

hier um den großen Tiſch alle Inſaſſinnen, ſofern ſie nicht vor

ziehen, den Abend auf dem eignen Zimmer zu verbringen. Auch

hier wird geſpielt, vorgeleſen, fröhliche Unterhaltung geführt oder

auch wohl das Klavier geöffnet zu muſikaliſchem Vortrag. Ja,

zuweilen werden im Hauſe ſogar kleine Konzerte gegeben. So

fließt das Leben im Ludwig-Wilhelm-Pflegehaus ruhig dahin,

genau geregelt, lautlos, wohlorganiſiert, und alles geht ſozuſagen

wie am Schnürchen, über alle Beſchreibung gleichmäßig und wohl

tuend Die weltliche Oberin – Freiin von Neveu –, die dem

Hauſe vorſteht, hat es ſich zur Pflicht gemacht, den Beſucherinnen

das Leben in jeder Beziehung behaglich, gemütlich und angenehm

zu geſtalten. Sie erteilt auch bereitwilligſt jede gewünſchte Aus

kunft über alle Details der Aufnahme.

Möchten nun auch recht viele einſame, alleinſtehende Damen

von nah und fern kommen und nach dem Wunſche der hohen

Stifterin das ſchöne, ruhige Haus zu ihrem ſtändigen oder zeit

weiſen Heim wählen. Sie werden eine Heimat finden an der
Stätte, wo es inmitten eines landſchaftlichen Paradieſes ſo groß

herzig errichtet ward zum Andenken an einen geliebten, unver

geßlichen Sohn als ein Denkmal treuer, opferfreudiger und

nimmer erlöſchender Mutterliebe. (U. Stelljes

Kgl. Hoflieferanten. Aelteste deutsche Sektkellerei. Gegründet 1826.
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versendet gratis und franko die Chemische Fabrik Falkenberg, Grünau bei Berlin.
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Das Geheimnis, jung und ſchön zu ſein
von Frau Baronin Annie Dix Kens.

–yür uns Frauen dürfte es wohl kaum eine andre Frage geben,

E deren Löſung mit größerem Intereſſe erwartet wird, als die,

welche ich jetzt erörtern will. Wohl könnte ich in Verdacht kommen,

ſo geſchmacklos zu ſein, von mir ſelbſt behaupten zu wollen, daß ich

jung und ſchön ſei. Dies liegt aber durchaus nicht in meiner Abſicht.

Es genügt mir vollkommen, wenn die „andern“ es von mir behaupten.

Damit bin ich eben zufrieden, und nur darin liegt eigentlich der Volle

Wert. So ſollte jede Dame denken und ſtets danach ſtreben, daß die

„andern“ ſagen: Sie ſind jung und ſchön, g s F

Wie einfach iſt dies zu erreichen, und wie verkehrt wird dieſe

Kunſt gehandhabt. º- - ºfY. . . « - sº wº

uder, Schminken, Fette und Salben werden gewöhnlich in ſchreck

licher Ouantität auf die Haut gelegt und das Geſicht auf dieſe Weiſe

fürchterlich entſtellt. Ich ſage Ihnen aber, Sie machen ſich dadurch

geradezu lächerlich. _ s sº - sº

Fort mit allen Quackſalbereien! Herunter mit der gräßlichen

Aufſäge! Reinigen Sie Ihren Teint mit unſchädlichen Mitteln!

Vör allem waſchen Sie ſich täglich zweimal mit lauwarmem

Waffer. Nehmen Sie anſtatt jeder andern Seife ein wenig Oja-Seife

und waſchen Sie ſich damit. Wenn Sie nachher in den Spiegel ſchauen

– iſt übrigens gar nicht nötig – denn wenn Sie nachher jemand

anſieht, ſei es mit liebe- oder neidvollen Blicken, der wird ſagen
müſſen: Heute ſind Sie ſchöner als je! Begreifen Sie dieſe einfache

Kunft? Sie ſollen Ihre Haut reinigen von Fett, Staub, 2c. ?º., aber

nicht darüber eine Farbenſchicht ziehen. Es iſt vorteilhafter, warmes

Waſſer zu verwenden, damit das Blut in Zirkulation gerät. Sie

ſollen ſich mit Oja-Seife waſchen, damit die Poren der Haut gereinigt

werden und damit die Haut erfriſcht und belebt wird. . S s

Wenn Sie dieſes mein Prinzip befolgen, ſo werden Sie mit vierzig

Jahren noch immer keine Spur eines Fältchens in Ihrem Antlitz

finden. - 1

Merken Sie jedoch jetzt ſchon, daß Ihr Teint durch feine Furchen

geſtört wird, ſo nehmen Sie des Morgens auf den Daumen etwas

Creme und kneten Sie die betreffenden Stellen tüchtig durch. Dieſes

Verfahren nennt man Maſſage. Es iſt gar nicht notwendig bei dieſer

Maſſage beſondere Regeln zu beobachten, denn es handelt ſich nur

darum, den Geſichtsmuskel in ſeiner Schlaffheit zu ſtören. Wenn die

Maſſage zirka 10 Minuten angewendet wurde, vermiſchen Sie ein

wenig Rioret (peruvianiſche Seifenwurzel) mit ein paar Tropfen

Waſſer und frottieren Sie gelinde die zu Runzelbildung neigenden

Stellen, indem Sie fortwährend etwas Waſſer dazu geben, bis ein

leichter Schaum entſteht. Mit dieſem Schaume waſchen Sie ſich das

ganze Geſicht und wiſchen es dann mit einem weichen Handtuch ab.

Durch das Waſchen mit Rioret wird die Haut ſehr zart und weich, ſo

daß der durch die Maſſage angeregte Muskel die Haut voll ausfüllt

und ſomit auch glättet. Vor dem Schlafengehen können Sie, um die

Ä zu trockene Haut zu erweichen, etwas O ja - Creme in dieſelbe

VeWreibeN.

Dieſe zwei Behandlungsmethoden des Geſichtes werden jeder Dame

den gewünſchten Erfolg in geradezu überraſchender Weiſe bringen

und den Teint ſtets blütenrein, glatt und roſig friſch erhalten.

Was die Pflege der Hände anbelangt, empfehle ich, die Haut der

ſelben jeden Abend mit Creme einzureiben und gewöhnliche leichte

Zwirnhandſchuhe anzuziehen. Des Morgens waſchen Sie die Hände

mit O ja - Seife und verreiben Sie, ſolange die Haut noch maß iſt, ein

haſelnußgroßes Stück Creme auf derſelben, dann erſt wiſchen Sie dieſe

mit einem weichen Handtuch ab. S><

. Die Nagelhaut iſt täglich mit einem Holz- oder Beininſtrument

leicht zurückzuſchieben. Einen wunderbaren Glanz der Nägel erzielt

man durch Abreiben derſelben mit echtem amerikaniſchem Nagelglanz

(Oja) und mittels eines Leinenlappens. Dieſer Nagelglanz hat den

mals ſpröde und brüchig macht, und daß der damit erzielte Glanz

tatſächlich wochenlang unverändert anhält. s FP

Von großer Wichtigkeit zur Erzielung einer harmoniſchen Schön

heit iſt ſelbſtredend die vernünftige Pflege des Haares. Für die jetzt

ſo modernen hohen Friſuren iſt es mir gelungen, eine geradezu ideale

Methode zu finden. Dieſelbe iſt einfach anzuwenden, billig und von aus

gezeichnetem Erfolge. Ich bereite mir mein Haarwaſſer ſeit Jahren ſelbſt.

Ich nehme ein Paket Ipe-Knolle. (kaliforniſche Haarwuchsknolle)

und gieße darüber einen Liter Waſſer und einen Liter Weingeiſt.

Schon nach 24 Stunden nehme ich ein Waſſerglas voll davon herunter,

ſchütte einen Teil auf das Haar und laſſe es gut verreiben, bis ein

koloſſaler Schaum entſteht. Dieſer Schaum wird abgeſtreift und mit

dem Reſt des Haarwaffers, welcher im Glas zurückgeblieben iſt, dieſe

Prozedur wiederholt. Nun werden die Haare abgewiſcht und trocknen

gelaſſen. Wenn man ſich jetzt friſiert, ſo iſt das Haar noch einmal

ſo voll und ſo duftig, daß man die prachtvollſte Friſur arrangieren

kann, ohne eine falſche Unterlage benutzen zu müſſen. Abgeſehen von

dieſen Vorteilen wird der Haarboden gereinigt und das Ausfallen der

Haare ſofort behoben.

Zum Schluſſe möchte ich noch bemerken, daß ich dieſe Methode

von einer Freundin während meines Aufenthaltes in Nordamerika

kennen gelernt habe, und daß es mir tatſächlich ein aufrichtiges Ver

gnügen bereiten würde, wenn ſich dieſelbe auch hier in weiteren

Kreiſen einbürgern würde. Die Vorteile dieſer Methode ſind ſo be

deutend, die Koſten bei rationeller Anwendung ſo gering, daß die Be

folgung derſelben in jeder Beziehung zu empfehlen iſt. Nur meine

feſte Ueberzeugung von der abſolut ſicheren, wohltätigen Wirkung ſo

wie zum großen Teile auch meine Erkenntlichkeit haben mich veranlaßt,
meine gemachte Erfahrung öffentlich mitzuteilen. w

Kennen Sie jetzt das Geheimnis, jung und ſchön zu ſein? „O ja“!

Vorteil, daß er im Gegenſatz zu andern Präparaten den Nagel nie Hnnie Dirkens.

der Bilder

Soeben erschienen

Prismen-Feldstecher

mit erhöhter Plastik

odelle für REISE-SPORT-JAGD-ARMEE-MARINE

Die anerkannten Vorzüge der Zeiss-Prismen-Feldstecher:

ÄLLESS- Hohe Lichtstär

–> EDA J Grosses Gesichtsfeld, Präzision derAusführung,Tropensicherheit

- sind bei den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

ke Worzügliche Schärfe

Spezialprospekte gratis und franko.

Stabilität

CARL ZEISS

JENA

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

Berlin MW-, Dorotheenstr. 29 – Frankfurt a. M., Bahnhofspl8, Ecke Kaisers kr. – Hamburg, Rathausmarkt 8 –London W-,

29 Margaret Street, Regent Street – Wien IX3, Ferstelgasse 1, Ecke Maximilianpl. – St. Petersburg, Kasanskaja Ulitza 2.
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Bestbewährte,eicht verdauliche,
muskel – u.knochenbildende, die Verdauung

fördernde u. regelnde Nahrung für

gesunde u. magendarmkranke

SOWiS schwächliche, in der

Entwicklung zurückgebliebene

NKindermehA d

Säuglinge,

ältere Kinder u.

magenschwache
Erwachsene.

Ganz hervorragend bei Brechdurchfall,

Diarrhöe, Darmkatarrh, etc.

Schluß der

LY-º Anzeigen

Annahme 14 Tage

vor Erſcheinen

Dienstags.
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Doppelquadrat

A A A A B B C C D D

E F G G H I K L L M N

N OP R R S S S U U U

Obige Buchſtaben ſind

ſo in die Felder der neben

ſtehenden Quadrate ein

zuordnen, daß die einzel

ren Reihen nennen:

OUadrat A: 1. Metall,

2. Gewächs. 3. Zahl.

4. Dichter. Ouadrat B: 1. Harzprodukt. 2. Geographiſcher Begriff.

3. Teil des menſchlichen Körpers. 4. Abfall.

Die einzelnen Reihen in den Ouadraten A und B zuſammen

genommen ergeben alsdann: 1. Pflanze. 2. Deutſcher Dichter.

3. Griechiſches Tempelgerät. 4. Farbſtoff, G. L.

Log0griph

Einer Farbe ſetz drei Zeichen vor,

Bei ſchwerer Arbeit bricht's hervor.

Dr. K. K. v. Fr.

Rätsel

Nimm erſt drei Buchſtaben und dann vier,

Auf dem Ganzen muſizieren wir. F. Wfb.

Homonym

Wer wird geworfen von fleißiger Hand

Und darf zu Boden nicht fallen?

Wer feiert Feſte im deutſchen Land,

Wo man das Echo hört ſchallen?

Wer ſteht auf Erden auf einſamer Wacht

Im Preußen- und Sachſenlande?

Wer grüßet, ſtrahlend in funkelnder Pracht,

Hernieder vom Himmelsrande? F. M.-S.

Kapselrätsel

TY

Andacht – Einnahme – Kreiſel – Kaſtengeiſt – Hof

fart – Knotenpunkt – Geſellſchaft – Schnabel.

In jedem dieſer Wörter iſt ein andres Hauptwort enthalten.

Die Anfangsbuchſtaben der neuen Wörter ergeben im Zu

ſammenhang den Titel eines berühmten Werkes der deutſchen

Romanliteratur. Gg. L.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 1239 vor, Jahrg.:

Des Logo griphs: Barde – Garde – Narde.

Des Buchſtabenrätſels: Markt, Marke, Mark.

Des Gitterrätſel S:

T ST IST TOT TT

DIEEEEEETITED
R U H D

TFT T - TT TT

DTIFIC R w | D | s |EN

E T N A N

Richtige Löſungen ſandten ein: Ettore Spampinato in Ca

tania (5); Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in Hamburg (3); Frau Wºſa
Hechinger in München (6); „Teichſräulein“ in Briesniß (5); Frau

Margarete Broſig in Stuttgart (6); Joh. P. Stoppel in Hamburg (8)

Clemens Franke ſenior in Barop i. W. (3); Julius Czvetkovis º

Budapeſt (2); „Backfiſchl“ in Stuttgart (4); Luiſe Zimmermann

Bern (4); K. Rein in Köln (2); Eugenie F. in Luxemburg (3); Fr.
Frida Sachs in Magdeburg (4); K. Haus in Frankfurt a. M. (5) Erich

K. in Wiesbaden (2); Roſa Maurhofer in Zürich (4); Julius POla

tſchet in Wien (5); Ignaz in Ansbach (6); „Pfiffikus“ in Roſtock (4);

L. Z. in Detmold (3),

Strassenlokomotiven und

Dampf - Strassenwalzen

schen Grössen zu den mässigsten Preisen.

Dampfpflüge
bauen wir in den bewährtesten Konstruktionen.

bauen wir gleichfalls als Spezialitäten in allen prakti

0llen Sie reich sein?

an praktiſchem Wiſſen, dannbe

ſtell.Sie grat, meinen illuſtr.Bü

cher-Katalog. (Hochintereſſant.)

Fritz Casper& Co., Dresden 16/119.

gesºrºbose

Dresdner

pielzeug

Kindlich, haltbar, billig

Gr. Auswahl für jedes Alter

Preisblatt umsonst. Wo nicht

erhältlich, d. Abt, Spiels, der

Dresdn, Werkst. f. Handw.-K.

Zschopau/S, Wors. v. Nach.

John Fowler & Co. in Magdeburg.

Wie klar. Wären viele Kunst

werke, wenn sie keine Er

klärer hätten.

2

Das Gesetz schützt auch die

Ehre jener, die keine haben.

Oft denkt einer lange nach,

um herauszubekommen, ob

er sich beleidigt fühlen soll

Oder nicht.

Wer sein Vaterland genau

kennen lernen will, der reise

ins Ausland.

X

Alle Liebesbriefe lügen: ent

weder sofort oder später.

Darüber Sind Wir Wohl alle

einig: es gibt keine ab

Scheulicheren Fehler als

die der anderen.

Jene zarte, durchsichtige, blendendweisse Haut, die so sehr ge

suchtund so selten zufindenist, erreichen Sie nur beiAnwendung von

Bombastus-Teint Astri.

Verlobte

Sollten. Zur Aussteuer Vor

Allem auf eine gediegene

Küchen-Einrichtung sehen.

Dr. Oetker's

Back- und Pudding-Pulver

darf in keiner Küche fehlen.

Receptbücher gratis und

franco von

Dr. A. Oetker,

Bielefeld.

Irg Hut,

Die vorstehenden Aphorismen sind dem bei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienenen Buch

„So seid Ihr“ von Otto Weiss

entnommen, das Karl Walter Goldschmidt in einer längeren

Besprechung verschiedener Aphorismen-Sammlungen im

das boshafteste und Spitzeste,

aber auch amüsanteste und

Mit einem VorWort Von Otto Bra n de S

:: (geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–) ::

Literarischen Echo als

witzigste Werk

B0mbastus-Kölnisch - Wasser mit Blüten- und Waldesduft.

zu haben, wende man sich direkt an uns.

Bombastus-Werke in Potschappel - Dresden.

Dieses Erzeugnis wirkt aufsehenerregend: es ist das Vollkommen

Ste der Neuzeit, das Vollkommenste aller Zeiten auf dem Gebiete

der Schönheitspflege. Von zahlreichen AerztenÄÄÄ
1N1

erfrischender, vornehmer Wohlgeruch. Einmal versucht, immer

gebraucht. – Fordern Sie in Apotheken, Drogerien, Parfümerien

und besseren Friseurgeschäften nur Bombastus-Erzeugnisse

und weisen Sie alles andere entschieden zurück. Wo nicht

blendend schönen

Teint, jugendfrisch.

Aussehen, weisse

Hände erzeugt einzig

Wur Reichels ..

Grême Benz 0é

M. 2, (frk. 2.50) nebst

wissenschaftlichem

Ratgeber „Die Schön

- heitspflege“. Ueber

sº % Erfolge Tausende

EEE SYSEZ Anerkennungen.

von allen besprochenen bezeichnet. Er sagt dann weiter:

„Aus diesen kleinen funkelnden Epigrammen, die in ihrer paradoxen

Prägung oft geradezu etwas unwiderstehlich Erschütterndes haben, blickt

uns ein kluger und reifer Charakterkopf entgegen, der mit Lebenskennt

nis und Menschenverachtung doch, allen geschmeidigen Fechterkünsten

des Satirikers zum Trotz, einen unverwüstlichen Idealismus paart.“

o. Reiche1,Berlin 85, Eisenbahnstr.4.
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F MIET.WOHNUNGS-AUSSTEL

LUNG, Berlin, Tauenzienstr. 1O.

Inn Garten haUse hat die FIrºnna

drei VVOhnungen vollständigaus

gestattetunterkünstlerischerLei

tung von Herrn. Münchhausen.

,,Möbelkultur“ vvird von beru

- fener Seite das genannt,vvas diese

T - - AUsstellung bietet. Eesichtigung

::“. - ". für jedermann frei täglich 9–1
„" - . - a. - - - "º und 3–7, Sonntags 12–2 Uhr.

DAS HAUPTGESCHÄFT der Firma bietet grosse

AUSVVahl feinere Möbel in reichen. Und einfachen

FOPnnen zu billigen Preisen. Besuch erbeten. Druck

SaGhen KOSternfrei.

DIE eigenen FABRIKEN sind zur Besichtigung Offen.

Dittmar’s Möbelfabrik, Berlin C., Molkenmarkt 6.

Gröss2lsche R2llschule. Und Erziehungsnsul
. Dresden-A-, Seidnitzerstr. 9 (vorm. Dr.- Zeidler'sche Realschule).

Freiwilligenberechtigung.– Pensionat im Schulhause. Aufnahme jederzeit. – Prosp. grat.

ºd C. Maquet, G. m. b. H.
- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold. Med.

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- >

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-g

versalstühle, verstellb. Schlafsesse1, K

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer-

closets, Bidets. – Cataloge gratis. -ÄS

GENUNE CAGRCPUNCH
Echt schwedischer Punsch. Genussgetränk I. Ranges

eiskalt ohne Beimischung. Hervorragender Kaffee-Likör.

Generaldepot für Deutschland: Car1 v. Freidenfet, Lübeck

F" E
-

Är

HeRenSchuss, Reissen, rheumatische

sz

salit wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu k. 1,20.

Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Rasse-Hunde-Zucht-Anstalt und Handlung

Arthur SeVfarth. Äy 9 Deutschland

Weltbekanntes Etablissement. – Gegr. 1864.

Versand sämtlicher

:: ::: moderner Ä R z, SS e – Hu de

edelster Abstamm. v. kleinst. Salon-Schosshündchen

bis z. gr. Renommier-, Wach- und Schutzhund, sowie

alle Arten Jagdhunde. Garant. erstklass. Qualität.

Export nach allen Weltteilen unter Garantie gesund.

Ankunft zu jed. Jahreszeit. Preisliste franko. Pracht

album und Katalog M. 2. Das interess. Werk: ,,Der

Hund und seine Rassen, Zucht, Pflege, Dressur,

Krankheiten“ M. 6. Lieferant vieler europäischer

Höfe. Prämiiert mit höchsten Auszeichnungen.

Ein kartographisches Meisterwerk

über alle Teile

Peips Taschen-Atlas “Ä

U

W

Artikel u.Gummiwaren
ſº Ilustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,

nentbehrlich i. d. Ehe 50 Pf. (Porto 20 Pf)

ersandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.

Verlangen. Sie gratis unsere
illustrierte Preisliste über

wundervolle Auswahl.

Neueste Seiden
Versand nach allen Ländern,

Seidenstoff-Fabrik Union

Muster franko,

Adolf Grieder & Cie., Kgl. Hol, Zürich (Schweiz).

/ „. . N

Mºser)20 gllschg ETUFUS
lUs dem Werlg der Luschen Werl.gº-Isºll in Illigf

Friedrich Theod. Vischer,

Auch Einer. Eine Reisebekannt

schaft. Volksausg. in 1 Bd. 27. Taus.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

RO GZ

O. von Leixner schrieb in der Deutschen Roman-Zeitung: „Es

sollte unter den Gebildeten keinen geben, dem dieser

Roman unbekannt ist, der nicht als auch einer von den

Tausenden, sondern als einer für sich gelten darf.“

Ernst Zahn,

Die C1ari- Marie.

11.–13. Tausend.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Roman.

Kölnische Zeitung: „Wir stehen nicht an, Zahns „Clari

Marie“ unmittelbar neben Frenssens Werke zu stellen, was

die Fähigkeit, volle Menschen zu bilden, angeht, und stellen

es sowohl über „Hilligenlei“ wie über Jörn Uhl, was die

künstlerische Geschlossenheit, das Ebenmass des archi

tektonischen Aufbaues angeht.“

August Sperl,

Hans Georg Portner. Eine alte

Geschichte. 10. Aufl. Volksausgabe.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5. -

Pastor Lic. Dr. M. Schian, Görlitz, in der Christlichen Welt:

„Ich rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus der

Geschichte der evangelischen Kirche. Warmherzig ist dies

Bild aus der Zeit der Rekatholisierung der Oberpfalz ge

schrieben. Aber nicht sentimental. Fromm ist's auch ge

schrieben, aber mannhaft und nicht erbaulich-phrasenhaft.“

Max Eyth,

Der Schneider von Ulm. Ge

Schichte eines zweihundert Jahre zu

früh Geborenen. Roman. 2 Bände.

6. Tausend.

Geheftet M. 8.–, gebunden. M. 10.–

Tägliche Rundschau, Berlin: „Ein echtes Volksbuch, denn

das treffliche Werk wird ein Siebzigjähriger mit derselben

Befriedigung lesen, wie es unserer reiferen Jugend eine

Quelle reinster Freude sein kann; dieses Buch wird ein

deutscher Handwerker mit ebensoviel Genuss lesen, wie

selbst der Höchstgebildete daran volle ästhetische Freude

finden kann.“

Ludwig Finckh,

Der Rosendoktor. Roman.

9. Auflage.

Geheftet M. 2.50, gebunden. M. 3.50

Allgemeine Zeitung, München: „Dieses Buch ist von Weis

heit und Schönheit durchweht, das Bekenntnis eines echten

Poeten, dem ein stolzes und doch grundgütiges Herz im

Busen schlägt. Ein Hymnus auf die Frauen ist es, der uns aus

dem Roman entgegenklingt, gesungen von einem Dichter,

der Wirklich neue Töne auf seiner Harfe zu finden weiss.“

Joh. Rich. zur Megede,

Quitt. Roman. 14–16. Tausend.

Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

Allgemeine Zeitung, München: „Eine Fülle von Einzelszenen

in dem Buche sind mit einer Kraft und Anschaulichkeit ge

schildert, dass man dabei zu sein glaubt und lange, nach

dem man sie in sich aufgenommen, den Eindruck lebhafter,

farbenreicher Bilder behält.“

Ricarda Huch,

Die Verteidigung Roms. Der

„Geschichten von Garibaldi“

1. Teil. Roman. 6. Tausend.

Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–

Dr. J. V. Widmann im Bund, Bern: „Eine moderne Helden

dichtung, die in der poetischen Literatur des zwanzigsten

Jahrhunderts ihresgleichen nicht hat und einen ausserordent

lich hohen Platz einzunehmen berechtigt ist. Man könnte

beinahe grollen, dass eine Frau dieses im höchsten Sinne

mannhafte Buch geschrieben hat.“

Paul Ernst,

Der schmaleWeg zum Glück.

Roman. 3. Auflage.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Hamburger Fremdenblatt: „Ein lebensvolles und fesselndes

Werk. Die Vielen Charaktere des Buches sind mit Liebe

durchgeführt; es ist ein Hauptreiz desselben, dass trotz der
Fülle der Personen lauter scharf umrissene Gestalten vor

dem Auge des Lesers erscheinen. Das Buch ist in einer

schönen und schlichten Sprache geschrieben.“

Wilhelm Meyer-Förster,

Karl Heinrich. Erzählung. Illustr.

22.–24. Tausend. -

Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–

Einzige Erzählungsform des Schauspiels

„Alt-Heidelberg“

Berliner Lokal-Anzeiger: „In dem ungemein liebenswürdigen

Werk beWährt sich der Verfasser als einer der besten und

sympathischsten deutschen Erzähler. Er behandelt darin

denselben Stoff der seinem Studentendrama „Alt-Heidelberg

zu dem bedeutenden Erfolg verholfen hat. In seiner ur

sprünglichen Novellenform zeigt dieser Stoff sich nicht

minder wirksam, und man kann sogar sagen, dass die

Novelle besser ist als das Theaterstück.“

Wilhelm Jordan,

Die SebaldS. Roman aus der

Gegenwart. 3. Auflage. 2 Bände.

Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 7.–

Bund, Bern: „In Tausende von Familien wird dieses Buch

eine Fülle schöner, lichtvoller, dem Heil der Menschheit förder

licher Gedanken tragen. In diesem Sinne können wir das

deutsche Volk nur beglückwünschen zu dieser Gabe eines36 Haupt- und 70 Nebenkarten. Mit geographisch- Mk 2 50
statistischen Notizen von Otto Weber. Gebunden “ “Y“

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

seiner bedeutendsten Lieblingsdichter.“
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Diabolo wird auf die Schnur gelegt

Ein neues japaniſches Ballſpiel „Diabolo“, das jetzt von jung und alt geſpielt wird

Diabolo rollt auf der Schnur ngDiab OlO kommt n- Schwu

Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfe von Autoritäten.

sch_P
K. K.Hof-Pianofabrik in Dresden,

Vertreter an allen Plätzen der Welt.

- wohlschmecken

Appetitanregend.

Leicht verdaulich.

Kate & Cº Aktgesºtheung örpernsäureague Biebrich R. zusetzen, seien

Kupºninge

-

Multhum-Tuschenuhr,
Fragen Sie Ihren Uhrmacher Weshalb!

Verlangen Sie kostenlos Broschüre B. von der

Philadelphia Watch Case Coamburg 36 | Ä

Zitherspieler
erhalten sechs Zitherstücke u. Kata

log gratis. J. Neukirchner, Görkau, Böhm.

werke jeder Art

Grammophone

o.Phonographen,

Rutomaten. Violinen.

Ä Zithern;

erner photogr Apparate,

Operngläser, Feldstecher etc.

zu billigsten Preisen, auch gegen

bequeme Teilzahlu

Balzfreundin Beslau

HZimmer-Parfüm
z-S

S-S

Nurecht mit vorstehender

Schutzmarke U.W. H.

"Vornehmes erfrischendes

(Floisdorfer Waldesduf
Ä

Zur Verbesserung der ZimmerluftÄ

für Salon und Krankenzimmer

gleich empfehlenswert!

Speziell für's Krankenzimmer:

Moisdorf.Waldesduft,„mF“
à Fl. Mk. 1.50, Zerstäuber Mk. 0.30.

==” wonicht erhältlich, direkt zu beziehen durch
die Apotheke „Zur Germania“, Jauer i. Schl.

bei a . I e n deutschen Buch- und Kunsthandlungen

des In- und Auslandes, ebenso

beijedem Postamt in Deutschland und den deutschen Kolonien,

0esterreich-Ungarn, Belgien, Dänemark, Holland, Italien:

Luxemburg, Norwegen, Rumänien, Russland, Schweden u
der Schweiz, bei allen diesen Postämtern jedoch nur auf die

Wochen um unaannnern-Ausgabe.

Ferner besorgen Abonnements ausser den deutschen Buchhand

lungen am Platze:

für Frankreich, Spanien und Portugal :

das deutsche Reichspostamt in Strassburg i. E.;

Haar & Steinert, 21 Rue Jacob in Paris:

A. Ammel, 5 Brandgasse in Strassburg i. E.;

Maison Arthaud 48, Faubourg Saint Martin in Paris;

Boyveau & Chevillet, 22 Rue de la banque in Paris;

Libreria Internacional von Germán Schulze in Barcelona,

Calle Fernando VII, 57.

für England -

Dulau & Comp., Buchh., London W., 37 Soho Square;

Aug. Siegle, Bookseller to H. M. the late Queen,

London E. C., 30 Lime Street.

für Italien, ausser den italienischen Postämtern:

U. Hoepli, K. Hofbuchh., Mailand, Galleria de Cristoforis 59/66.

Loescher & Co., Hofbuchl., Rom, 307 Corso Umberto I.

für die Türkei

das kaiserlich deutsche Postamt in Konstantinopel;

0tto Keil, Hofbuchh., Konstantinopel, Grand Rue de Pera457.

für Griechenland:

Beck & Barth, Internat. Buchh... Athen.

Desgleichen erteilen Auskunft und vermitteln Abonnements

unsere nachverzeichneten

Vertreter und Agenturen in überseeischen Ländern:

TF' Tº Afrika :

Alexandria (Aegypt.): Deutsche Buchhandlung A. Kaufmann.

Johannesburg (Kapland): Herrmann Michaelis, Buchhand

lung, Postfach 2664;

Kairo (Aegypten): F. Diemers Nachf., Internationale Buch

handlung, Shepheards Hotel.

Kapstadt (Kapland): Herrmann Michaelis, Deutsche Buch

handlung, Long Street 82. Postkasten 233.

Auf „Über Land und Meer“ kann abonniert werden

Pretoria (Kapland): J. H. de Bussy, Buchhandlung.

Swakopmund (Deutsch-Südwestafrika): Swakopmunder

Buchhandlung G. m. b. H.

Für Nordamerika (Vereinigte Staaten, Canada und Mexiko):

Durango (Mexiko): Stahlknecht & Co., Buchhandlung

New York (Vereinigte Staaten):

The International News Company, 83 & 85 Duane Street;

liefert auch nach Canada.

E. Steiger & Co., Buchhandlung, 25 Park Place.

Mexiko (Mexiko): Ruhland & Ahlschier Sucesor, Libreria

Internacional, Calle Espiritu Santo 1./2.

Für Stica Inaeri ka :

Asuncion (Paraguay) G. von Kaufmann, Buchhandlung.

Blumenau-Santa Catharina (Brasilien):

E. Currlin, Buchhandlung.

Artur Koehler, Buchhandlung.

Buenos Aires (Argentinische Republik):

Gustav Krause, Calle San Martin 387.

Libreria Jacobsen (Platzfirma Libreria Europea), Florida

Esq. Lavalle.

Jac0b0 Peuser, San Martin Esq. Cangallo.

Calla0 (Peru): Colville & C0., Buchhandlung.

Cochabamba (Bolivia): R. Krüger. -

Concepcion (Chile): Carlos Brandt, Buchhandlung, Correo

Casilla 450.

Curityba (Brasilien): Carlos Meissner, Buchhandlung.

Joinville (Brasilien): L. H. Schultz, Buchhandlung.

Iquique (Chile): Lorenzo Petersen, Buchhandlung, Casilla476.

La Plata (Argentinische Republik): Jacobo Peuser, Buch

handlung, Boulevard Independencia Esq. 53.

Lima (Peru): Colville & Co., Buchhandlung.

Gm0. Stolte, Buchhandlung:

Montevideo (Uruguay): Libreria Jacobsen,Calle Ituzaingo 141.

Pelotas (Brasilien): R. Strauch & C0., Buchhandlung.

Porto Alegre (Brasilien): Krahe & Cia., Buchhandlung.

Rio Grande do Sul (Brasilien): R. Strauch, Buchhandlung.

Rio de Janeiro (Brasilien): Laemmert & Co., Buchhandlung,

66 RUa dO OUlVidO“.

Rosario de Santa Fé (Argentin. Republ.): Jacobo Peuser,

Calle San Martin 524.

Sa0 Leopoldo (Brasilien): Wilhelm Rotermund, Buchhdlg.

Santiago (Chile): José Ivens, Buchhandlung, Casilla 205.

Carlos Brandt, Casilla 567.

Sao Paulo (Brasilien):

Carlos Gerke, Buchhandlung, Caixa Correio G.

H. Grobe, Buchhandlung.

Valdivia (Chile): P. Springmüller, Buchhandlung.

Valparaiso (Chile): C. F. Niemeyer, Libreria Universal.

Carlos Brandt, Casilla, 104.

Für Asien :

Batavia (Java): Boekhandel Wisser & C0.

Hongkong (China): Kelly & Walsh Limit., Buchhandlung.

Jerusalem (Palästina): Buchhandlung des Syrischen

Waisenhauses,

Kobe (Japan): Conrad Behre, Buchhandlung.

Samarang (Java): G. C. T. van Dorp & Co.

Shanghai (China): Kaiserlich deutsche Postagentur.

Kelly & Walsh Limit., Buchhandlung.

Max Nössler & Co., Buchhandlung.

Singapore (Hinterindien): Kelly & Walsh Limit., Buchhdlg.

S0erahaya (Java): 6. C. T. van Dorp & Co., Buchhandlung.

lientsin (China): Kaiserlich deutsche Postagentur.

Tsingtau (Deutsch-China): Lipsius & Tischer, Buchhdlg.

0tt0 Rose, Buchhandlung.

Tokio (Japan): MaX Nössler, Buchhandlung.

Yokohama (Japan): H. Ahrens & Co. Nachfolger, Buchhdlg.

Für Australien :

Adelaide (Süd-Australien): F. Basedow, Buchhandlung.

Brisbane (Queensland): W. Hoyer, Buchhandlung.

(). & Co., Buchhandlung.

Charters Towers (Queensland): J. Wallstab, Buchhandlung.

Sydney (Neu-Süd-Wales): J. N. Fischer, Music-Seller,

10 l Clarence-Street.

Tanunda (Süd-Australien): F. Basedow, Buchhandlung.

Levuka (Fiji-Inseln): Hoerder & Co.

Auf Wunsch nimmt auch die Expedition von „Uber Land und

Meer“ in Stuttgart Abonnements für den vollständigen Jahrgang

an und versendet jede Wochennummer sofort nach Erscheinen

franko unter Kreuzband an eine beliebige Adresse. Auf Anfrage

teilt die Expedition sofort den Jahresabonnementspreis mit.

Proben um m er n werden von Vorstehenden Firmen sowie

von der Expedition in Stuttgart gratis und franko verschickt.

Stuttgart,

Neckarstrasse 12123. Deutsche Verlags-Anstalt.
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Diabolo ſchnellt in die Luft Diabolo wird mit der Schnur wieder aufgefangen

Ein neues japaniſches Ballſpiel „Diabolo“, das jetzt von jung und alt geſpielt wird

nähret Selbst!
F=. P-S5.-S.-º.-F.

Äö%
GLASHÜTTES Damen, welche Schutz für ihre

=-d 2. Blusen und Taillen wünschen, wissen,

FI

Zº

schafft Milch ---- - -

und stärktMutter und Kind! -
angeºh E

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

in Apotheken und Drogerien. Eine interessante und

lehrreiche Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G m. b. H.

THIA.MI BU R G+ 44

dass zuverlässige Schutzblätter die Be

zeichnung tragen: made in U. S. A.

Gummi und Gummi ist oft ein

grosser Unterschied in Qualität, aber

die amerikanischen Schutzblätter

(made in U. S. A.) können infolge des

trockenen Klimas, welches am Fabri

kationsorte herrscht, ganz erheblich

besser hergestellt werden als an irgend

einem anderen Orte der Welt. Daher

kann auch der unterzeichnete Fabrikant

bereitwilligst bei jedem Paare garan

tieren, jeden Schaden zu ersetzen, der

durch Unvollkommenheit seiner Blätter

an derBluse oderTaille entstehen könnte.

Kleinert's Schutzblätter

haben denselben Rang in Bezug auf Qualität wie

einert’S H00kon=Strumpfhalter.

SchlÄ guten, einschlägigen Geschäfte in ganz Deutschland führen speziell das

CI111LZblatt - O t (6 mit Battist

GIE" S „Gem Bezug.

Das zuverlässigste Schutzblatt, das existiert! =

Verlangen Sie bei Ihrem Lieferanten Kleinert' s Büchlein „Was eine

Dame über Schutzblätter wissen muss“, es wird unentgeltlich gegeben. Zºº

Wo nicht erhältlich, weisen wir gern auf Anfrage mit franko Rückantwort

Die Wahrheit betr. schützhüter

za a. Lehrerin tät., 39 J., w. mit

Fräul º! ehrenw. Herrn v.40–57 J. in

angem. Lebensſtell. Briefwechſ. beh.Verheit:

Off erb. D. R. 3309 an Rud. Hosse, Dresden

ZT R

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

TGÄTTF. HTTPT

Paris u.St.Louis. 43 Medaillen.

W PAN0s

Rºon
In 2. Auflage erschien:

Allerlei Liebe

Drei Erzählungen von

Margarete Siebert

-

„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr. 12.

nach, Wer zunächst Ihrem Platze dieses Schutzblatt führt.

J. B. Kleinert Rubber Co., Hamburg36, Bleichenhof Dept. u.

Le- eBe- - -e- g- -eBe- eBe- -eBe- D
9 22 º

P FS-Fº-ES-FP-SFS-SF-S-F-S-EFFS

O

(TSHNINZIG -

Geheftet M. 4.–,
KS

Än M. 5.–
-

Berliner Tageblatt: „Wir haben ein

fesselndes Erstlingswerk vor uns.

Die Verfasserin gehört zu den Neu

romantikern, zu jenen Fabulisten,

denen es weit weniger auf Gescheh

nisse und Wirklichkeiten als auf das

Innenleben der Menschen ankommt,

das sie vor uns aufblättern wie ein

Buch, und in dem sie uns die ge

heimsten Schriftzeichen ausdeuten.

Nicht, dass sie nicht scharf umris

sene Charaktere zu zeichnen Ver

stünde – ihre Menschen leben, wir

glauben diesen einprägsamen Ge

stalten schon hier und dort begeg

net zu sein, und sie Weiss unsere

Teilnahme für sie zu erwecken.

Aber nicht was sie tun, sondern Wie

und warum sie so handeln, lässt sie

uns mit Interesse verfolgen. Ein

Stückchen Lebensrätsel zu ent

schleiern, scheint das Ziel dieses

Novellenbandes. Man wird Marga

rete Siebert nach dem Lesen dieses

Buches im Gedächtnis behalten.“

TEF- Badeºre zu Hause

Dr"- Ernst Sandow’s
WS Z/

S>//%%%- - - Bili - ar- -- - hlens. Stahl-, kohlens. Schwefel

% IW „Ä Künstl. Mineralwassersalze:ÄÄÄ | Kohlensäure-Bäder, "ÄÄÄ
º VS h die vielerv ÄÄ Marienbader, Neuenahrer, Oener, Offenbacher, Rubinat, das einfachste und billigste Verfahren.

NSS C 1E VISIE E- - - - - -

S bindüngen 8 Mk, 10 Mk. 50–60 cm ÄÄrer Sodener, Vichy, Vittel, Wiesbadener, Wildunger Starke, gleichmässige und lange andauernde Kohlensäure-Entwicklung, die

Sº ml Afrikaang. Ä0 ÄÄ -

ganz nach Wunsch auf bestimmte Stellen konzentriert werden kann.

S Kann ichÄ- Brausesalze Alkalicitrat (für Diabetiker), Bromsalz, Brom-Eisensalz, 1 Vollbad im Einzelkistchen 1 Mark

S- garantiertÄ * Chinin-Eisencitrat, Eisensalze, Jodsalze, Lithiumsalze, 10 Stück in „loser“ Packung M. 9.60 unfrankiert ab Hamburg.

echte. j Voreinsendung des (nur in Apotheken erhältlich) brs. Karlsbader Salz, Magnesiumcitrat, Selters-Er- 20 desgl. M., 18,90

StrauSsfedern Äg Äſende frischungssalz, Fruchtsalz u. s. w. 1 Schutzeinlage für die Badewanne: aus Hospitaltuch M. 2.50,

in rein weiss, tiefschwarz u.

farbig extra billig liefern;jſjej Fjsliste katarrhalischer und entzündlicher Au krank - mit Ameisensäure (flüssig!) M. 1.30

2. B, kleine F - . . - - -
-

generKrankungen, - - g! - - -

ÄÄÄÄÄ.“ sowie zur Pflege der Augen. Preis M. 1.50. Kohlensäure Bäder ausschl. Fracht und Kiste.

10-15 cm breit, Stück 50 Pf

und 1 Mk, 15–18 cm breit

1,50 Mk, lange Straussſedern

mit extra starkem Kiel, 40

bis 50 cm lang, ca 15 bis

18 cm breit, Ä. 3 Mk,

Mk, je nach Qualität, 18

bis 20 cm breit, Stück 6 Mk.

wird bereitwilligst umge

tauscht. Jeder Sendung wird

Sie haben sich längst einen

schönen Straussſederhut

gewünscht, schreiben Sie

vertrauensvoll an HeSSE

Schmuckſedernfabr, Dresden.

Scheffelstr. 10, 11, 12. Ferg

ruf 8267 Firma tete 39.

Augenbäder
(mit kstl. Emser Salz) zur Heilung und Verhütung äusserer aus wasserdichtem Papier (nur für kürzeren Gebrauch) 60 Pfg.

Da Nachahmungen meiner Salze im Handel vorkommen, welche oft in unglaublicher Weise von der Analyse der Quellen abweichen, so verlange man stets Dr. SAND0W's SALZE.– Prospekte frei.

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg
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Phot. Frank Wado, Kairo

Angenehmes u

wektome

Abuºnº

Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel.

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

Ein ideales Hausmittel

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Califig“ bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und doch

ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane, regelt dadurch

die Verdauung und verbürgt Appetit und Geſundheit.

„Califig“ leiſtet Kindern und Erwachſenen die gleichen

wohltätigen Dienſte.

Nur in Apotheken erhältlich pro 11 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Rk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

J. Simon Ä
LA GLYCERN

Gm.
UNÜBERTROFFEN

Weissu/zart

Überall zu haben

Damenbart --
Nur bei Anwendung der neuen amerik.

Methode, ärztlich empf, verschwindet so

fort jeglicher unerwünschter Haarwuchs

spur- u. schmerzlos durch Absterben

der Wurzeln für immer. Sicherer als

Elektrolyse! Selbstanwendung. Kein Risiko.

da Erfolg garantiert, sonst Geld zurück,

Preis Mark 5.– gegen Nachnahme.

Herm- Wagner, Köln - Rieh 2

- e L

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW-, Friedrichstrasse 91/92.

esichtshaase

Haare an Händen u.Armen entferntauf

chem.Wegevollständigm.Wurzel spur

los u. unschädlich ,,Depilator“, M. 2,-.

Für starken Wuchs M-3,-. Porto 25 Pf.

0tto Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr. 4.

Haarentfernung.

„Für Eheleute“!
T/P HOLN- Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's -0

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

Keine schlechte Inschrift mehr!
Wir garantieren, dass jede Handschrift schön und fliessend wird d. d.

gesetzlich geschützten Schönschreibapparat. Misserfolg absolut aus

geschlossen. Erfolg verblüffend. Preis 3 Mark per Nachnahme. L. Schwarz & Co., Berlin 27, Dresdnerstrasse 80. *

Orthopädische Gesichtspflege durch Charis.
M beachte den Unterschied der Gesichtsbildung auf beiden Photographien der

Erfinderin. Die Anwendung von Charis empfiehlt sich nicht nur in den 40er und

50er Jahren, sondern auch in der Jugend. Original-Photographien im Institut.

Cha gº hebt und kräftigt die erschlaffende Gesichtsmuskulatur und beseitigt

"S sämtliche Falten und Runzeln. Charls (ges. gesch..), Deutsch. Reichs

pat. 131 122, Schweizer Patent 26378, k. k. Oesterr. Patent 14879, ist eine ortho

- pädische Vorrichtung zur

Gesichtspflege, ärztlich

geprüft und empfohlen,

mit bestem Erfolg ange

wendet, beseitigt Falten,

Runzeln, Tränenbeutel,

unschöne Nasenform,

Doppelkinn, wölbt die

Augenbrauen, hebt die

herabsinkenden Mund

winkel und Gesichtsmas

sen, wodurch die scharfen

Züge gemildert und an

mutige Rundung des Ge

Sichts erzielt.Wird. ChariS

ist das einzige Mittel, das

nicht nur den Altersspu

ren vorbeugt, sondern sie

auch entfernt. Ohne frem

de Hilfe kann jeder im

eigenen Heim zu beliebi
re ohn - - -

ÄÄÄ ger Zeit Charis anlegen
- und mit einem Griff ent

fernen. „Sei gegrüsst“ D. R. P., verbessert den Teint (kein Puder, keine Schminke).

Prospekt versendet die Erfinderin Frau A- U- Schwenkler, Berlin W.,

Potsdamer Strasse 86b, pt.

Das richtige Altaussehen resultiert aus der nachteiligen Ver

änderung der Gesichtsformen und Gesichtszüge, veranlasst durch

das Bestreben der Gesichtsmassen, sich nach unten zu senken.

In den 40er Jahren nach VierW.

häufig, dann selten Gebr.v. „Charis

0hn schönes Haar

kßng Schönheit!

Mit Schuppen durchsetztes, dünnes, sprö

des glanzloses oder fettglänzendes Haar

entstellt das schönste Gesicht, ist häss

lich und unappetitlich. Ueppiges, vOlles,

weiches und glänzendes Haar erhält man

durch den Vorschriftsmässigen Gebrauch

VOIl

„DI, FShBIS HaaSßk“Än

Schon nach wenigen Tagen bemerkt man

die erfreuliche Veränderung. Vorhan

denesJucken hört auf, das Haar bekommt

einen seidigen, duftigen, Glanz. Soweit

die Haarwurzeln noch nicht zerstört sind,

bedecken sich kahle Stellen mit dichten

jungen Haaren. , Dr. Fischers Haar
Sekt übertrifft bei weitem die älteren,

noch im Handel befindlichen Haarwässer,

färbt nicht, fettet nicht, trocknet das Haar

nicht aus, verhütet Ergrauen, Ausfallen

und Spalten der Spitzen: Diskret, vor

nehm und zart parfümiet:,, Sparsam

im Verbrauche, darum billigstes. –

Flasche 2 Mark. - Versand direkt ab

Fabrik, von zwei Flaschen an spesenfrei.

Wiederverkäufer wollen sich melden:
Dr. H. Fischer & Co., Äß Fabrik

pharmazeut. u. kosmetischer Präparate.

WAZ ENA Unentbehrli

Unübertroffen
als Nährmittel für Kinder, Reconvalescenten

und Kranke.

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich,

Ch
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Vom Bau des zweiten Staudamms im Nil bei Esneh

Das mächtigſte unter den Bauwerken, die zur Regulierung des

Nils aufgeführt worden ſind, iſt der große Staudamm, der

oberhalb Aſſuan in der Nähe des erſten Kataraktes den Strom

durchquert und der den Ertrag des Ackerbaus in Aegypten ver

doppelt hat. Der Damm, zu dem der Grundſtein am 12. Februar

1899 gelegt wurde, wird von 180 rieſigen Schleuſen durchbrochen

und ſoll den Waſſerſtand des Nil 106 Meter über Meereshöhe

das iſt 20 Meter über Niedrigwaſſer halten. Die durch ihn auf

geſtaute Waſſermenge beträgt über eine Billion Kubikmeter. Als

der ungeheure Nutzen dieſer Talſperre erwieſen war, dachte die

Regierung daran, ihn durch eine Erhöhung des Dammes um

20 Fuß zu ſteigern; man hat aber dieſen kühnen Plan, deſſen

Ausführung den Untergang der Inſel Philä mit ihren herrlichen,

berühmten Tempelbauten beſiegelt haben würde, wieder aufgegeben

und baut ſtatt deſſen bei Gsneh, etwas über hundert engliſche

Meilen unterhalb Aſſuan, einen zweiten Staudamm von rieſigen

Dimenſionen. Gegenwärtig werden die Hauptpfeiler dieſes Bau

werks errichtet, an dem gewöhnlich 12.000 Mann arbeiten, ſolange

nicht Hochwaſſer zur vorübergehenden Einſtellung der Arbeit

zwingt.

TAUL Fädern. Und KUrorken

Um friſch und neugekräftigt dem ſchlimmen winterlichen Feinde

entgegentreten zu können, bietet ſich zu erfolgreicher Herbſtur
nirgends beſſere Gelegenheit als in der reizvollen klimatiſch ſo ſehr

begünſtigten Bodenſeelandſchaft und hier nirgends beſſer als in dem

Phot.

Michael Dietrich

Prinzregent Luitpold auf der Jagd in der Vorderriß

rühmlichſt bekannten Sanatorium Oberwaid bei St. Gallen,

der ſchönſten und größten Naturheilanſtalt der Schweiz, geleitet von

zwei Aerzten und einer Aerztin. Vortreffliche Kureinrichtungen. Bis

Ende Oktober Luft- und Sonnenbäder im Freien. Alle Heilfaktoren

der phyſikaliſch-diätetiſchen Heilweiſe auch im Winter. Landſchaft

ÄÄ Terrain für Winterſport und Abhärtungskuren vortreff

lich geeignet.

FAus Induſtrie und Gewerbe

Es dürfte unſre Leſer gewiß intereſſieren und zeugt von der engen

Verbindung von „Ueber Land und Meer“ mit ſeinen großen Inſerenten,

daß im Anzeigenteil der erſten Nummer des fünfzigſten Jahrgangs

eine Firma mit einem Inſerate vertreten iſt, die bereits in der erſten

Nummer des Blattes vor fünfzig Jahren ihre Erzeugniſſe dem Publi

kum darbot. Es iſt dies die bekannte Weltfirm a F. A. Brockhaus,

deren Stellung im deutſchen Buchhandel wie die kulturelle Bedeutung

ihrer Verlagswerke hinreichend bekannt iſt. – Das bekannte Wäſche

haus F. V. Grünfeld, Berlin, gehört ſeit fünfundzwanzig Jahren

zu den Inſerenten unſers Blattes. Die Firma, die in den letzten

Jahren große Erweiterungsbauten in Berlin aufgeführt hat, gehört

zu den führenden Häuſern in ihrer Branche. Es ſei hier nur auf das

ſehr ausgedehnte Verſandgeſchäft ausdrücklich aufmerkſam gemacht.

Inſertions-Gebühren

für die

fün fg e p a lk en e

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei HRUC Of MOSSE> --

Annoncen - Expedition lºlºl
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 80 e Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags- Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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S

S - reinigt rasch -

aPOma und leicht,

ohne anzugreifen, alle fettigen

und beschmutzten Gegenstände

aus Metall, Porzellan, Email, Mar

mor,IIolz, Glas etc. wie Küchen-

geschirre, Badewannen u. s. w.

Zu haben in Drogerien, Colonial

waren-Handlungen etc., eventuell

direkt durch die Fabrik

Saponla-Werke in Offenbach.

sind die besten. – 80000 Abteile in Deutschland Verkauft !

Der Name ist Garantie. – Preisbuch No. 385 kostenlos und portofrei!

! Das schönste Weihnachtsgeschenk!

Heinrich Weiss, Äg Frankfurt.M.

3G Kaiserstrasse 3G

Telegr.-Adresse: Unionzeiss, Frankfurtmain.

SI GN V

1907er Ernte im Verkauf. Berühmte Miſchungen M. 2.80 u. 3.50 pr. Pſd. Probe

Engros VOI der

FrankFURTêr SchuhfabrikAG.

vorm Ofko Hef»z g CF

- - - - - üppiger

GHONEBUSTEÄ
- - Wºrd in

MONAT entwickelt, gefestig und
S Wiederhergestellt, ohne Arznei und

A in jedem Alter durch die berühmte

- LAT D’AP (K0NZENTRIRTE

- -- FA 1 KRAEUTERMILCH)

W. Einfaches Einreiben genügt. Üñer

reiches, harmloses Produkt. 25 OOO Atteste

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung i Flacon

genügt. Deutscher Prospektfko. Discreter Post

versand fko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

## Postanºw oder M:5 in Briefmk.oder Nachn.

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf. Nur bei: Chemiker

D. LUPER RUE BOURSAULT, 32a PARIS

ſº Tºmeſ
kann jedermann in wenigen Wochen durch das

neue stärkende Körperbildungssystem erlangen.

(Muskulatur entwickelt durch das neue System.

Diese neue Methode entwickelt schnell

und harmonisch alle Muskeln des Körpers,

stärkt den ganzen Organismus leitet

dessen Funktionen in die richtigen Bahnen,

verleiht eine ausgezeichnete Gesundheit u.

heilt alle Krankheiten ohne Beihülfe Von

Arzneien od. schädlichen Drogen u. beson

ders: Nerven-, Nieren- u. Magenleiden,

Blutarmut, Appetit- u. Schlaflosigkeit,

Gicht, Fettleibigkeit u. besonders die

Schwindsucht, indem die Lungen gestärkt

und entwickelt werden. Alle diejenigen,

Welche eine sitzende Lebensweise führen,

deren Folgen tragen oder von schwacher

Gesundheit sind, sollten einige Minuten

täglich dieser neuen Methode widmen.

ST Spezialkursus: Den Wuchs

kleiner Personen um 15 cm zu vergrössern.

– Illustrierte, 32 Seiten starke Brochüre,

Welche jedermann lesen sollte, grat. u. frk.

Prof. E. Wehrheim, Corso Valentino 34,

Turin (Italien).

Bedarfsartikel. Preisliste gratis.

Ph. Rümper, Frankfurt a. M. 4.

Jeppiche--

Pracht- 3.75, 6.–, 10.–,

Stücke 2O.– bis BOO Mk

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken ete. billigst im

Spezialhaus °Ä158

Katalog ÄEmil Lefèvre

packete 50–125 Pfg. – Künſtleriſche Stundenpläne für höhere Schüler als Gratiszugabe. -

Keine anderen

Nähmaschinen

Weisen anerkanntermassen

so viele Worzüge

und Werbesserungen auf

Wie die

Pfaff-Nähmaschinen,
Welche aus den besten Rohstoffen hergestellt werden und daher eine unverwüstliche Dauerhaftigkeit besitzen.

Die Pfaff-Nähmaschinen sind zur Kunststickerei vorzüglich geeignet.

G- M. Pfaff, "Ä Kaiserslautern

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten.

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

Keine anderen

Nähmaschinen

Sind mit derselben

Genauigkeit, Sorgfalt

und Gediegenheit gearbeitet

In 2. Auflage erschien:

Winzenz Faulhaber
Ein Schelmenroman von

Wilhelm Schussen

Geheftet M. 2.50,

gebunden. M. 3.50

Wie die

Archivrat Dr. Rudolf Krauss (Stutt

gart) im Berliner Tageblatt: „Ein

Buch, das gerade darum starke

Wirkung ausübt, weil es mit dem

1400 Arbeiter,

- -

-
-

ſ # - T D ſº

nº erzeug/rosses Jugendfrisches Aussehen, eine weisse sammelweiche

Mautund zarten blendendschönen Teil ä je 50% Überalzuhaben

konventionellen Roman unserer

Tage so gut wie nichts gemein

hat. Sein Hauptreiz beruht auf

der Uebertragung der Manier des

alten Schelmen- und Abenteurer

romans auf die Schilderung des

Gegenwartslebens. Es ist etwas

ganz Ungewohntes, moderne Zu

stände ohne jede Spur moderner

Empfindungen vorgeführt zu se

hen. Schussens Roman ist rein

episch, ohne die geringste Bei

mischung von lyrischen Zutaten,

ohne Reflexionen und Gefühls

ergüsse. Und der Dichter hat sein

Subjekt bei der Erzählung ganz

ausgeschaltet. Die Ausdrucks

Weise ist von volkstümlicher Kraft,

durch drastische Vergleiche be

lebt, durch Anlehnung an die

derbe schwäbische Kernsprache

individualisiert. So wirkt alles

zu stilvoller Einheitlichkeit Zu

Sammen, und dieser moderne

Schelmenroman ist eine Groteske

von zwingendem Humor.“

S
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F
Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder", sowie

blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg:

Der Appetit erwacht, die geistigen und

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen, soweit dies der beschränkte Raum gestattet.

„Haematogen Hommel bewährte sich auch in der diesjährigen Ferienkolonie

als ganz unvergleichliches Kräftigungsmittel von hervorragend blutbilden

der Wirkung. Die Zöglinge nahmen Ihr Haematogen sehr gerne. Die günstige

Wirkung auf den Organismus trat nach kurzer Zeit deutlich zu Tage, indem

die Esslust wuchs und das Allgemeinbefinden sich bedeutend besserte. –

Auch heuer konnten wir mit Freuden nach Schluss der Koloniezeit sehr nam

hafte Gewichtzunahme und vorzügliches Aussehen bei den mit Haematogen

Hommel bedachten Zöglingen feststellen.“
Für die Brünner Ferienkolonien

der Sektion Brünn des mährisch-schlesischen Sudeten-Gebirgs-Vereins.

Der Vereinsobmann: Dr. Krumpholz. Der Koloniearzt: Dr. Lorenz.

„Ich habe Hommels Haematogen vielfach verordnet. Der Erfolg zeigte

sich eigentlich sofort, indem Appetit und Verdauung angeregt und das All

gemeinbefinden der blutarmen und entkräfteten Patienten sich ganz über

raschend besserte. Von allen Eisenpräparaten, die im Gebrauche sind,

hält keines auch nur annähernd eine Konkurrenz mit dem Hommelschen

Haematogen aus. Das Haematogen stellt durchaus nicht allein ein Präparat

Vor, welches Anämischen als blutbildendes Mittel zu empfehlen ist, sondern

durch seine appetitanregende Eigenschaft fördert es den ganzen Stoffwechsel,

daher ich es denn auch gerade bei nervös-reizbaren Individuen ganz

besonders vorteilhaft wirken sah. Vielfach habe ich Haematogen Hommel

rhachitischen und heruntergekommenen Säuglingen verordnet, stets mit dem

zufriedenstellenden Erfolge. Vertragen wurde es stets ohne alle üblen Neben

erscheinungen, wie sie fast allen Eisenpräparaten mehr oder weniger anhaften.“

(Privatdozent Dr. med. K. Baron Budberg in D or pat.)

Dr. med. G rekow, Merv (Transkasp. Gebiet) schreibt am Schlusse eines

längeren Gutachtens: „Daher begrüsse ich in Haematogen Hommel mit

Freuden ein Präparat, das für unsere Gegenden, wo in Folge Malaria viel

Blutarmut und Appetitlosigkeit vorkommt, ganz unschätzbaren Wert besitzt.“

„Ich kenne kein Mittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen,

mit Rhachitis und überhaupt bei in ihrer physischen Entwicklung zurück

gebliebenen Kindern so wohltuend und kräftigend wirkt, wie Hommel's

Haematogen. Ebenso vorteilhaft wirkt es bei jungen Mädchen in den Jahren

der Entwicklung, um der so gefürchteten Bleichsucht vorzubeugen.“

(Dr. med. Friedlaen der in Sko 1e, Galizien.)

„Mit Hommel's Haematogen machte ich bei drei Kindern Versuche, die

durch frühere Krankheiten (Scharlach und Darmkatarrhe) stark herabgekommen

und so blutarm waren, dass ihre Haut einen Stich ins Gelbliche zeigte. Nach

zweimaligem Gebrauch des Präparates war der Erfolg schon überraschend

gut. Mein schwerster Fall, bei einem skrofulösen Knaben, zeigte den besten

und auffallendsten Erfolg. Der Knabe, welcher früher gar nichts essen

und den ganzen Tag im Bett liegen wollte, ist jetzt lebhaft und lustig, so

dass ihn die Eltern nicht genug bewachen können.“

(Dr. med. Wilh. Fischer, Herrschaftsarzt in Prag)

„Eine Volksschullehrers-Gattin, welche an allgemeiner Anämie und Lungen

Spitzenkatarrh, mit Verdacht auf Tuberkulose litt, dabei ganz apathisch und

Ohne Lust zu jedweder Arbeit war, nur an den Tod dachte, liess sich, da sie

ein Vorurteil gegen Medikamente hatte, mit schwerer Mühe bereden, Haema

togen Hommel zu nehmen. – Nach Verbrauch mehrerer Flaschen erholte sie

sich so sehr, dass sie nicht genug dieses Präparat preisen kann. Der Lungen

katarrh wich vollständig, sie selbst fühlte sich kräftig und lebenslustig.“

(Dr. med. Emanuel Rose, Raw a-cu ska, Galizien.)

„Ich habe Dr. Hommel's Haematogen in einem verzweifelten Falle von

Blutarmut bei einem vierjährigen Kinde angewendet. Der Erfolg war ein

überraschend günstiger, der Appetit hob sich bald, das Aussehen besserte

sich täglich, mit der dritten Flasche war das Kind gerettet.“

- (Dr. med. Franz Gottholmseder, Weilbach, Ob.-Oest)

„Ich habe mehreren Patienten, zum Teil Lungenkranken, bei welchen die

Ernährung sehr darniederlag und alles fehlschlug, Dr. Hommel's Haematogen

verordnet und zwar mit grossartigem Erfolg.“

(Dr. med. L. Pflüger, Baden-Baden)

„Ich wendete Dr. Hommel's Haematogen in einem Falle hochgradiger Bleich

sucht an, wo vollständige Appetitlosigkeit, ja geradezu Widerwillen gegen jede

Speise vorhanden war und wó selbst Eisen-Arsenwässer nicht vertragen wurden.

Gleich nach der ersten Flasche erwachte der Appetit und nach 3 Wochen

war sowohl blühendes Aussehen eingetreten, als auch Herzklopfen, Atem

nOt und rasches Ermüden verschwunden.“
-

(Dr. med. Ernst Schlichting, Distriktsarzt, Eggersdorf, Steiermark)

„Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches

Nerven-Stärkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung

der Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer der Wissen

schaft zur Zeit leiden. Ich werde es meinen Kollegen aufs wärmste emp

fehlen.“ (Prof. Dr. Ger 1and in B1 ackburn, England.)

„Ihr ausgezeichnetes Haematogen Hommel ist mir in der Praxis unent

behrlich geworden. Es übertrifft nach meinen Erfahrungen in Bezug auf Wirk

samkeit, besonders bei Kindern und älteren Leuten alle ähnlichen Präparate.“

(Sanitätsrat Dr. med. Richter, Breslau.)

„Dr. Hommels Haematogen hatte bei einem durch Keuchhusten arg herunter

gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg. Die Esslust nahm

täglich mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und die Gesichts

farbe eine blühende.“
/ (Dr. med. Pust, Stabsarzt in Posen.)

„Ich habe Hommel's Haematogen bei meinen zwei Knaben in Anwendung

gebracht, die 22 und 1 Jahr alt durch eine vorausgegangene Influenza sehr

geschwächt waren und deren Appetit zu heben mir nicht gelingen wollte.

Beide nahmen das Haematogen ungemein gerne; der grössere zitterte förmlich

danach und bat fortwährend um dasselbe. Der Erfolg stellte sich prompt ein,

der Appetit nahm von Tag zu Tag zu, die blasse Gesichtsfarbe schwand und

nun sehen – nach kaum zweiwöchentlichem Gebrauch der Haematogen –

die Kinder so blühend aus wie vorher.“

(Dr. med. Démeter R. v. B 1 eiweiss, Laibach.)

„Hommel's Haematogen ist ein Präparat, welches ganz der modernen

Generation angepasst ist und der modernen Nerven- und Blutbildungs-Absicht

der Aerzte und Laien zu statten kommt. Vom klinischen Standpunkte kann

man der Verwertbarkeit des Hommel'schen Haematogens das Recht geben, das

es in Tagesblättern für sich beansprucht. Bei Kindern sowohl wie bei Er

wachsenen, nach allen den heutigen subakuten Erschöpfungszuständen,

Influenza, bei Blutarmut, Rhachitis, Skrofulose, bei allen nervösen und

menstruellen Verstimmungen ist Hommel's Haematogen am Platze.“

(Dr. med. A. Rahn in Krippen, Sachsen.)

„Seit ungefähr einem Jahre lasse ich mein anfangs sehr schwächliches,

jetzt 21 Monate altes Jüngelchen, das leicht rhachitische Symptome aufwies,

Haematogen Hommel nehmen und bin mit dem Erfolg ausserordentlich zu

frieden. Das Kind hat sich prächtig entwickelt und ist ohne übermässigen

Fettansatz sehr kräftig. Ich schreibe dies zum grössten Teile dem Haematogen

zu, weil unser ersters Kindchen, das anfangs dieselben rhachitischen Erschei

nungen zeigte und kein Haematogen erhielt, leider mit 15 Monaten gestorben ist.

Dr. med. F. H . . ., Augenarzt in V . . .)

Warnung vor Fälschung!

Man verlange ausdrücklich das echte ,,Dr. HOMMEL"s“ Haematogen und lasse

sich keine der vielen Nachahmungen aufreden

Hanau a. Main. Zürich.

NiGOlay & Co., London, E. C., 36 u. 36a, St. Andrew's Hill.

St. Petersburg, Smolenskaja 33.

Vertretung für Nordamerika: Lehn & Fink, William Street 120, New-York.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Caſpar Hauſer

Roman

VOI

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

DRÄ. ſchlief Caſpar lange, und danach

WS) wurde er auf den Turm gebracht. Der

Sº Mann, der ihn die große Stiege hinauf

führte, ſprach mit ſtarker Stimme und öffnete eine

Tür, die einen beſonderen Hall von ſich gab. Kaum

hatte er ſich auf dem Strohſack niedergelaſſen, ſo

begann die Turmuhr zu ſchlagen, worüber Caſpar

in unermeßliches Erſtaunen geriet. Er lauſchte

1908 (Bd. 99)

angeſtrengt, aber nach und nach hörte er nichts

mehr, ſeine Aufmerkſamkeit verlor ſich und er

fühlte nur das Brennen ſeiner Füße. In den

Augen hatte er keine Schmerzen, da es dunkel

war. Er ſetzte ſich auf und wollte nach dem

Krüglein langen, um ſeinen Durſt zu ſtillen. Er

ſah kein Waſſer und kein Brot, anſtatt deſſen

ſah er einen Boden, der ganz anders beſchaffen

war als dort, wo er früher geweſen. Nun wollte

er nach ſeinem Pferdchen langen und mit ihm

ſpielen, es war aber keines da, und er ſagte: „Ich

möcht' ein ſolcher Reiter werden wie mein Vater.“

Das ſollte heißen: Wo iſt das Waſſer hin

und das Brot und das Pferdchen?

Er bemerkte den Strohſack, auf dem er lag,

betrachtete ihn mit Verwunderung und wußte

nicht, was es ſei; mit dem Finger darauf klopfend,

vernahm er dasſelbe Geräuſch wie von dem Stroh,

das ſonſt ſein Lager geweſen. Dies erfüllte ihn

mit Beruhigung, ſo daß er wieder einſchlief und

erſt mitten in der Nacht vom oftmals wieder

holten Ton der Glocke erwachte. Er lauſchte

lang, und als der Schall verklungen war, ſah er

den Ofen, der eine grüne Farbe hatte und einen

Glanz von ſich gab (denn Caſpar vermochte ſelbſt

in tiefer Dunkelheit die Farben zu unterſcheiden).

Er blickte ſehr angeſpannt hinüber und murmelte

wieder: „Ich möcht' ein ſolcher Reiter werden

wie mein Vater.“

Das ſollte heißen: Was iſt denn dieſes und

wo bin ich denn? Auch drückte er damit ſein

Verlangen nach dem glänzenden Ding aus.
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In der Frühe öffnete der Wärter die Fenſter

läden, das helle Tageslicht tat Caſpars Augen

wehe; er fing zu weinen an und ſagte: „Hin

weiſen, wo der Brief hingehört,“ und damit

wollte er ſagen: Warum tun mir die Augen weh?

Tu es weg, was mich brennt, gib mir das Pferdchen

zurück und plag mich nicht ſo. Denn er ſprach

im Geiſte mit dem Du, von dem er glaubte, daß

er Abhilfe ſchaffen könnte. Er hörte die Uhr

wieder ſchlagen, das nahm ihm die Hälfte der

Schmerzen, und indes er horchte, kam ein Mann

und ſtellte allerhand Fragen, aber Caſpar gab

keine Antwort, weil ſeine Aufmerkſamkeit auf den

verhallenden Klang gerichtet war. Der Mann

faßte ihn am Kinn, hob ſeinen Kopf in die Höhe

und redete mit ſtarker Stimme. Jetzt hörte

Caſpar zu und ſagte all ſeine gelernten Worte

her, aber der Mann verſtand ihn nicht. Er ließ

ſeinen Kopf los, ſetzte ſich neben Caſpar und

fragte immerfort; als nun die Uhr wieder tönte,

ſagte Caſpar: „Ich möcht' ein ſolcher Reiter

werden wie mein Vater.“

Das ſollte bedeuten: Gib mir das Ding, das

ſo ſchön klingt. «

Der Mann verſtand ihn nicht und redete

weiter, da fing Caſpar an zu weinen und ſagte:

„Roß geben,“ womit er den Mann bat, er möge

ihn nicht ſo quälen.

Er ſaß dann lange Zeit allein. Aus weiter

Ferne klang ein Trompetenſchall aus der Kaiſer

ſtallung, und als ein andrer Mann eintrat, ſagte

Caſpar die Redensart mit dem Brief; das ſollte

heißen: Weißt du nicht, was das iſt? Der Mann

brachte den Waſſerkrug und ließ Caſpar trinken,

danach ward es ihm leicht zumute und er ſagte:

„Möcht' ein ſolcher Reiter werden wie mein

Vater.“ Das bedeutete: Jetzt darfſt du nicht mehr

fortgehen, Waſſer. Bald erklang wieder die

Trompete und Caſpar lauſchte freudig; er dachte,

wenn ſein Pferdchen käme, würde er ihm er

zählen, was er gehört.

An dieſem Tag aber begann ſchon die Peini

gung, die er von den vielen Menſchen auszu

ſtehen hatte.

Eine hohe amtliche Perſon wird Zeugeeines Schattenſpiels s

Natürlich hatte es wochenlang gedauert, bis

Profeſſor Daumer einen ſo vollſtändigen Einblick

in die Vergangenheit des Jünglings gewonnen

hatte. Dies alles ans Licht zu bringen, kündbar,

greifbar, hatte Aehnlichkeit gehabt mit der Arbeit

eines Brunnengräbers. Was anfangs ein Fieber

traum geſchienen, beſaß nun die Züge des Lebens.

Daumer verfehlte nicht, der Behörde den

Sachverhalt in einer gewiſſenhaften Niederſchrift

vorzulegen. Die Folge davon war, daß ſich der

Magiſtrat entſchloß, die Bahn förmlicher Verhöre

zu verlaſſen und in eine vertrautere Beziehung

zu dem Unglücklichen zu treten. Die auffälligen

Beſonderheiten ſeines Weſens ſollten noch einmal

überprüft werden, hieß es in einer der gericht

lichen Noten, deshalb wurden Aerzte, Gelehrte,

Polizeibeamte, ſcharfſinnige Juriſten, kurz un

zählige Perſonen, die an ſeinem Schickſal freien

Anteil nahmen, zu ihm auf den Turm geſchickt.

Es war ein endloſes Schnüffeln und Debattieren,

Zweifeln und Staunen, doch die verſchiedenen

Erklärungen liefen alle auf eins hinaus, und die

bloße Kraft des Augenſcheins mußte den Daumer

ſchen Bericht beſtätigen.

Wenige Tage ſpäter, gegen Anfang Juli, ver

öffentlichte der Bürgermeiſter einen Aufruf, der

im ganzen Land Verwunderung und Beunruhigung

erregte. Zunächſt wurde darin das Erſcheinen

Caſpar Hauſers geſchildert, und nachdem die

eigne Erzählung des Jünglings mit tunlichſter

Ausführlichkeit wiedergegeben war, beſchrieb der

Verfaſſer dieſen ſelbſt. Er ſprach von der alle

Umgebung bezaubernden Sanftmut und Güte des

Knaben, in der er anfangs immer nur mit Tränen

und nun, im Gefühl der Erlöſung, mit Innig

keit ſeines Unterdrückers gedenke; von ſeiner rüh

renden Ergebenheit an diejenigen, die häufig mit

ihm umgingen, von ſeiner unbedingten Willfährig

keit zum Guten, die mit der Ahnung deſſen ver

bunden ſei, was böſe iſt, ferner von ſeiner außer

ordentlichen Lernbegierde.

„Alle dieſe Umſtände,“ fuhr der beredſame

Erlaß fort, „geben in demſelben Maß, in dem

ſie die Erinnerungen des Jünglings bekräftigen,

die Ueberzeugung, daß er mit herrlichen Anlagen

des Geiſtes und des Herzens ausgeſtattet iſt, und

berechtigen zu dem Verdacht, daß ſich an ſeine

Kerkergefangenſchaft ein ſchweres Verbrechen knüpft,

wodurch er ſeiner Eltern, ſeiner Freiheit, ſeines

Vermögens, vielleicht ſogar der Vorzüge hoher

Geburt, in jedem Fall aber der ſchönſten Freuden

der Kindheit und höchſten Güter des Lebens verluſtig geworden iſt.“ v

Eine kühne und folgenſchwere Vermutung,

die eher dem mitleidigen Gemüt und dem roman

tiſchen Geiſt als der behördlichen Vorſicht eines

hohen Bürgermeiſteramtes zur Ehre gereichte!

„Zudem beweiſen mancherlei Anzeichen,“ hieß

es weiter, „daß das Verbrechen zu einer Zeit

verübt worden, wo der Jüngling der Sprache

ſchon einmal mächtig geweſen und der Grund zu

einer edeln Erziehung gelegt war, die gleich einem

Stern in finſterer Nacht aus ſeinem Weſen hervor

leuchtet. Es ergeht daher an die Juſtiz-, Polizei-,

Zivil- und Militärbehörden und an jedermann,

der ein menſchliches Herz im Buſen trägt, die

dringende Aufforderung, alle, auch die unbedeu

tendſten Spuren und Verdachtsgründe bekanntzu

geben. Und nicht etwa deswegen, um Caſpar

Hauſer zu entfernen, denn die Gemeinde, die ihn

in ihren Schoß aufgenommen, liebt ihn, betrach

tet ihn als ein von der Vorſehung ihr zugeführtes

Pfand der Liebe, das ſie ohne gültigen Beweis

der Anſprüche andrer nicht abtreten wird, ſondern

nur, um die Uebeltat zu entdecken und den Böſe

wicht ſamt ſeinen Gehilfen der gerechten Sühne

auszuliefern.“ «

Wahrſcheinlich wurden von den Urhebern

große Hoffnungen an das Manifeſt geknüpft,

aber die Sache nahm einen ganz unerwarteten

Verlauf und bereitete den Nürnberger Herren

mancherlei Verlegenheiten. Zunächſt lief eine

Menge unſinniger und verleumderiſcher Bezich

tigungen ein, durch welche eine Reihe von adligen

Familien und von intimen Vorgängen in ariſto

kratiſchen Kreiſen dem Gerede ausgeſetzt wurden:

Kindesmord, Kindesraub, Kindesunterſchiebung

waren nach Anſicht des gemeinen Volks Ver

brechen, welche die vornehmen Leute täglich und
zum Vergnügen begehen. Ä.

Schlimmer war es, daß die magiſtratiſche

Bekanntmachung dem Appellhof des Rezatkreiſes

auf nichtamtlichem Weg zu Händen kam. Irgend

ein grimmiger Hofrat am ſelben Gerichtshof erließ

allſogleich ein gepfeffertes Schreiben an die Kreis

regierung in Ansbach, worin erſtlich die Publikation

des Nürnberger Bürgermeiſters als vorſchrifts

widrig, zweitens als abenteuerlich bezeichnet wurde,

worin drittens der lebhafte Tadel darüber aus

gedrückt war, daß durch das verfrühte Preisgeben

wichtiger Umſtände eine Kriminalunterſuchung

wenn auch nicht vereitelt, ſo doch ſehr erſchwert

worden ſei. Der ergrimmte Hofrat erſuchte da

her die Regierung, den Magiſtrat zu ſtrenger

Rechenſchaft zu ziehen und zu befehlen, daß die

den Fall behandelnden Polizeiakten unverzüglich

anher zu ſenden ſeien.

Die Regierung ließ ſich das nicht zweimal

ſagen. Sie ſendete ein Reſkript an den Stadt

kommiſſär von Nürnberg und äußerte ſich dahin,

daß die erzählte Lebensbeſchreibung des Find

lings ſo viele grobe Unwahrſcheinlichkeiten ent

halte, daß der Gedanke an eine ärgerliche Täuſchung

nicht abzuweiſen ſei. Gleichzeitig wurden die noch

vorhandenen Exemplare des „Intelligenzblattes“

und des „Friedens- und Kriegskuriers“, in welchen

Zeitungen der Aufruf erſchienen war, beſchlag

nahmt. Dies wurde dem Appellhof ordnungs

gemäß mitgeteilt und die Erwägung daran ge

knüpft, ob die ſtrafrechtliche Verfolgung des
Häftlings einzuleiten ſei oder nicht. Ä”

Den Magiſtratsherren fuhr ein heilloſer

Schrecken in die Glieder. Schleunigſt ließen ſie

die Aktenfaſzikel zuſammenpacken und ſchickten ſie

mit Eilpoſt nach Ansbach hinüber. Vielleicht

wähnten ſie, daß nun alles gut ſei, aber der

grimme Hofrat dortſelbſt erhob alsbald wieder

ſeine Stimme. „Die Verhöre mit dem Häftling

und die Zeugniſſe über ihn ſind aktenmäßig nicht

einwandfrei,“ zeterte er; „es ſind keineswegs alle

Perſonen, die zuerſt mit ihm in Berührung ge

treten ſind, polizeilich vernommen worden; ferner

hätte der Profeſſor Daumer, um der öffentlichen

Bekanntmachung des Magiſtrats eine rechtliche

Baſis zu geben, ſeine Geſpräche mit dem Find

ling zu den Akten legen ſollen.“

Die Regierung, um ein übriges zu tun, warnte

den Magiſtrat vor einſeitigem Verfahren. Darauf

erwiderte der Magiſtrat in einem Anfall von

Trotz und Entrüſtung: ja, aber in den Maß

regeln, wie ihr ſie verlangt, liegt Gefahr, die

Entdeckung zu hemmen, welche Anklage die vor

geſetzte Behörde mit zorniger Energie zurückwies.

Holt eure Verſäumniſſe nach, diktierte ſie, protokol

liert Verhöre, ſchickt Akten, Akten, nichts als Akten.

Mit innerer Wut hatte der Profeſſor Daumer

dieſe Vorgänge verfolgt. Er bezeichnete das Treiben

der Ansbacher Behörde als widerwärtige Feder

fuchſerei und hatte allen Ernſtes die Abſicht, ſeinem

Unmut in einer geharniſchten Epiſtel an die Re

gierung Luft zu machen. Mit Mühe hielten be

ſonnene Freunde ihn davon zurück. „Aber es

muß doch etwas geſchehen!“ warf er ihnen voll

Empörung entgegen, „man iſt ja auf dem beſten

Weg, einen Juſtizmord zu begehen, und ſoll ich

dazu die Hände in den Schoß legen?“

„Das ratſamſte wäre,“ antwortete der Frei

herr von Tucher, der bei dieſem Auftritt anweſend

war, „ſich perſönlich an den Staatsrat Feuerbach

zu wenden.“

„Das hieße alſo, nach Ansbach reiſen?“

„Gewiß.“

„Aber nehmen Sie denn an, daß er, als

Präſident des Appellgerichts, von den Maßnahmen

ſeiner untergebenen Beamten nicht ſchon unter

richtet iſt und ſie etwa gar mißbillige?“

„Gleichviel, ich verſpreche mir etwas von einer

mündlichen Auseinanderſetzung; ich kenne Herrn

von Feuerbach, er iſt der letzte, der einer gerechten

Sache ſein Ohr verſchließt.“

Die Reiſe wurde beſchloſſen. Daumer und

Herr von Tucher befanden ſich am andern Tag

ſchon in Ansbach. Unglücklicherweiſe war der

Präſident Feuerbach gerade auf einer Inſpektions

reiſe durch den Bezirk, ſollte erſt am fünften Tag

zurückkommen, und die beiden Herren, ſofern ſie

das vorgeſetzte Ziel erreichen wollten, mußten

ihren Aufenthalt in der Kreishauptſtadt über

Gebühr verlängern.

Mittlerweile hatte der Findling eine gar böſe

Zeit. Sein Turmgefängnis wurde das Ziel aller

Müßiggänger und Neugierlinge der ganzen Stadt.

Man lief hin wie zu der Ausſtellung einer unter

haltſamen Rarität, denn der magiſtratiſche Erlaß

hatte ihn zu einem öffentlichen Gegenſtand ge

macht. Seine bisherigen Beſchützer waren ein

wenig zurückhaltender geworden, denn man wußte

ja nicht, wie die Geſchichte enden würde und ob

nicht ein hochweiſes Appellgericht ihn zum ge

wöhnlichen Schwindler ſtempeln würde. Der Turm

wärter durfte der allgemeinen Volksbeluſtigung

nicht ſteuern, der Bürgermeiſter ſelbſt hatte die

früheren Befehle aufgehoben, weil es zweckmäßig

ſchien, daß möglichſt viele Leute den Fremdling

ſahen. Oft erbarmte ihn der wehrloſe Knabe,

doch ſchmeichelte es anderſeits ſeiner Eitelkeit,

Herr über ein ſolches Wunderding zu ſein, auch

ſpazierte nebenbei mancher Groſchen in den Beutel.

Brach der Morgen an und Caſpar Hauſer

erhob ſich vom Schlaf, ſeltſam müde, mit den

Augen das Licht meidend; ſaß er traurig ſtumm

in der Ecke, während Hill den Strohſack auf

ſchüttelte und Waſſer und Brot brachte, dann

erſchienen ſchon die erſten Beſucher, die berufs

mäßigen Frühaufſteher: Straßenkehrer, Dienſt

mägde, Bäckergeſellen, Handwerker, die zur Arbeit

gingen, auch Knaben, die auf dem Weg zur

Schule einen ergötzlichen Abſtecher machten, ſogar

einige höchſt unbürgerliche Erſcheinungen, zer

lumpte Herren, die die Nacht im Stadtgraben

oder in einer Scheune verbracht hatten.

Mit dem Verlauf des Tages wurde die Ge

ſellſchaft vornehmer; es kamen ganze Familien,
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der Herr Rendant mit Weib und Kind, der Herr

Major a. D., der Schneidermeiſter Bügelfleiß,

Graf Rotſtrumpf mit ſeinen Damen, Herr von

Uebel und Herr von Strübel, die ihre Morgen

promenade zum Zweck einer Beſichtigung des

kurioſen Untiers unterbrachen.

Es war ein heiteres Treiben; man konverſierte,

wiſperte, lachte, ſpottete und tauſchte Meinungen

aus. Man war freigebig und brachte dem Jüng

ling allerlei Geſchenke, die er anſah wie ein

Hund, der noch nicht apportieren gelernt hat,

den fortgeworfenen Spazierſtock ſeines Herrn an

ſieht. Man legte Eßwaren vor ihn hin, um

ſeinen Appetit zu reizen; ſo ſchleppte zum Bei

ſpiel die Kanzleirätin Zahnlos einmal eine ganze

Schinkenkeule herauf, die allerdings am andern

Tag verſchwunden war – wohin, das wußte nie

mand; doch zog man bedeutſame Schlüſſe daraus.

Vor allem hieß es: zeigt uns das Wunder, das

angeprieſene Wunder! Aber da der ſchweigſame,

ſanftherzige Knabe nichts von alledem tat, was

ſie in ihrer lüſternen Erwartung ſich eingebildet,

ſo begannen ſie entweder zu ſchimpfen – als

ob ſie Eintrittsgeld bezahlt hätten und darum

betrogen worden wären – oder ſtellten die er

ſtaunlichſten Torheiten an. Indem ſie ihn fort

während mit Fragen quälten, woher er komme,

wie er heiße, wie alt er ſei und ähnliches, kamen

ſie ſich ſowohl witzig wie überlegen vor. Sein

flehentliches Kopfſchütteln, ſein ungereimtes Nein

oder Ja, das wie aus Kindermund froh-bereit

willig und furchtſam zugleich klang, ſein Geſtotter,

ſein gläubiges Lauſchen, alles das erregte ihr

Behagen. Einige brachten ihr Geſicht ganz nah

an ſeines und waren höchſt vergnügt, wenn er

vor ihren Starrblicken ſichtlich bis ins Innerſte

erſchrak. Sie befühlten ſeine Haare, ſeine Hände,

ſeine Füße, zwangen ihn, durchs Zimmer zu

ſpazieren, zeigten ihm Bilder, die er erklären

ſollte, und taten zärtlich mit ihm, während ſie

einander liſtig zuzwinkerten.

Aber die Harmloſigkeit ſolcher Verſuche ward

den unternehmenderen Geiſtern bald überdrüſſig.

Man wollte ſich doch überzeugen, ob es ſeine

Richtigkeit damit hatte, daß der Gefangene jede

Nahrung außer Brot und Waſſer verſchmähe.

Man hielt ihm Fleiſch und Wurſt, Honig oder

Butter, Milch oder Wein vor die Naſe und

amüſierte ſich köſtlich, wenn der Knabe vor Ekel

förmlich außer ſich geriet. „Ei, der Komödiant,“

kreiſchten ſie dann, „tut, als ob er unſre Lecker

biſſen verachte! Hat ſich wahrſcheinlich mal in

eines großen Herrn Küche überfreſſen!“

Einen Hauptſpaß gab's, als einmal zwei

junge Meiſter der Goldſchlägerinnung Schnaps

herbeibrachten und ſich verabredeten, dem Hauſer

das Getränk mit Gewalt aufzunötigen. Der eine

hielt ihn, der andre wollte ihm das volle Glas

zwiſchen die Lippen ſchütten. Doch konnten ſie

ihren Plan nicht ausführen, weil ihr Opfer durch

den bloßen Geruch, der aus dem Gefäß ſtrömte,

das Bewußtſein verloren hatte. Sie waren

einigermaßen verdutzt und wußten mit dem Ohn

mächtigen nichts anzufangen; zum Glück ſahen

ſie ihn atmen und hatten weiter keine Furcht.

„Glaubt ihm doch ſeine Kniffe nicht,“ meinte ein

ſtutzerhaft gekleidetes Bürſchlein, das bisher ge

langweilt dabeigeſtanden, „ich will ihn ſchon

wieder munter kriegen.“ Sprach's, zog lächelnd

die goldene Schnupftabaksdoſe und ſteckte eine

volle Priſe unter die Naſe des vermeintlichen

Simulanten, deſſen Geſicht ſogleich von heftigen

Zuckungen bewegt wurde, worüber alle drei in

Gelächter ausbrachen. Als dann der Wärter

kam und ſie derb zur Rede ſtellte, zogen ſie

ſchimpfend ab und räumten den Plan einem

gravitätiſchen älteren Herrn, der den langſam

zum Leben zurückkehrenden Caſpar von vorn und

von hinten beſchnüffelte, den Finger an die Stirn

legte, ſich räuſperte, den Kopf ſchüttelte, erſt

franzöſiſch, dann ſpaniſch, dann engliſch auf den

Jüngling einredete, mit dem Wärter tuſchelte,

kurz von Wichtigkeit förmlich barſt.

Caſpar jedoch ſah ihn immer nur an und

ſagte in jämmerlichem Ton: „Heimweiſen.“

„Warum ſpielſt du nicht mit dem Rößlein?“

fragte, als die wichtige Perſon gegangen war,

der Wärter. Man verſtändigte ſich mit Caſpar

noch immer mehr durch Geſten als durch Worte,

und er ſelbſt las, was Worte ihm nicht mit

teilen konnten, von den Augen und den Händen

der Menſchen ab.

Er blickte auch Hill lange an und ſagte:

„Heimweiſen.“

„Heimweiſen?“ antwortete der Wärter, halb

verdrießlich, halb mitleidig. „Wohin denn heim?

Wo biſt du denn daheim, du Unglückswurm?

In dem unterirdiſchen Loch vielleicht? Nennſt du

das daheim?“

„Der Du ſoll kommen,“ ſagte Caſpar klar,

langſam und hell.

„Der wird ſich hüten,“ verſetzte Hill, bär

beißig lachend.

„Der Du kommt, bald kommt,“ beharrte

Caſpar, und er ſchaute mit einem Ausdruck

feierlicher Inbrunſt gegen den abendlichen Himmel,

als ſei er überzeugt, daß der Du durch die Lüfte

ſchreiten könne. Dann erhob er ſich in ſeiner

mühevollen Weiſe, nahm ſein Spielpferdchen und

verſuchte es zu tragen, denn dies allein wollte er

von den Gegenſtänden, die er geſchenkt erhalten,

mitnehmen, wenn der Du käme, ſonſt nichts.

Hill begriff ſein Vorhaben. „Nein, Caſpar,“

ſagte er, „jetzt mußt du ſchon in dieſer Welt

bleiben. Daß ſie dir nicht gefallen mag, verſteh'

ich wohl. Mir gefällt ſie auch nicht, aber da

bleiben mußt du.“

Caſpar, wenngleich er den Worten nicht ganz

folgen konnte, erfaßte doch den unabänderlichen

Beſchluß, den ſie enthielten. Er begann an allen

Gliedern zu beben, laut weinend warf er ſich zu

Boden, aber auch ſpäter, als es dem beſtürzten

Hill gelungen war, ihn zu tröſten, ſchien es, wie

wenn er vor Kummer ſein Herz verhauche. Die

Traurigkeit ſeines Gemüts überflutete das kind

hafte Geſicht wie ein dunkler Schleier, und am

Morgen waren ſeine Lider durch die während

des Schlummers vergoſſenen Tränen verklebt.

Er wollte zum erſtenmal nicht mehr mit dem

Pferdchen ſpielen, ſondern kauerte ſtundenlang

ohne Regung auf einem Fleck. Bei jedem Krachen

der Treppe ſchüttelte es ihn, und er ſchauderte,

wenn ſich wieder und wieder ein neues Geſicht

über der Schwelle zeigte. Zitternd ſah er die

Menſchen an, der Geruch ihres Atems war ihm

eine Pein und unerträglich, wenn ſie ihn be

rührten. Am meiſten Furcht hatte er vor ihren

Händen. Zuerſt ſah er immer die Hände an,

merkte ſich ihre verſchiedene Geſtalt und Farbe,

und ehe er ſie an ſeiner Haut ſpürte, erſchrak

er ſchon, denn ſie erſchienen ihm wie ſelbſtändige

Geſchöpfe, kriechende, klebrige, gefährliche Tiere,

deren Tun von einem Augenblick zum andern

gar nicht abzuſchätzen war. -

Nur Daumers Hand, die einzige, deren Be

rührungangenehm war, warverſchwunden. Warum?

dachte Caſpar, warum war dies alles? Warum

das ſeltſame Getöſe von früh bis ſpät? Woher

kamen die fremden Geſtalten, warum ſo viele, und

warum war ihr Mund und ihr Auge böſe?

Das friſche Waſſer ſchmeckte ihm nicht mehr,

auch hungerte ihn nicht mehr nach dem gewürzten

Brot. In ſeiner Erſchöpfung dünkte ihm mitten

am Tage, es ſei Nacht geworden, und das Heiß

gleißende, -funkelnde, von dem man ihm geſagt,

daß es der Schein der Sonne ſei, wurde vor

ſeinen müden Augen zu purpurnem Dunſt. Es

beängſtigte ihn das Geräuſch des Windes, denn

er verwechſelte es mit den Stimmen der Menſchen.

Er ſehnte ſich in die Einſamkeit ſeines Kerkers

zurück; heimweiſen war ſein einziger Gedanke.

Es war ein Sonntag. Spätnachmittags

waren Daumer und Herr von Tucher aus Ans

bach wieder angelangt, und in ihrer Begleitung

befand ſich der Staatsrat von Feuerbach, der ſich

entſchloſſen hatte, den Findling ſelbſt zu beſuchen

und womöglich Klarheit in das unfruchtbare Hin

undher von Akten und Erläſſen zu bringen.

Nachdem er im Gaſthof zum Lamm Quartier

gemietet hatte, ließ ſich der Präſident von den

beiden Herren ſogleich zur Burg und auf den

Turm führen. Es hatte ſchon neun Uhr ge

ſchlagen, als ſie dort ankamen. Groß war ihre

Ueberraſchung, als ſie das Zimmer Caſpars leer

Gefangenen allein laſſe.“

fanden; die Frau des Wärters erklärte verlegen,

ihr Mann ſei mit Caſpar ins Wirtshaus zum

Krokodil gegangen. Der Rittmeiſter von Weſſenig

habe nämlich einigen ſeiner von auswärts zu

gereiſten Freunde den Findling zu zeigen ge

wünſcht, habe heraufgeſchickt und befohlen, daß

man Caſpar bringe. f

Daumer war erbleicht und ſchaute, Schlimmes

ahnend, finſter zu Boden; Herr von Tucher ver

mochte ſeinen Unwillen kaum zu bemeiſtern, und

über die bartloſen Lippen des Präſidenten huſchte

ein halb mokantes, halb verächtliches Lächeln;

ſeine gebietende Haltung erinnerte an einen durch

Pflichtverſäumniſſe vielfach beleidigten Fürſten,

als er ſich mit der ſchroffen Aufforderung zu

ſeinen Begleitern wandte: „Führen Sie mich zu

dieſem Wirtshaus!“

Die Dunkelheit war eingebrochen, über dem

Dach des Rathauſes ſtand fahlleuchtend der

Mond. Schweigend ſchritten die drei Männer

den Berg hinab, und kaum waren ſie, das wink

lige Gaſſengewirr verlaſſend, auf den Wein

markt getreten, als Daumer ſtehen blieb und mit

erregter Stimme flüſterte: „Da iſt er.“

In der Tat ſahen ſie Caſpar, der gleich

einem zu Tod Erkrankten am Arme Hills aus

dem Tor des Krokodilwirtshauſes wankte. Der

Präſident und Herr von Tucher blieben ebenfalls

ſtehen, und ſie bemerkten jetzt, daß der Jüngling

plötzlich innehielt, zurückſchauderte und, ein maß

loſes Staunen in den vor Angſt weit aufgeriſſenen

Augen, zu Boden ſtarrte. Die drei Männer näherten

ſich eilig, um zu erfahren, was es ſei. Sie ſahen

nichts weiter als die Mondſchatten des Jünglings

und ſeines Begleiters auf dem Pflaſter.

Caſpar wagte nicht mehr ſich zu regen, weil

er jede Bewegung ſeines Körpers nachgeahmt

ſah von dem unbegreiflichen Ding. Seine Lippen

waren wie zum Schrei geöffnet, ſeine Wangen

ſchneeweiß und die Knie ſchlotterten ihm. War

es doch, als ob alles Grauenhafte und Geheim

nisvolle einer Welt, in die ein Ungefähr ihn ge

ſchleudert, ſich zu dem ſeltſam zuckenden Gebild

am Boden verdichtet habe.

Daumer, Herr von Tucher und der Wärter

bemühten ſich um ihn, der Präſident ſtand wortlos

daneben. Als er emporblickte, bemerkte Daumer, der

ihn heimlich und geſpannt beobachtete, in ſeinem

ſtrengen Geſicht eine unverſtellte Erſchütterung.

Es fehlte nicht viel, ſo wäre Hill, den der

Zorn des Präſidenten am erſten traf, noch am

ſelben Abend aus ſeinem Amt gejagt worden;

nur die mutige Fürſprache des Herrn von Tucher

rettete ihn und lenkte das Gewitter auf ſchuldigere

Perſonen ab, denn die Vernachläſſigung, die der

Gefangene erlitten, war allzu offenbar. Seiner

ungeſtümen Art gemäß ſuchte der Präſident ſo

gleich den Bürgermeiſter Binder auf, dem er die

heftigſten Vorwürfe machte. Herr Binder konnte

nicht umhin, dem Präſidenten kleinmütig beizu

pflichten; die Entſchiedenheit, mit der er den

Gegenſtand behandelt ſah, übte tiefen Eindruck

auf ihn, und er mußte einen kaum wieder gut

zumachenden Fehler vor ſich ſelber eingeſtehen.

Von ſeiner Seite war nur Lauheit im Spiel

geweſen, die Scherereien mit der Regierung hatten

ihn verdroſſen, jetzt auf einmal, da der mächtige

Mann ſeine Stimme für den Findling erhob,

wurde er ſich ſeiner Bereitwilligkeit bewußt, alles

Fördernswerte für Caſpar Hauſer zu tun, und

er erklärte ſich ohne weiteres einverſtanden, als

Herr von Feuerbach verlangte, der Knabe müſſe

ſeiner bisherigen Lage entriſſen werden. „Er

ſoll in eine geordnete Pflege kommen,“ ſagte der

Präſident, „Profeſſor Daumer hat ſich freiwillig

erboten, ihn zu ſich ins Haus zu nehmen, und

ich wünſche nicht, daß dieſer Schritt im geringſten

verzögert werde.“ --- ".

Binder verbeugte ſich. „Ich werde morgen

mit dem Früheſten die nötigen Anſtalten treffen,“

antwortete er. «

„Nicht, bevor ich ſelbſt mit dem Knaben ge

ſprochen,“ verſetzte der Präſident haſtig; „ich

werde um zehn Uhr auf dem Turm ſein und

bitte, daß man mich eine Stunde lang mit dem

(Fortſetzung folgt)
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in der grauſig banalen Gruft des

Pantheon läge – tot oder lebendig

wäre mir der Baum lieber.

Im Pantheon ſind außer einem

Dutzend andrer, über deren Größe

wohl erſt viel ſpäter geurteilt werden

kann, Voltaire und Rouſſeau beigeſetzt,

zwei wirklich gute Menſchen, mag auch

ihre Güte und Menſchenliebe unter

Ironie und Paradoxen mitunter nicht

auf den erſten Blick zu erkennen ſein,

jedenfalls aber zwei Männer, die wir

wohl unbedenklich zu den Großen

rechnen dürfen, deren Andenken uns

heilig ſein darf. Und doch ſpüren wir

nichts, wenn wir an ihre letzte Ruhe

ſtätte treten. Wir vermeinten in

Poſeidons heiligen Fichtenhain einzu

treten, wir erwarteten den frommen

Schauder, der da niſten muß, und

ſiehe da: kalt und nüchtern wie ge

ſunde Hundsnaſen gehen wir herum,

beſchauen alles und ſteigen wieder

hinauf. Und beim Weggehen denken

wir froh: Gott ſei Dank, daß wir

keine großen Männer des franzöſiſchen

Vaterlandes ſind! Sonſt wären dieſe

Außenanſicht des Pantheons

Das Pariſer Pantheon

Von

Karl Eugen Hchmidt

(Hierzu neun Abbildungen)

chön und ehrenvoll iſt es, für das Vaterland

zu ſterben, meinte Horaz, Heine fügt hinzu,

auch das Leben für das Vaterland ſei ſchön, und

ich habe große Luſt, die Sache mit der Behauptung

zu enden, daß das allerſchönſte iſt, für das Vater

land begraben zu werden. Und ſo müſſen außer

mir ſehr viele Leute denken, nicht nur in Frank

reich, ſondern auch anderswo. Zum Beiſpiel in

England, wo der größte Ehrgeiz des rechtſchaffenen

Steuerzahlers dahin geht, dereinſt ſein Monument

in der Weſtminſterabtei oder auch in St. Paul zu

haben. Zum ferneren Beiſpiel in Venezuela,

wo es eine Kathedrale und außerdem ein Pantheon

gibt, angefüllt mit ſchönen Grabmälern, Statuen

und Gemälden, welch letztere – dies bemerke ich

beiläufig – ſämtlich Räuberhauptleute vorzuſtellen

ſcheinen, wenn man nach

Kerle imſtande, auch uns nach unſerm

ſeligen Tode in dieſe abſcheulichen

Keller einzuſperren.

Und trotz ihrer Eitelkeit, die ſie

den bunten Ordensbändchen und ſonſtigem Brim

borium nachjagt, ſcheinen ſelbſt ſehr viele Franzoſen

ebenſo zu denken. Wenn bisher erſt zehn oder zwölf

„große Männer“ in das Pantheon eingezogen ſind,

ſo kommt das nämlich wenigſtens zum Teil daher,

daß die Hinterbliebenen vieler Franzoſen, denen

man das Pantheon zugedacht hatte, auf dieſe Ehre

verzichtet haben. Vor einigen Jahren ſprach man

davon, die Ausbeute der großen Männer ſei doch

allzu gering, und man müſſe für Nachſchub ſorgen.

Jedes Blatt ſtellte ſeine Kandidatenliſte auf, und

ſchließlich wurde man einig, daß der Schriftſteller

Balzac, der Bildhauer David von Angers, der Ge

ſchichtſchreiber Michelet und die beiden Philoſophen

Renan und Quinet zu den großen Pantheonmännern

zu rechnen wären. Aber ſiehe da, keine einzige der

fünf in Betracht kommenden Familien wollte zu

geben, daß man ihre Toten ſtöre, um einen davon

ins Pantheon zu bringen. Nur einen einzigen

Toten aus moderner Zeit konnte man für das

Pantheon gewinnen, den Abgeordneten Baudin

nämlich, der am Tage des napoleoniſchen Staats

ſtreiches mit dem Ruſe: „Ich will euch zeigen, wie

dem Aeußeren urteilen

darf. Noch andre Leute

halten und hielten auf

ein vaterländiſches Be

gräbnis oder vielmehr

auf das, was die Fran

zoſen eine Beſtattung auf

Staatskoſten nennen. Die

alten Aegypter zum Bei

ſpiel, die ſich einbalſa

mieren ließen, und die

Auſtralneger, die ihre

Häuptlinge – mit Re

ſpekt zu vermelden– aus

weiden, in hockender Stel

lung zuſammenſchnüren,

an Feuer und Sonne

dörren und dieſe Mumien

entweder mit ſich herum

ſchleppen oder aber auf

dem Gipfel eines Baumes

befeſtigen. Man muß

wenig verſtehen von der

Welt und ihren Be

wohnern, um nicht zu

begreifen, daß dieſe

Auſtralneger ganz genau

das nämliche tun wie

die an der Spitze aller

Kultur marſchierenden

Franzoſen, die ihre gro

ßen Männer ins Pan

theon tragen. Dasſelbe

und doch nicht dasſelbe,

und ich will ſelber ein

Auſtralneger ſein und

von den weißen Kolo

niſten gejagt werden wie

ein Känguruh, wenn ich

für meine Perſon nicht

lieber auf dem Gipfel

eines Baumes ſäße als
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man für fünfundzwanzig Franken den Tag ſtirbt!“

auf eine Barrikade ſtieg und von den kaiſerlichen

Staatsſtreichlern erſchoſſen wurde. Sein Grab auf

dem Montmartre iſt längſt mit einer Statue ge

ſchmückt, aber die Reſte hat man vor einigen Jahren

nach dem Pantheon gebracht.

Als man ſich nach großen Männern umſah, die

man im Pantheon beiſetzen könnte, handelte es ſich

Gebet der GenovevaPuvis de Chavannes

natürlich nicht um große Männer ſchlechthin, ſon

dern man wollte auch gute Republikaner haben,

und das iſt der Grund, daß es in den Grüften

da unten ſo öde und leer iſt. Was es in der erſten

Revolution an guten Republikanern gegeben hat,

die ſchließlich ganz gut ihren Platz im Pantheon

verdient hätten, iſt faſt alles in dem Wirbelwind

der Revolution verweht. Wo ſind die Opfer der

Guillotine hingekommen? Wo liegt Danton, wo

Desmoulins, wo Adam Lux begraben? Viele von

ihnen, darunter unſer Landsmann, der Graf von

Salm - Kyrburg, liegen in einem Maſſengrabe des

kleinen Picpusfriedhofes, wo es unmöglich wäre,

die Gebeine zu erkennen und zu ſondern. Andre,

die in den ſtädtiſchen Friedhöfen begraben waren,

mußten in die Katakomben wandern. Da unten

im unterirdiſchen Paris liegt auch, was übrig iſt

von Molière und von Lafontaine, die zwar ihr

Grabmal auf dem Père Lachaiſe haben, aber ein

Grabmal mit anonymen Gebeinen, von denen man

nur weiß, daß ſie den beiden Dichtern niemals

gehört haben.

Zum Glück waren Rouſſeau und Voltaire nicht

in Paris begraben, und ſo konnte man unter der

erſten Revolution dieſe erſten großen Männer in

das Pantheon bringen. Man errichtete ihnen da

mals, alſo vor etwas mehr als hundert Jahren,

„proviſoriſche“ Sarkophage, und dieſe nämlichen

Holzſärge, die Marmor imitieren ſollen, ſtehen da

noch heute. Noch andre große Männer wurden

unter der großen Revolution in das Pantheon

gebracht, ſo Mirabeau und Marat, die beide

nur kurze Zeit hier blieben. Man beſchloß

nach dem mit dieſen beiden begangenen Irrtum,

hinfort vorſichtiger zu ſein und die großen Männer

erſt einmal zwanzig Jahre lang an einem andern

Orte ruhen zu laſſen, ehe man ſie des Pantheons

würdig erachte. Leider iſt dieſe weiſe Regel be

ſtändig unbeachtet geblieben. Napoleon ließ eine

ganze Anzahl obſkurer Ehrenmänner hier beiſetzen,

die dritte Republik hat Viktor Hugo, den in Lyon

ermordeten Präſidenten Carnot ſowie ganz kürzlich

den Chemiker Berthelot ſofort nach ihrem Tode im

Pantheon beigeſetzt, und auch Emile Zola iſt dieſer

8
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Ehre wert befunden worden, obſchon er bekannt

lich noch lange nicht zwanzig Jahre lang tot iſt.

Irgend etwas ſcheint aber im Falle Zola nicht zu

ſtimmen, denn obſchon ihm das Pantheon nun

ſchon eine ganze Weile zuerkannt iſt, macht man

keine Anſtalten, ihn von dem Montmartre her

unterzuholen und auf den Berg der heiligen Geno

veva am jenſeitigen. Seineufer zu bringen.

Da wären wir nun bei der Hauptperſon, der

heiligen Genoveva. Daß ſie die Hauptperſon iſt,

merkt man ſofort beim Betreten des Pantheons.

Von den großen Männern iſt keine Spur zu ſehen,

aber die heilige Genoveva ſchaut von allen Wän

den auf uns herab. Sie iſt hier offenbar zu Hauſe,

viel mehr als die großen Männer, und ihr Haus

recht iſt bis in die allerjüngſte Zeit anerkannt

worden. Die Heilige iſt nicht identiſch mit der

gleichnamigen Mutter des armen Schmerzensreich,

der ſich der Freundſchaft der lieben Hirſchkuh zu

erfreuen hatte, ſondern die Schutz

ſchaft des Nachbars Stephan in Anſpruch nehmen,

und die großen Männer zogen wieder ein. An die

Pfeiler, welche die Kuppel tragen, befeſtigte man

Marmortafeln und grub in goldenen Lettern die

patronin von Paris hat ihre Stadt

nie verlaſſen, außer wenn ſie in ſtädti

ſchen Geſchäften die böſen Heiden auf

ſuchte, welche die gute Stadt berennen

und zerſtören wollten. Wie der Naum

burger Schulmeiſter mit ſeinen Pfleg

lingen die böſen Huſſiten zum Abzug

bewog, ſo brachte die Pariſerin Geno

veva es fertig, den wilden König Etzel

auf die Eroberung von Paris verzichten

zu laſſen. Außerdem brachte ſie in

einer Hungersnot erfreuliche Schiffs

ladungen mit Brot und andrer Atzung

nach der Stadt.

Es war alſo nicht mehr als billig,

daß man ſie heiligſprach und ihr eine

Kirche baute. Dieſe Kirche war all

mählich ſchadhaft geworden, und in

der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts

beſchloß man, den alten Bau abzu

tragen und durch einen neuen zu er

ſetzen, deſſen Plan von dem Baumeiſter

Soufflot entworfen wurde. Aus dieſem

Grunde ruht Soufflot bei den großen

Männern. Der Bau war noch nicht

fertig, als der Revolutionsſturm wir

belte und die arme Genoveva um ihre

Rechte brachte. Uebrigens muß man

geſtehen, daß der ſtolze und prächtige

Bau Soufflots ſich beſſer zum Ehren

begräbnis als zur Kirche eines ehe

maligen Hirtenmädchens eignet, und

daß der Schrein der heiligen Genoveva

in der nahen Kirche des heiligen

Stephan vom Berg wirklich beſſer auf

gehoben iſt als im Pantheon. So aber

denken nicht die guten Katholiken Frank

reichs, und ſo haben ſie nie gedacht.

Schon als Bonaparte Kaiſer geworden

war, ſetzten ſie die Rückgabe der neuen

Kirche durch, und Genovevas Schrein

wurde dem heiligen Stephan abgenom

men und in das Pantheon gebracht,

das nunmehr wie vor der Revolution

offiziell Ste. Geneviève hieß. Wie ſchon

geſagt, ließ der Kaiſer eine große An

zahl obſkurer Staatsdiener hier beiſetzen,

er hielt alſo an der Anſchauung feſt, daß der Bau

als eine Art von Ehrenbegräbnis dienen ſolle.

Andrer Anſicht waren ſeine Nachfolger, die wieder

in ihre königliche Würde eingeſetzten Bourbonen.

Von dieſen böſen

Menſchen wurde

berichtet, ſie hätten

bei Nacht und

Nebel die tempel

ſchändenden Ge

beine Voltaires

und Rouſſeaus

aus ihren Särgen

reißen undirgend

wo auf den Miſt

werfen laſſen. Vor

einigen zehn Jah

ren wurde eigens

eine Komiſſion er

nannt, um die

Sache zu unter

ſuchen, und dieſe

Kommiſſion, der

auch der jetzt eben

falls im Pantheon

ruhende Chemiker

Berthelot ange

hörte, fand, daß

die Gebeine der

beiden Großen

unberührtin ihren

Särgen lagen.

Jedenfalls aber

gehörte Ste.Gene

viève nicht mehr

den großen Män

nern, bis die Re

volution von 1830

den Bürgerkönig

Ludwig Philipp

auf den Thron

ſetzte. Damals

mußte die arme

Jean Paul Laurens

Genoveva wieder

Tod der heiligen Genoveva die Gaſtfreund

Puvis de Chavannes Hirtenleben der heiligen Genoveva

Namen der Freiheitskämpfer ein, die in den Julitagen

auf den Barrikaden gefallen waren. Kein Menſch

außer mir– mit allen Eiden will ich es beſchwören –

hat in den letzten vierzig Jahren dieſe ſämtlichen

Namen geleſen. Ich aber habe es getan, und meine

Mühe wurde reichlich gelohnt. Denn ich entdeckte,

daß auch wir Deutſche mehrere große Männer für

das Pantheon geſtellt haben. Gewundert hat mich

das nicht, denn auf welchen Schlachtfeldern der

Welt, auf welchen Barrikaden wäre nicht deutſches

Blut gefloſſen? Zur großen Revolution haben wir

eine ganze Anzahl Kämpen geſtellt, und ſogar an

den Kommunekämpfen haben ſich Deutſche beteiligt.

Immerhin ſah ich mit ironiſcher Befriedigung, daß

der vermeintliche deutſche Erbfeind ſeine Vertreter

in dem franzöſiſchen Ruhmestempel hat.

Ganz echte und unverfälſchte Deutſche ſind die

folgenden drei, bei denen der Ort oder das Land

ihrer Geburt angegeben iſt: Louis Edmund Saal

mann aus Wittlich in Preußen, 22 Jahre alt;

Franz Franzenberg aus Wien in Oeſterreich,

42 Jahre, und Henri Glaſſe aus Preußen, 25 Jahre.

Dann ſtehen da noch zwei, die ich um ihrer Vor

namen willen für Landsleute halte. Wäre nur der

Familienname deutſch, ſo wäre die Annexion zu

gewagt, ſintemalen deutſche Familiennamen in

Frankreich nicht ſeltener ſind als franzöſiſche in

Deutſchland. Wo aber Vor- und Zuname deutſch

iſt, darf auch ohne Angabe des Geburtsortes auf

deutſche Nationalität geſchloſſen werden, und ge

rade der Umſtand, daß der Geburtsort nicht ge

nannt iſt, erhöht die Wahrſcheinlichkeit oder Ge

wißheit, daß man es mit einem Ausländer zu tun

hat. Die beiden andern deutſchen Julikämpfer heißen

Andreas Schmidt und Maier Kaſpar Schmutter.

Offenbar wäre es höchſt ſonderbar geweſen, wenn

ſich kein Schmidt unter den Helden befunden

hätte. Es iſt überhaupt noch nie irgendein großes

Menſchenwerk ohne die tätige Mitwirkung eines

Mitgliedes des erlauchten Hauſes Schmidt voll

bracht worden, und ſo iſt es eigentlich ſelbſt

verſtändlich, daß auch bei den großen Männern

der franzöſiſchen Nation ein Schmidt iſt. Aber

Spaß macht mir die Sache doch, und kein fran

zöſiſcher Patriot kommt mir jetzt ins Gehege, dem
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ich nicht meinen Onkel im Pantheon unter die

Naſe reibe.

Nachher, unter dem zweiten Kaiſerreich, wurde

man wieder fromm. Genoveva kam wieder her

über, die großen Männer wurden mit Stillſchweigen

übergangen, vom Pantheon war nicht mehr die

Rede. Endlich brachte die dritte Republik, des

Beiſpiels der Vorgängerinnen eingedenk, die dritte

und vorläufig letzte Wandlung: das Pantheon

wurde wieder den großen Männern eingeräumt,

Genoveva mußte wieder des Nachbars ſtille Klauſe

aufſuchen. Und die Republik fahndete alsbald auf

große Männer. Sie brachte die Gebeine mehrerer

Helden aus den Kriegen der erſten Revolution hier

her, die gefallen waren, ehe ſie gut bonapartiſtiſch

und kaiſerlich werden konnten, die man alſo als

republikaniſche Helden ehren durfte ſo gut wie

andre, die wirklich Republikaner geblieben und

keine Hofleute des Kaiſers geworden waren. Lazare

Carnot wurde aus Magdeburg, Marceau aus Ko

blenz, Latour d'Auvergne aus Oberhauſen geholt,

um die Zahl der großen Männer zu vermehren.

Außerdem machte man ſich an die Ausſchmückung

der nackten Tempelwände. Leider war Paul Chena

vard, der franzöſiſche Cornelius, ſchon tot. Er

hatte der zweiten Republik im Jahre 1848 einen

grandioſen Plan zur Ausmalung des Pantheons

unterbreitet. Die ganze Geſchichte der menſchlichen

Kultur wollte der malende Philoſoph darſtellen.

-

artigen Entwür

fen Chenavards

nicht im entfern

teſten meſſen kann.

Man ließ das

Pantheon ſeinen

Erlebniſſen ge

mäß ausmalen,

als ob man eine

neue Wandlung

erwartet und den

Wiedereinzug der

heiligenGenoveva

erſehnt hätte. In

der Hauptſachebe

ſchäftigen ſich die

Malereien mit

Genoveva, und

wo ſie nicht dar

geſtellt wird, geht

man andern Hei

ligen nach, alſo

daß alle dieſe

Malereien ganz

an ihrem Platze

wären, wenn mor

gen das Pantheon

wieder zur katho

liſchen Kirche ge

macht würde. Außer Genoveva ſind

der auf dem Montmartre enthauptete

Heidenbekehrer St. Denis, ſodann der

fromme König Ludwig der Heilige, der

Bekehrer der heidniſchen Sachſen Karl

der Große, der erſte chriſtliche Franken

könig Klodwig und die allmählich zur

katholiſchen Heiligen werdende Jung

frau von Orleans in dieſen Wand

gemälden verherrlicht.

Von der Beſtimmung des Pantheons

als Ehrengruft der großen Männer iſt

alſo hier nirgends die Rede, höchſtens

das jüngſte, herzlich ſchlechte Wand

gemälde von dem Schlachtenmaler

Detaille, das den Ritt zum Ruhme

darſtellen ſoll, deutet entfernt auf dieſe

Beſtimmung hin. Man kann alſo die

maleriſche Ausſtattung des Pantheons

als einen doppelten Irrtum bezeichnen.

Erſtens hätte der geſamten Malerei

eine ganz andre Idee untergelegt wer

den müſſen, eine Idee, die ſich wie der

Entwurf Chenavards für einen natio

nalen Ruhmestempel geeignet hätte,

zweitens hätte man die ganze Aus

ſchmückung einem einzigen Künſtler

überlaſſen müſſen. Dieſen Künſtler zu

beſtimmen

wäre dieleich

teſte Sache

von der Welt

geweſen,denn

in den letz

ten vierzig

Jahren hat

Frankreich

Joſeph Blanc

J. E. Lenepveu

Sein Plan wurde gebilligt, Chenavard entwarf

die Kartons, die man jetzt in ſeiner Vaterſtadt

Lyon ſehen kann, aber die Errichtung des zweiten

Kaiſerreichs machte der Sache leider ein Ende. Ich

ſage leider, weil Chenaward wirklich ein höchſt be

deutender Denker und Künſtler war, und weil an

ſeine Stelle dreizehn oder vierzehn höchſt verſchieden

geartete Künſtler getreten ſind. Ein einziger da

von, Puvis de Chavannes, hatte den großen deko

rativen Zug, der zur Ausmalung dieſer Mauern

nötig war, alle andern, ſo Tüchtiges ſie auf andern

Gebieten auch geleiſtet haben mögen, zeigen ſich im

Pantheon unzulänglich, und der ganze Bau gleicht

jetzt einem jener Bilderbücher, das ſich die Kinder

ſelbſt machen, indem ſie aus den illuſtrierten Blättern

die Abbildungen ausſchneiden und in ein Album

einkleben. Die Leute, welche die Aufträge zu ver

geben hatten, ſind mit einer Unparteilichkeit zu

Werke gegangen, die auf andern Gebieten nicht ge

nug zu loben wäre. Jeder berühmte und des offi

ziellen Beifalls teilhaftig gewordene Maler erhielt

ſein Stück Mauer zum Bemalen. Sogar Meiſ

ſonier, dieſer Miniaturkläubler, erhielt den Auftrag,

ſeine zwanzig Quadratmeter mit Farbe zu decken,

und es iſt ein Glück für ſeinen Ruf und für uns,

daß er ſtarb, ehe er ſich an die Arbeit gemacht hatte.

Ebenſo ſteht es mit dem unter der dritten Re

publik ausgearbeiteten Plane, der ſich mit den groß

1908 (Bd. 99)

Jeanne d'Arc erobert Orleans überhaupt

nur einen ein-

zigen Maler

von entſchieden dekora

tiver Begabung beſeſſen.

Puvis de Chavannes

hätte dem Pantheon ein

Feſtgewand von groß

artiger Würde, Vornehm

heit und Stimmungs

kraft gegeben. Jetzt aber

ſehen die Wände ſehr

buntſcheckig aus, und die

benachbarten dekorativ

ſchlechten Malereien ſcha

den ſogar den Schöp

fungen des dekorativen

Meiſters Puvis.

Von den großen Män

nern iſt alſo, abgeſehen

von den Namen an den

Pfeilern, in dem Tempel

raum nichts zu merken.

Man muß hinabſteigen

in die kahlen, grauen,

nüchternen, troſt- und

ſtimmungsloſen Keller

grüfte, um zu ihnen zu

Rückkehr Klodwigs

(Das Gemälde enthält mehrere Porträte hervorragender moderner Franzoſen: Klodwig ſelbſt trägt die

Züge Clémenceaus; der Mann hinter ihm iſt Lockroy, die erſte Figur rechts Gambetta)

ſind die Sarkophage und Denkmäler nicht oben

wie in Santa Croce, in der Weſtminſterabtei,

im römiſchen Pantheon, in St. Peter? Warum

hat man das asketiſche ſpaniſche Beiſpiel im Es

korial nachgeahmt? Offenbar wiederum, weil man

die Rückkehr der heiligen Genoveva fürchtete, deren

Prieſtern die profanen Denkmäler wie die profanen

Malereien im Wege ſein könnten. Der franzöſiſche

Ruhmestempel leidet alſo unter ſeiner ſchwanken

den Zwitterſtellung: Monarchiſten und Klerikale

ſehen ihn als eine chriſtliche Kirche an, die von den

Kirchenfeinden ihrer eigentlichen Beſtimmung ab

trünnig gemacht worden iſt und deren Rückerobe

rung eine Pflicht der gut katholiſchen Franzoſen

iſt. Aus dieſem Grunde würde ein gut katholi

ſcher Franzoſe es niemals mit ſeinem Gewiſſen ver

einbaren können, das Ehrenbegräbnis im Pantheon

anzunehmen. Paſteur, dem man die Ehre zugedacht

hatte, zog als guter Katholik Notre-Dame vor.

Wer aber von den Grabesgrüften und von der

maleriſchen Ausſchmückung des Pantheons un

befriedigt Abſchied nimmt, dem rate ich, den Auf

ſtieg bis in die Laterne der Kuppel zu unternehmen.

Die herrliche Ausſicht, die man von da oben nach

allen Seiten, beſonders aber nach der zwiſchen

Pantheon und Montmartre hingelagerten Stadt

hat, wird ihn im reichſten Maße für jede Ent

täuſchung entſchädigen.

Pa - -

gelangen. Und auch das

iſt ein großer Fehler

des Pantheons. Warum Léon Bonnat Tod des heiligen Dionyſius

8 *
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Der Klub der Rückſichtsloſen

Eine auf ſtrikker, abſoluter Wahrheit fußende

Geſchichte

VON

C. Ca ra

(Fortſetzung)

TÄ das Kind kredenzte ernſthaft reihum.

Während alle, Ludwig der Fromme als zu

künftiger Paſtor einbegriffen, unbedenklich das Glas

leerten – Fips hatte nur ein Schlückchen erhalten -

zögerte Kaſſandra, tat aber auf Ludwig des Kindes

Schelten ſchließlich das gleiche,

„Famos!“ rief Alexander der Große.

„Noch eins!“ Richard Löwenherz.

Die Mädchen aber ſchüttelten ſich und ſchnappten

nach Luft. g

Ludwig das Kind zog gelaſſen die roten Vor

hänge zurück, zog die blauen ſtatt deſſen vor, und

plötzlich trat eine Stille ein. Eine ſonderbare

magiſche Stimmung erfüllte das Gemach und legte

ſich beklemmend auf die Gemüter der von dem

ſchrecklichen Trank Benommenen. Die Vögel, die

beim Eintritt gekreiſcht und geſungen, ſaßen ſtill

in der Dämmerung, der Springbrunnen plätſcherte

eintönig, über die grünen Laubwände huſchte ein

merkwürdiges bläuliches Licht.

Ludwig das Kind trat in die Mitte, wo er

jeden im Halbkreis genau beobachten konnte, und

ſprach mit hohler, beſchwörender Stimme:

„Alſo ihr ſeid willens, der Lüge und Ver

ſtellung, als eines wahrhaft edeln Menſchen un

würdig, zu entſagen?“

„Ja!“ tönte es einſtimmig in der Runde.

„Und zu dieſem Zwecke verſprecht ihr im vor

aus, mir ein Gelübde nachzuſprechen?“

„Ja!“ antworteten alle unbedacht,

„So ſprecht mir jeden Satz nach. Ich ſchwöre --“

„N–nein, ich – ich – ſchw-ſchw–ſchwöre

nicht!“ ſagte Ludwig der Fromme ſo feſt, wie es

ſeine Zunge erlaubte. . . .

„Nun denn,“ rief Ludwig das Kind ärgerlich,

„alſo: Ich verſpreche an Eides Statt bei meiner

Ghre –“h „Hu, wie ſchrecklich,“ ſpottete Richard Löwen

herz; aber mit den andern, die in einer ſeltſamen

traumhaften Befangenheit wie gebannt ſaßen, ſprach

er gehorſam jedes Wort nach. g

„– mich mit allen Kräften zu befleißigen, in

der nächſten Zeit, mindeſtens aber zwei Tage lang–“

„Zu kurz!“ rief Fips der Affe.

„Schweig, oder ich werfe dich hinaus. – Zwei

Tage lang wiſſentlich keine Unwahrheit auszu

ſprechen, keine Tat, ob böſe oder gut, keinen Ge

danken, ob böſe oder gut, zu verhehlen –“ 9

„Das iſt unmöglich!“ ſagte Kaſſandra ruhig.

„Siehſt du das ſchon ein?“ lachte er. „Nun,

laſſen wir's, ihr hättet ſonſt in dieſen Tagen die

Welt auf den Kopf geſtellt!“

„Es wäre auch nicht gut und wünſchenswert!“

ſagte Kaſſandra wieder. d - -

„Jedenfalls aber ein reizendes Experiment!

Aber gut, was hattet ihr zuletzt geſagt: Wiſſentlich

keine Unwahrheit auszuſprechen.“

Er beſann ſich eine Weile und blickte Kaſſandra an.

„So geht's! Auf jede Frage wahrheitsgetreu

Antwort zu ſtehen – und zwar klar und deutlich,

ohne zu verſuchen, ſie zu umgehen –“

Mit einem ſpitzbübiſchen Lächeln, da er ſie's

arglos nachſprechen ſah, fuhr er fort:

„Keine Verſtellung zu üben, ob ſie mir nun

nützlich iſt oder nicht, und in keinem Falle mit

meiner Meinung und inneren Ueberzeugung zurück

zuhalten. Vor allen Dingen verſpreche ich, keinem

Menſchen außer den hier Anweſenden etwas von

dieſem Gelübde zu ſagen. Gebunden halte ich mich

an dies Verſprechen an Eides Statt für zwei Tage,

von heute dem 4. September abends 7 Uhr

59 Minuten ab bis zum 6. September um dieſelbe

Stunde. Ich habe geſprochen!“ endete er pathetiſch.

„Nun folgt mir in den Garten.“

„Minchen, wie leicht, wie einfach!“ rief Fips

der Affe. Aber die andern ſchwiegen. Stumm

verfügte ſich der ganze Zug in den Garten Fried

richs des Weiſen hinab.

Hier ließ Ludwig das Kind alle Aufſtellung

um das vom Gärtner gegrabene Loch nehmen, er

griff das Hufeiſen, das noch auf der Raſenbank

lag, warf es in die Grube und improviſierte mit

Pathos:

„Nimm, o Tiefe des Erdenſchlunds,

In dich auf den Feind unſers Bunds!

Nicht ſollſt du auferſtehen,

Ehe dies alles geſchehen.

Wer das Verſprechen gab,

Werfe Erde hinab!“

Damit warf er eine Handvoll Erde hinab, und alle

folgten ſeinem Beiſpiel.

„Hermann!“ rief Salomo den in der Nähe

grinſend ſtehenden Gärtner herbei, „umgib dieſe

Stelle mit einem hohen feſten Lattenzaun, den

weder Tier noch Menſch umzuſtürzen vermögen. –

Ihr ſeid entlaſſen!“ wendete er ſich zu den andern.

„Um gleich den Anfang mit der Aufrichtigkeit

zu machen,“ ſagte die heilige Eliſabeth, „ſage ich

dir, daß dein Cocktail oder wie das Zeug heißt,

ein ganz niederträchtiges Gebräu iſt und du ſelbſt

ein arger Gauner!“

„Sehe ich beſchwipſt aus, Herr Kandidat?“

fragte Chimära übermütig; es war ihre Spezialität,

den armen Kandidaten in Verlegenheit zu ſetzen

und ihn dadurch ins Stottern zu bringen. Denn

nie ſtotterte er ſchlimmer als in Damengeſellſchaft.

„O – o – gnä–gnädiges Fr–Fräulein

ſch–ſche–ſcherzen –“ dann aber, bei einem

zufälligen Blick in Ludwigs des Kindes Geſicht

beſann er ſich, richtete ſich ſtraff auf und ſagte

ohne Zögern:

„Da ich nun ehrlich ſein muß, etwas glän

zendere Augen und ein röteres Geſicht als ſonſt

haben Sie allerdings, gnädiges Fräulein!“

Einen Augenblick verharrte alles ſtarr vor

Staunen; dann rief die heilige Eliſabeth jubelnd:

„Er ſtottert nicht mehr! Salomo, ich habe

dich eben einen argen Gauner geſchimpft – ich

nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil!

Dein Einfall heilt unſern lieben frommen Ludwig

vom Stottern!“

„Wißt ihr, daß es acht vorbei iſt?“ miſchte ſich

Fips ins Geſpräch. „Mama wird ſchelten, ſie

hält ſo auf Pünktlichkeit!“

Die drei Geſchwiſter brachen eilig auf. Ihnen

vorauf noch eilten der Kandidat und ſeine Schweſter,

die in ihrer abhängigen Stellung doppelte Rück

ſicht auf Pünktlichkeit zu nehmen hatten.

Richard Löwenherz trat gelaſſen zu Ludwig

dem Kinde, und ihm die Hand auf die Schulter

legend, ſagte er:

„Da ich nun ehrlich ſein muß, wie Ludwig der

Fromme ſo ſchön ſagte, ſo vernimm, daß du doch

ein ganz durchtriebener Schlingel biſt, der ſeinen

Freunden ſoeben ein dickſtrickiges Netz übergezogen

hat, das ſie erſt fühlten, nachdem ſie darin ſaßen, und

in dem ſie zwei Tage lang mächtig zappeln werden.

Schlau haſt du das angefangen, Kerl! Denn man

mag ſonſt über Ulk denken, wie man will – dieſen

haſt du ſo mit Ernſt vermengt, daß ſelbſt ich ſo

etwas fühle wie die Verpflichtung, den „Eid“ zu

halten!“

„Warum aber auch nicht, Richard Löwenherz!“

rief Chimära, deren Augen vor Vergnügen funkelten.

„Eine prachtvollere Gelegenheit, den guten Spieß

bürgern dieſer Stadt einmal gründlich die Wahr

heit zu ſagen, ohne Gewiſſensbiſſe dabei empfinden

zu müſſen, gibt es ja gar nicht wieder! Wie oft

habe ich mir die Zunge blutig beißen müſſen, um

die Wahrheiten hinunterzuſchlucken, die herauszu

ſchleudern ſie im Begriff war!“

„Mir aus der Seele geſprochen, Fräulein

Chimära! Machen wir einen Pakt ! Die gute

Stadt ſoll Kopf ſtehen ob all der Wahrheiten, die

wir zwei in dieſen Tagen über ſie ausgießen werden!

Aber die Wahrheit – nichts als die Wahrheit –“

„Wie wir ſie ſehen!“ vollendete Chimära ſeelen

ruhig mit ihrer ſcharfblickenden Satire. „Mehr

kann auch Salomo nicht verlangen!“

„O ihr Otterngezücht! Ihr Leute mit den ge

ſpaltenen Zungen!“ ſchalt Ludwig das Kind, aber

lachend zogen die beiden ab, und er blickte ihnen

mit ſeinem ſpitzbübiſchſten Geſicht nach.

Da ſah er Friedrich den Weiſen aus ſeiner

Fabrik zurückkehren. Er war der einzige Menſch,

der ihm imponierte, obſchon verſchiedenere Charaktere

nicht zu denken waren. Schon als Knabe hatte

er eine glühende Verehrung für den viel älteren

Vetter gefühlt. Ihm offenbarte er alle Nöte ſeines

widerſpruchsvollen Weſens, und der Aeltere gab

ihm Vertrauen und Zuneigung zurück.

„Weiſer Friedrich!“, rief er ihm entgegen, „dein

treuer Vaſall iſt wieder einmal für dich tätig ge

weſen! Wenn ſich dir in dieſen Tagen die Zauber

blume nicht erſchließt, dann biſt du ein ganz un

geſchickter Geſell!“

„Was ſoll das heißen? War ſie hier?“, fragte

Friedrich der Weiſe mit einem heißen. Erſchrecken.

„Iſt das nun Ernſt oder nur einer von deinen
dummen Streichen?“ A

„Beides, weiſer Friedrich, beides! „Sie“ war

hier! „Lerne nur das Glück ergreifen“ und ſo

weiter. Mehr ſage ich nicht. Mein Mund muß

und kann ſchweigen!“ -

Und auf weitere Erklärungen ließ er ſich nicht ein.
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Ludwig der Fromme und ſeine Schweſter

Kaſſandra waren auf dem Rückwege mit ihren

Gedanken beſchäftigt, die ſich um das abgegebene

„Verſprechen an Eides Statt“ drehten. Als gewiſſen

hafte Naturen empfanden ſie das „dickſtrickige Netz“

doppelt laſtend und wunderten ſich, daß ihnen die

Tragweite ihres Gelübdes erſt nachher aufgegangen

11) (NW.

Der Kandidat war bisher ein bedauernswerter

Menſch geweſen. Von ſeinem ſonderlichen, puri

taniſch denkenden Vater, einem orthodoxen

Landgeiſtlichen, zum fanatiſchen Glauben und

zur ſtrikten Wahrheitsliebe erzogen – niemals

wurde er ſtärker beſtraft als auch nur bei der

kleinſten Lüge –, geriet er nach dem Tode des

ſelben in den ärgſten Zwieſpalt. Nicht als ob er

jemals in ſeiner feſtgeankerten dogmatiſchen Ueber

zeugung irre geworden wäre; aber es war alles

danach angetan, ihn ſeine Natur verleugnen zu

machen. Sein Studium geſchah nach des Vaters

Tode auf Koſten eines liberal denkenden Patronats

herrn, dem nichts mehr zuwider war als „Kopf

hängerei“, und in deſſen Hauſe der Jüngling nie

mals ſeine Anſichten äußern durfte; demgemäß

ſchickte er ihn auf Univerſitäten, wo eine freie Luft

wehte und die aufgeklärteſten Theologen laſen. In

dieſem Milieu waren die Anſichten des Studenten,

deſſen Ueberzeugung unerſchütterlich blieb, den

ärgſten Angriffen, ernſten und ſpöttiſchen, aus

geſetzt, beſonders von ſeiten der Kommilitonen. Es

fehlte ihm eben an dem geſchloſſenen Selbſtbewußt

ſein, dem harten Sichdurchſetzen des Vaters; dazu

hatte er ſtets zu ſehr unter der Knute gelebt. Sein

größter Schmerz war, daß ſeine Schweſter, eine

ſelbſtändigere und freiere Natur, nicht ſeine An

ſichten teilen konnte, ſondern ſich zu einem ihr

ganzes Weſen fromm durchdringenden freien Monis

mus durchgerungen hatte.

Es war kein Wunder, daß der Kandidat, in

beſtändiger Angſt, Anſtoß und Zurückweiſung zu

erleben, nachdem er die Lizenz zum Predigen er

halten hatte, auf der Kanzel nicht erwärmen konnte.

Er wagte nicht mehr aus ſich herauszutreten, und

in jener Zeit begann das unſelige Stottern. Einem

Unterricht, den er zu deſſen Bekämpfung nahm,

gelang es zwar, ihn dahin zu bringen, daß wenig

ſtens die Gottesdienſte, die er hin und wieder in

Vertretung verhinderter Geiſtlicher abhielt, ohne

nennenswerte Stockungen vorübergingen; aber die

Angſt, in ſeinen Fehler dabei zu verfallen, ließ

ſeine Worte leer und ausdruckslos erſcheinen. So

hatte er mutlos die Hauslehrerſtelle bei den jüngeren

Söhnen des Kommerzienrats Beckerath übernommen;

aber er mußte erfahren, daß die geräuſchvolle

Atmoſphäre des lebhaften Hauſes doppelt nieder

drückend auf ſeine Menſchenſcheu und fördernd auf

ſeinen Zungenfehler, der doch nur ſeeliſchen Mo

tiven entſprang, einmoirkte.

Sie waren jetzt an dem prunkvollen Hauſe an

gelangt; haſtig, da die feſtgeſetzte Abendbrotſtunde

ſchon überſchritten war, reichte Ludwig der Fromme

ſeiner Schweſter die Hand, und nach ihrem kurzen

herzlichen Abſchiedsgruß trennten ſie ſich.

Der Herr des Hauſes, Kommerzienrat Beckerath,

ein rechter Hauspatriarch nach altem ſelbſtherrlichem

Muſter, war verreiſt, ſonſt würde wohl auch alles

pünktlich verſammelt geweſen ſein. Seine Frau

ſtand mit ihrem nervöſen und klagenden Geſicht

am Treppenabſatz und ſchaute nach ihren Kindern

aus. Ludwig der Fromme entſchuldigte ſein Ver

ſpäten, kündigte das baldige Erſcheinen der andern

an und verfügte ſich in das leere Eßzimmer. Bald

darauf erklangen die friſchen Stimmen der An

kommenden, die ſich unterwegs ſchon gegenſeitig

# „Wahrheiten“ traktiert hatten, „um ſich zu

Üben“.

„Wo bleibt ihr nur ſo lange?“ rief die Mutter

ihnen entgegen. „Die Tante Exzellenz iſt aus N.

herübergekommen und wartet ſchon lange auf euch.“

„Auf mich ſchwerlich,“ ſagte Alexander der

Große trocken, „denn wir haben uns gegenſeitig

nie ausſtehen können.“

Entſetzt winkte die Kommerzienrätin mit der

Hand, der Beſuch befände ſich nebenan und ver

ſtände jedes Wort; aber die heilige Eliſabeth rief

unbekümmert:

„Die Tante Exzellenz! Wie ſchade! Die er

zählt nun wieder unaufhörlich Klatſchgeſchichten,

und ich hatte mich ſchon auf einen gemütlichen

Abend gefreut!“

„Warum kommt ſie wohl immer nur, wenn

Papa verreiſt iſt?“ fragte Fips. „Ich glaube faſt,

die zwei können ſich auch nicht –“

Hier gelang es der empörten Mutter, dem

Backfiſch mit einer an ihr ungewohnten Energie

den Mund zuzuhalten. In Anbetracht des nebenan

wartenden Gaſtes ſchluckte ſie aber mit unerhörter



In die Welt hinaus. Nach einem Gemälde von Paul Meyerheim
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Anſtrengung Zorn und Aerger hinunter und preßte

in der krankhaften Hoffnung, die etwas ſchwer

hörige Tante möchte dieſe Liebenswürdigkeiten

nicht verſtanden haben, mit gezwungener Heiterkeit

hervor:

„Geht da hinein, Kinder, und begrüßt den

Beſuch!“

Die Tante ſaß mit zuſammengepreßten Lippen

im Seſſel, denn obwohl nicht alles, hatte ſie doch

genug von dem draußen. Geſprochenen verſtanden,

erhob ſich und ſagte mit ſüß-ſäuerlicher Miene:

„Allzuſehr willkommen ſcheine ich den lieben

Kindern ja nicht zu ſein! Freut ihr euch denn nicht

ein bißchen, daß die alte Tante euch mal beſucht“

Alexander der Große brummte bei dieſer kriti

ſchen Frage etwas allen Unverſtändliches in den

hochgeſträubten Schnurrbart, womit er ſein Ge

wiſſen beſchwichtigte. Die heilige Eliſabeth ſah in

das wenn auch nichtsſagende, ſo doch gutmütige

alte Geſicht – und ſchwieg. Fips dem Affen aber

kam der rettende Gedanke, daß die Tante ihr ſtets

etwas mehr oder minder Schönes mitzubringen

pflegte und ſo rief ſie, ſchnell den Gaſt umarmend

„Nicht nur ein bißchen, ſondern ſogar mächtig!“

Man lachte und ging zu Tiſch.

„Weißt du,“ flüſterte die heilige Eliſabeth ihrem

Bruder zu, „ich glaube, ich habe ſchon gegen den

elendigen „Eid“ verſtoßen, aber ich hätte mir eher

die Zunge abgebiſſen, ehe ich die alte Schachtel ſo

jämmerlich vor den Kopf geſtoßen hätte.“

Da die Tante die Koſten der Unterhaltung aus

ſchließlich allein trug, was ihr weiter nicht ſchwer

fiel, da die drei Verſchworenen, obwohl ſonſt nicht

auf den Mund gefallen, ſich in ein vorſichtiges

Schweigen hüllten, ging das Abendeſſen ohne

Störung vorüber. Nur zum Schluß, als der

Backfiſch in immer merkbarere innerliche Heiterkeit

verfiel, fragte die Kommerzienrätin ſcharf:

„Warum lachſt du denn eigentlich, Suſi?“

Fips erſchrak und bekam einen roten Kopf.

„Muß ich es ſagen?“ fragte ſie zögernd.

„Nein, nein!“ rief die durch die eben gemachten

Erfahrungen Böſes ahnende Mutter haſtig. „Geh

auf dein Zimmer! Du benimmſt dich in einer

Weiſe, die dein Verſchwinden wünſchenswert macht!“

Fips erhob ſich ſchleunigſt und verſchwand.

Aber draußen vor der Tür fiel ihr ein, daß ſie

beſchworen, „auf jede Frage wahrheitsgetreu Ant

wort zu ſtehen, ohne zu verſuchen, ſie zu umgehen“.

Herzklopfend riß ſie die Tür wieder auf und

ſagte klar und deutlich in die entſtehende Stille:

„Ich lachte, weil die Tante Exzellenz genau

dieſelben Geſchichten erzählt wie das letztemal,

und weil die Mama ſo tut, als wenn ſie die nie

gehört hätte, und immer nur Zeit hat, ja ja“ und

nein, wirklich!“ dazwiſchen zu ſagen,“ – ſie holte

tief Atem – „und weil Ludwig der – und weil

der Herr Kandidat vergeſſen hat, ſich die Hände

zu waſchen – und außerdem vom Tennisſpiel

einen Schmutzfleck mitten auf der Naſe!“

Auguſt Stein, Vertreter der Frankfurter Zeitung in Berlin

„Suſi!!“ rief die empörte Mutter, die während

dieſer Rede ſprachlos dageſeſſen hatte, zornbebend

aufſchnellend und nach der Tür weiſend. Was

ſie weiter ſagte, hörte das Enfant terrible nicht

mehr, da es ſich längſt außer Hörweite befand.

Wer aber gedacht hätte, daß ſie zerknirſcht ſei,

täuſchte ſich ſehr. Mit erhobenem Kopf und einem

Märtyrergeſicht ſchritt ſie die Treppe hinauf –

denn wer war edler, ſie, die pflichtgetreue Suſi,

oder die „ſcheinheilige Eliſabeth“ und der „feige

lange Schlacks“, denen vor Angſt „der Mund ver

ſchlagen“ war? Die in Ausſicht ſtehende Strafe

wollte ſie in dieſem erhebenden Bewußtſein gern

auf ſich nehmen – wenn nur der Vater nicht

Profeſſor Dr. Eduard Engel

zurückkam während dieſer zwei Tage! Denn über

die zwei Tage hinaus, die ſie doch vorher „viel zu

kurz“ gefunden hatte, der „Verſtellung zu ent

ſagen“ – das fiel auch der mutigen Suſi nicht

mehr ein!

Jetzt aber ſchnell ans Werk. An das Werk,

das Fips gleich bei Abgabe des Eides eingefallen

war! Die Gelegenheit war günſtig; denn für die

nächſte halbe Stunde ſtörte ſie keiner. Außerdem

litt die Sache keinen Aufſchub, der neue Menſch

in Fips duldete ja kein Geheimnis. Es brannte

ihr aber eins auf der Seele, ein fürchterliches, ein

ſchreckliches: hoffnungsloſe, ſchwärmeriſche Liebe zu

ihrem Klaſſenlehrer, Oberlehrer Böhme. Wie gern

hätte ſie ihm ſchon lange Beweiſe davon gegeben,

Blumen und Briefe geſchickt, wie die andern es

zuweilen taten, aber die Angſt vor dem Vater,

wenn es herauskäme, war doch zu groß. Jetzt aber

durfte ſie nicht länger ſchweigen, es wäre ein Ver

brechen geweſen!

Sie ſchlüpfte in das Zimmer ihrer Schweſter

und nahm am Schreibtiſch Platz. Daß ſie ſeit

langem beſtrebt war, deren Steilſchrift, die ihr

gewaltig imponierte, nachzuahmen – wenn auch

nur „privatim“, da ſie in der Schule nicht erlaubt

war – und zu dieſem Zweck dieſelben engliſchen

Federn gekauft hatte, nimmt bei Fips dem Affen

ja nicht wunder. Aber in dieſem Falle fand ſie

auch der heiligen Eliſabeth entzückendes, flieder

farbenes Briefpapier mit dem ſchicken, hochmodernen

Format paſſender als ihre eignen „dummen

Kinderwiſche“.

Der duftende Bogen nahm einen ſchwärmeriſchen

Erguß, in dem von der „ewigen, nie verlöſchenden

Liebe eines treuen Mädchenherzens“ und ähn

lichem mehr die Rede war, geduldig auf und wurde

unterſchrieben: „Eine glühende Verehrerin.“

Daß ſie mit dieſer Anonymität eigentlich auch

gegen den Eid verſtieß, das fiel der gewiſſenhaften

Märtyrerin der Wahrheit nicht ein. Es wäre ſonſt

ein Kapitel dieſer Geſchichte gegenſtandslos ge

worden, und der in dieſem Falle, wo doch alles

nur auf ſtrikteſter Wahrheit aufgebaut iſt, doppelt

gewiſſenhafte Chroniſt hätte ſich einige ſaure

Schweißtropfen weniger abzuwiſchen brauchen.

(Fortſetzung folgt)

D er Angler

Von

Guſtav Falke

Des Himmels blaſſe Bläue, leicht betupft

Mit Wolken, die geballter Watte gleichen,

Und kleinſten, die wie weiße Dunen leicht

Mit einem höhern Wind ins Weite ſtreichen:

Bequem vor meine Füße hat der Teich,

Der mittagsſtille, mir dies Bild gebreitet,

Durch das, ein wunderliches Himmelswild,

Ein blankes Fiſchlein wie ein Vogel gleitet.

Ganz zaghaft werf ich meine Angel aus.

Was wird ſich heut an meinem Haken reißen?

Ein Fiſch? Ein Vogel? Oder wird gar ein

Genäſchig Englein auf den Köder beißen?

Schon hat es angebiſſen, zuckt die Schnur.

Welch ſeltner Fang wird zappelnd nun erſcheinen?

Ach, nur ein ſimpler Barſch. Und trägt nicht mal

Ein Märchenkrönlein, wie man ſollte meinen.

Profeſſor Dr. Hans Delbrück (Preußiſche Jahrbücher)
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Maximilian Harden

Berliner Publiziſten

Von

Kurt von Oberhofen

(Hierzu fünfzehn Abbildungen nach Spezialaufnahmen für

„Ueber Land und Meer“ von Filipp Keſter)

Ä die ihren Beruf verfehlt haben,“ ſo nannte

Fürſt Bismarck in einem Augenblick zorniger

Aufwallung die Männer der Feder, die Tages

ſchriftſteller. Das Wort hat Karriere gemacht und

ſteht ſicher längſt in allen Zitatenbüchern, trotz der

offenbaren Uebertreibung, der Ungerechtigkeit, die

es enthält. Der Ausſpruch leidet aber – bei aller

Ehrfurcht vor dem größten Staatsmanne Deutſch

lands darf dies behauptet werden – auch an einer

inneren Unwahrheit. Er iſt ſchief im Ausdrucke.

Was Bismarck eigentlich ſagen wollte, war ganz

etwas andres als das, was er wirklich geſagt hat.

Er meinte, und ſein Urteil wird dadurch nicht

freundlicher, daß ſich unter den Journaliſten viele

Exiſtenzen befänden, die, bevor ſie ſich der Schrift

ſtellerei zuwandten, in einem andern Berufe Schiff

bruch erlitten hätten. Zu einem kleinen Teile mag

das richtig ſein – was nennt ſich übrigens heutiges

tags nicht alles Schriftſteller und gar Journaliſt! –

Aber lehrt die Geſchichte nicht, daß gerade von

den bedeutendſten Männern viele ſich erſt von den

Feſſeln eines läſtigen Berufes frei machen oder in

ihm ſcheitern mußten, bevor ſie ihre wahre Be

ſtimmung entdeckten? Iſt es wirklich notwendig,

daran zu erinnern, daß Friedrich Schiller, bevor

er ſich als Dichter durchſetzte, ein ganz miſerabler

württembergiſcher Feldſcher war, und daß ſein

Kollege auf dem Parnaß, Johann Wolfgang Goethe,

die Juriſterei den Muſen zuliebe beiſeite warf?

Dieſen beiden gewaltigſten Geiſtesheroen ließe ſich

noch eine lange Liſte andrer, minderer zum Beweiſe

dafür anreihen, daß die Publiziſten, die nicht gleich

von der Schulbank und Univerſität weg die ſchrift

ſtelleriſche Laufbahn einſchlugen, ſondern erſt auf

Umwegen in ſie gelangten, ſich in ausgezeichneter

Geſellſchaft befinden. Daß Bismarck es, nebenbei

bemerkt, im Grunde gar nicht ſo ſchlimm mit der

Preſſe meinte, hat er zur Genüge bewieſen, indem

er ſich ihrer, ſo oft er es nützlich fand, meiſterhaft

namentlich während ſeines politiſchen Debuts im

preußiſchen Landtage, ein recht fleißiger Artikel

ſchreiber geweſen iſt.

Seit der große Kanzler dem Journaliſten ſtande

das erwähnte unfreundliche Epitheton an den Kopf

warf, ſind Jahrzehnte vergangen, aber Vorurteilen

und falſchen Urteilen über das Weſen und über

die Männer der Preſſe begegnet man noch immer

häufig genug. In Berlin wohl mehr als anderswo

in Deutſchland. Das hat verſchiedenerlei Urſachen.

zu bedienen wußte – abgeſehen davon, daß er ſelbſt,

Sie leiten ſich alle aus der oft genug

dargelegten Tatſache ab, daß ſich die

Hauptſtadt des Deutſchen Reiches

gegenwärtig noch im Stadium des

Ueberganges befindet. Sie hat die

Eierſchalen der Kleinſtädterei noch

nicht ganz abgeſtreift, trotzdem ſie ſich

mit Rieſenſchritten zur betriebſaunſten

und großzügigſten unter den Städten

des alten Europa entwickelt. Die ſo

genannten freien Berufe galten im

Preußen von vor 1870 nicht eben

viel, und der Maler, der Architekt,

der Dramatiker und der Romancier

fügten ſich der offiziellen Geſellſchafts

ordnung anerkanntermaßen erſt in

dem Augenblicke ein, da ſie in irgend

welche äußere Verbindung mit der hoch

über der Geſamtheit thronenden Au

torität des Staates traten, ſei es durch

eine kleine Anſtellung im Nebenamte,

ſei es durch die Verzierung ihres

Namens mit dem Titel als Hofrat,

Legationsrat oder Profeſſor, ſei es

durch die Verſchönerung ihres Knopf

loches mit einem Kronen- oder Roten

Adlerorden „vierter Güte“.

Wer nicht nach ſolchen Ehren

ſtrebte, mit denen notwendigerweiſe

eine gewiſſe Rückſichtnahme auf die

gütigen Geber verbunden war, wer

es vorzog, ſich das Recht unab

hängiger Kritik zu wahren und es mit

mehr oder weniger Schärfe auszu

üben, der ward grundſätzlich etwas

Hellmuth von Gerlach

ſcheel angeſehen und paßte in eine beſtimmte ſoziale

Kategorie nicht recht hinein. Wenn Friedrich der

Große, deſſen Weisheit ſeinem Jahrhundert

weit vorauseilte, ſchon erkannte, daß die Frei

heit der Gazetten reſpektiert werden müſſe, ſo

hat ſich die preußiſche Bureaukratie unter ſeinen

Nachfolgern bis auf den heutigen Tag, trotz

der inzwiſchen verfaſſungsmäßig gewährleiſteten

Preßfreiheit, noch immer nicht davon überzeugen

laſſen, daß es ein Recht der öffentlichen Meinung

gibt und daß es zu den vornehmſten Pflichten der

Preſſe, als der Fürſprecherin der öffentlichen Mei

nung, gehört, Mißſtände zu rügen, veraltete und

ſchädliche Anſchauungen zu bekämpfen, neue wert

volle Kräfte ans Licht zu ziehen und zu fördern –

ohne zu fragen, ob ſie damit hier oder dort an

Alfred Kerr

den ſogenannten „maßgebenden Stellen“ angenehme

oder unangenehme Eindrücke erweckt.

Man würde ſich nun dem berechtigten Vor

wurfe abſichtlicher Schönfärberei ausſetzen oder

einen an Naivität grenzenden Optimismus verraten,

wollte man behaupten, daß gerade die Berliner

Preſſe in ihrer heutigen Zuſammenſetzung und Ge

ſtalt ihre eben gekennzeichneten Aufgaben in idealer

Art erfüllt. Es iſt auch gar nicht der Zweck dieſer

Betrachtung, etwa den einzelnen Tagesblättern oder

Wochenſchriften und ihren markanteſten Mitarbeitern

ſo etwas wie eine Zenſur auszuſtellen. Nur ſo viel

ſei geſagt, daß die Berliner Preſſe vor der mancher

andern europäiſchen Hauptſtadt das Lob verdient,

daß ſie im großen und ganzen – im weiteſten

Sinne des Wortes – ehrlich iſt, daß ſie ihre Ueber

zeugungen, mag es ſich um das Gebiet der Politik,

um wirtſchaftliche Intereſſen, um Wiſſenſchaft oder

Julius Hart mit ſeinen drei Töchtern
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Kunſt handeln, aufrichtig und energiſch vertritt,

ohne „nach oben“ zu ſchielen oder um ſonſt irgend

welche illegitime Vergünſtigungen zu ergattern.

Ausnahmen, an denen es nicht fehlt, beſtätigen

nur die allgemeine Regel.

Es würde damit noch

beſſer beſtellt ſein, wäre

unter den Journaliſten

Berlins ein ſtärkeres Ge

fühl der Zuſammenge

hörigkeit vorhanden und

ſtänden alle in geſchloſſe

ner Reihe einem jeden ein

zelnen bei, dem in Aus

übung ſeiner publiziſti

ſchen Profeſſion von

irgendwoher ein Unrecht

zugefügt wurde. Das ge

ſchieht leider nur in den

ſeltenſten Fällen. Viel

mehr iſt die Rivalität

zwiſchen den einzelnen

Zeitungen und Zeit

ſchriften eine ſo lebhafte

und oft kleinliche, daß die

eine ihrer unverhohlenen

Freude Ausdruck zu geben

pflegt, ſooft der andern

etwas Nachteiliges be

gegnet. Es iſt alſo in

erſter Linie die Schuld der Berliner Preſſe ſelbſt, wenn

ſie noch immer nicht überall das ſoziale Anſehen ge

nießt, das ſie ſchon allein im Hinblick auf die bedeu

tende Summe von Intelligenz und Bildung, die ſie

umſchließt, beanſpruchen kann. Es gibt jetzt wirklich

in Berlin einen Journaliſtenberuf, den man er

greift, wie man ſich zum Ingenieur, zum Chemiker,

zum Arzt, zum Kaufmann beſtimmt und ſyſtematiſch

vorbildet. Eine natürliche Folge des Rieſen

aufſchwunges, den Berlin während der letzten Jahr

Dr. Arthur Eloeſſer,

Theaterkritiker der Voſſiſchen Zeitung

zehnte genommen hat, iſt es, daß ſeine Anziehungs

kraft auf alle die ſtändig wächſt, die in ſich den

Drang nach einem größeren Wirkungskreiſe, nach

einem lauteren Reſonanzboden ſpüren – und das

trifft auch in bezug auf den Journalismus zu.

Gerade unter den Publiziſten, deren Stimme von

Berlin aus den weiteſten Widerhall findet, ſind

viele, deren Wiege in der Provinz oder in einem

nichtpreußiſchen Bundesſtaate ſtand. Je nach dem

Grade ihrer individuellen Begabung färbt allmählich

das Berlinertum auf ſie ab – oder erhält es durch

ſie eine eigne Note, eine neue Nuance.

Ein höchſt anſchauliches Beiſpiel dafür, wie die

Berliner Publiziſtik oft Sonderintereſſen über die

allgemeinen zu ſtellen geneigt iſt, bietet das Ver

halten, das ihre Mehrheit gegenüber Maximilian

Harden ſeit dem Erſcheinen der von ihm be

gründeten „Zukunft zur Regel gewählt und erſt

jüngſthin auf eine Weiſe beobachtet hat, die nur

Georg Bernhard (Plutus)

zu ſehr geeignet war, Waſſer auf die Mühle derer

zu liefern, die allezeit bereit ſind, ein Jammerlied

von der Schädlichkeit der modernen Preſſe anzu

ſtimmen. Man kann ein Freund und man kann

ein Gegner Hardens ſein,

man kann ihn als glän

zenden Stiliſten bewun

dern und kann ſeine mit

Zitaten manchmal etwas

überladene Schreibweiſe,

das Ergebnis einer er

ſtaunlichen Beleſenheit,

ſchwer verdauliche Koſt

ſchen, daß er noch kräf

tigere Töne anſchlagen

möge, und kann bedauern,

daß ſeine Polemik hin und

wieder über ihr Ziel hin

ausſchießt – als Publiziſt

mußte man es als einen

in Berlin bisher einzig

daſtehenden Erfolg der

Publiziſtik anſehen, daß

es dem Herausgeber der

„Zukunft“ gelang, in

zähem, geſchicktem Kampfe

den Zirkel zu ſprengen, der

ſich um die höchſte Per

ſon im Reiche zuſammen

geſchloſſen hatte, und der Hofkamarilla das Haupt ab

zuſchlagen. „Phili Eulenburgs Einfluß zu beſeitigen,

das werden Sie nie erreichen, mein Lieber!“ ſo hatte

Bismarck zu Maximilian Harden geſagt, der mehr

als einmal im Sachſenwalde beim Altreichskanzler

zu Gaſte weilte und von ihm der Ehre teilhaftig

gefunden wurde, mit ihm die hiſtoriſche Flaſche

Steinberger Kabinett zu leeren, die als erſtes An

zeichen der Verſöhnung von Berlin nach Friedrichs

ruh gelangte. Harden erreichte es dennoch: An

ſtatt nun dieſes Verdienſt Hardens anzuerkennen,

ſtatt es als ein Verdienſt der Preſſe im allgemeinen

zu begrüßen, war man bemüht, es nach Möglich

keit zu verkleinern und ſogar von einem Rückzuge

Ä zu ſprechen, als dieſer nicht in eine plumpe

alle ſeiner Gegner ging. Auch Maximilian Harden

iſt einer von den Journaliſten, die, um mit ſeinem

hohen Gönner Bismarck zu ſprechen, ihren Beruf

verfehlt haben. Er war anfangs Schauſpieler,

und er ſoll, wie man erzählt, gar kein ſchlechter

Schauſpieler geweſen ſein. Dann ſchrieb er in

Berliner Blättern, erzwang mit ſeinem Buche

„Apoſtata“ die öffentliche Aufmerkſamkeit und rief

mit Hilfe von Freunden die „Zukunft“ ins Leben.

Wenn dieſe Wochenſchrift in ungeahntem Maße

Beifall fand und ihren Eigentümer zu einem reichen

Manne gemacht hat, der draußen im Grunewald,

fernab vom Großſtadtlärm, eine ſtille,

gartenumgebene Villa bewohnt, eine

Schöpfung Meſſels, ſo zeigt dies, daß er

das Bedürfnis ſeiner Zeit erkannt hatte.

Zu einem bedeutenden Teile wandert die

Berliner Publiziſtik von heute in den

Spuren Maximilian Hardens. Sie hat

von ihm bewußt oder unbewußt den Mut

gelernt, auch diejenigen Seiten unſers

öffentlichen Lebens freimütiger Beurtei

lung zu unterziehen, vor denen die Preſſe

bis dahin in traditioneller Scheu Halt

machte. Maximilian Harden iſt auch noch

in andrer Hinſicht gewiſſermaßen typiſch

zu nennen. Er iſt nie, von einigen Vor

trägen abgeſehen, in die offene politiſche

Arena aus der Schreibſtube hinab

geſtiegen, und das Häuflein der Ber

liner Publiziſten, die dieſen Schritt

unternommen haben, iſt überhaupt klein.

Wenige profeſſionelle Berliner Publi

ziſten haben in der Mehrheit ſich in eigner

Perſon am parlamentariſchen Leben be

teiligt. Häufiger nimmt die Entwicklung

den entgegengeſetzten Gang: man be

ginnt als Parlamentarier und kommt

dadurch ſelbſt in die Publiziſtik hinein.

In gewiſſem Sinne trifft dies ſowohl auf

Hans Delbrück, den vortrefflichen

Hiſtoriker und Herausgeber der „Preußi

ſchen Jahrbücher“, zu wie auf Hell

muth von Gerlach. Das „Berliner

Tageblatt“, Eigentum Rudolf Moſſes,

wird ſeit einigen Monaten von deſſen

Neffen, Theodor Wolff, geleitet, der

vorher als Korreſpondent in Paris Pro

ben einer ungewöhnlichen feuilletoniſti

ſchen Begabung gegeben hat; ihr Wert

wurde dadurch nicht gemindert, daß ihr

Verfaſſer ſich deutlich erkennbar an den

finden, man kann wün-

Dr. Adolf von Wilke

(Neue Geſellſchaftliche Correſpondenz)

Pariſer Briefen Heinrich Heines gebildet hatte. Unter

der Feder Theodor Wolffs, der ſich auch in einigen gra

ziöſen dramatiſchen Dichtungen verſucht hat, wurde

ſelbſt das banalſte „fait divers“ zu einer kleinen reiz

vollen, von pariſeriſchem Geiſt durchwehten Novel

lette. Es wird abzuwarten ſein, ob Theodor Wolff

auch der Mann iſt, unter den gegenwärtigen ſchwie

rigen Zeitläuften eine liberale Zeitung, die über

einen ſtarken und kapitalkräftigen Anhang gebietet,

ohne Anſtoß zu leiten.

Die Kunſtkritik galt nach hergebrachter Tradition

bis vor gar nicht langer Zeit in Berlin ſo ziemlich

als der beſchaulichſte Teil des publiziſtiſchen Be

rufes. Man konnte ſich durch ſie wohl unter

Dramatikern und Schauſpielern, unter Bildhauern

und Malern eine ganz hübſche Schar von Wider

ſachern machen – aber doch nur von ſtillen Wider

ſachern, denen das Mittel fehlte, der Kritik eine

Gegenkritik entgegenzuſetzen. Die Berliner Kritik

war einfach unfehlbar und der Berliner Kritiker

ein verwöhnter Machthaber. Verſtand er es, unter

Dr. Rudolf Presber
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Karl Scheffler

haltend und witzig zu ſchreiben, nahm er dem Publi

kum mit ſachverſtändigem Ernſte die Mühe eignen

Urteils ab, ſo hatte er das Publikum für ſich. Das

hat ſich ein wenig geändert, ſeitdem Hermann Suder

mann den Schlachtruf von der „Verrohung der

Kritik“ in die Welt hinaus

ſchleuderte. Gewiß war

manches von den Klagen

des Verfaſſers der „Ehre“

nicht unberechtigt, um

ſo anfechtbarer dafür aber

ſeine Theſe, daß niemand

befugt ſei, über die Ar

beit eines „Schaffenden“ zu

Gericht zu ſitzen, der noch

nicht ſelbſt ein Kunſtwerk

gleicher Gattung geſchaffen

habe. Sudermann ſtach da

bei in ein arges Weſpen

neſt und mußte manche

empfindliche Stiche hin

nehmen. Die empfindlichſten

von Alfred Kerr, der

ihm voll blutigen Hohnes

erwiderte, ein kritiſcher

Auſſatz könne nach Form

wie nach Inhalt einen

weit höheren künſtleriſchen

Wert darſtellen als das

Produkt, dem er gewidmet ſei. Alfred Kerrs Sphäre

(er heißt eigentlich Kempner und iſt ein Neffe oder

Großneffe der braven Friederike Kempner) iſt die

Theaterkritik am ſogenannten „roten Tag“ des

Herrn Auguſt Scherl, und hat man ſich einmal in

ſeute etwas bizarre, doch unerbittlich logiſche Schreib

art gewöhnt, ſo wird man an ſeinen Gedanken

auch da äſthetiſchen Genuß empfinden, wo er ſeiner

Liebhaberei nachgeht, ſie nur in Knappheit anzu

deuten, ſie in verwegene Klammern einzuſchachteln

und mit einer reichlichen Zugabe von Monoſyllaben

und Interpunktionen auszuſtatten. Julius Hart

iſt Alfred Kerrs Kollege unter dem Strich des

„roten Tag“, ein jüngerer Bruder des ſo früh aus

dem Leben geriſſenen Heinrich Hart, mit dem zu

ſammen er die „Neue Gemeinſchaft“ im Grune

wald errichtete. Er ließ dieſem Bruder ſchon zu

Lebzeiten gern den Vorrang, obwohl er ihn an

Bedeutung an kühler Reife künſtleriſcher Anſchauung

vielleicht überragt. Seine Rezenſionen und ſeine

Eſſays ſind freilich nicht für den Geſchmack des

Durchſchnittleſers berechnet.

Der Kritiker von Profeſſion iſt Legion in Berlin.

Es ſind welche darunter, die ſich nicht über die

unteren Stufen der Reportage erheben, und es ſind

welche, wie zum Beiſpiel B. Arthur Eloeſſer

von der „Voſſiſchen Zeitung“, Karl Scheffler

nicht zu vergeſſen – die den Künſtlern, deren

Leiſtungen ſie abzuwägen haben, als ebenbürtige

Künſtler ihres Feldes gegenübertreten. Habe ich

dabei Dr. Rudolf Presber vergeſſen, der an

der „Poſt“, deren Redakteur er früher war, das

Theaterreferat beibehalten hat? Dann geſchah es,

Karl Schneidt (Zeit am Montag)

- chrift glei

weil Rudolf Presber uns in den „Luſtigen Blättern“,

in der „Arena“, die unter ſeiner Führung ſteht,

und in eignen Büchlein ſo viele liebenswürdige

Gaben ſeines Humors und ſeines lyriſchen Talentes

geſchenkt hat, daß wir uns gewöhnt haben, ihn in

die Rubrik der Poeten einzutragen.

Mit echtem Spreewaſſer getauft iſt Richard

Nordhauſen, der als „Caliban“ im „Tag“ ſatiriſche

Randbemerkungen zur Zeitgeſchichte reimt und,

trotzdem er noch nicht die Vierzig überſchritten hat,

ſchon auf ein recht anſehnliches literariſches Ge

päck blicken kann, und auch Adolf Heilborn,

der Nordhauſens Nachfolger als Herausgeber der

„Gegenwart“ geworden iſt, kann ſich

rühmen, von Geburt ein richtiger

Spreeathener zu ſein. Heilborns

eigentliches Fach – er iſt Doktor

der Medizin – ſind die Naturwiſſen

ſchaften, doch hat er ſich daneben als

Ueberſetzer franzöſiſcher Autoren, ſo

Daudets und Maupaſſants, hervor

getan. Noch vielleitiger geſtaltet ſich

die publiziſtiſche Arbeit des Profeſſors

Dr. Eduard Engel. Er kam aus

dem Pommernlande nach der Reichs

hauptſtadt und er dient dem Staate

als Beamter im Stenographenbureau

des Reichstages. Neben dieſer einiger

maßen trockenen Beſchäftigung entfaltet

er eine erſtaunlich ausgedehnte publi

ziſtiſche Tätigkeit, die ſich auf die ver

ſchiedenſten Gegenſtände erſtreckt. Er

hat über die franzöſiſche und engliſche

Literatur Bücher veröffentlicht, er

hat ſich der Shakeſpeare-Bacon-Frage

mit beſonderem Eifer zugewandt,

und er iſt ein vortrefflicher Kenner

unſers Eiſenbahnweſens, deſſen Fort

ſchritte er auf Schritt und Tritt mit

ſachkundiger Feder verfolgt. Von

einem„Eiſen

bahnkritiker“

hätteman ſich

vor zwanzig

Jahren in

der deutſchen

Schriftſtellerwelt ſchwer

lich etwas träumen laſſen

– die böſe Preſſe ſtreckt

eben ihre Fangarme immer

weiter aus. An die Stelle

der bloßen tatſächlichen

Wiedererzählung der Dinge

tritt mehr und mehr deren

Gloſſierung und Bewertung

im Hinblick auf ihre öffent

liche Bedeutung oder Nicht

bedeutung, ihren Nutzen

oder ihre Schädlichkeit.

So wurden die Handels

berichte langſam durch

die Börſenkritiken ver

drängt; hier iſt Georg

Bernhard in erſter

Reihe zu nennen, der früher unter dem Pſeudonym

„Plu tus“ an der „Zukunft“ mitarbeitete und

ſeitdem mit ſeiner

en Namens Be

achtung errungen

hat. Dr. Adolf

V 01 Wilfe

hat in die Ber

liner Preſſe die

kritiſche und amü

ſante Würdigung

der Vorgänge an

den Höfen und in

der oberen Geſell

ſchaft eingeführt

und als Heraus

geber der „Neuen

Geſellſchaftlichen

Correſpondenz“

auch in der Politik

hier und da ein

kräftig Wörtlein

mitgeſprochen,

unterſtützt durch

eine praktiſch er

worbene nicht ge

wöhnliche Perſo

nalkenntnis. Der

Fäden, die ſich

heutigentags zwi

ſchen Politik und

Preſſe ſchlängeln,

ſind ja vielerlei und dem Fernerſtehenden nicht

leicht erkennbar. Klingt es für uneingeweihte Ohren

zum Beiſpiel nicht ſonderbar, daß Herr Auguſt

Stein, der Berliner Vertreter der demokratiſchen

„Frankfurter Zeitung“, zu den beſonderen Lieb

lingen unſers Reichskanzlers gehört und, wie man

ſich erzählt, hin und wieder ſogar zu politiſchen

Aften von Wichtigkeit als Berater hinzugezogen

worden iſt?

Man ſieht daraus, daß Demokratie und Oppo

ſition nicht mehr zwei Begriffe ſind, die ſich unter

allen Umſtänden decken. Bei der Sozialdemokratie

iſt dies allerdings die Regel geblieben. Die Partei

Dr. Adolf Heilborn (Gegenwart)

der Roten beſitzt einen ſehr gewandten Wortführer

in der Perſon von Karl Schneidt. Auch wer

ſeiner politiſchen Richtung alles andre wie hold

iſt, kann der offenbaren, manchmal an Fana

tismus ſtreifenden Wahrheitsliebe, von der dieſer

ehemalige Volksſchullehrer – ſchon wieder einer,

der ſeinen Beruf verfehlt hat! – erfüllt iſt, die

Anerkennung nicht verſagen. Seinen Groll und

ſeinen Hader mit unſrer verderbten kapitaliſti

ſchen Geſellſchaft lagert Karl Schneidt in der von

ihm redigierten „Zeit am Montag“ wöchentlich

einmal ab. Die „Zeit am Montag“ ließ Karl

Schneidt entſtehen, nachdem er ſich von Martin

Langens „Welt am Montag“, an der Erich Schlaikjer

als ein feinſinniger und temperamentvoller Theater

rezenſent wirkt, getrennt hatte. – Das iſt nämlich

auch ſo eine Errungenſchaft der Fortentwicklung

der Berliner Publiziſtik, daß ihr nicht einmal mehr

der Montag heilig iſt, der einſt ſo gänzlich zeitungs

loſe ſchöne Montag!

Theodor Wolff, der neue Leiter des Berliner Tageblatts
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Dr. J. Miſtellgo

(Hierzu ein Porträt)

ie deutſche

Preſſe,die

ſtets über alle

Fortſchritte und

Veranſtaltun

gen der großen

wiſſenſchaft

lichen Geſell

ſchaften der Kul

turwelt berich

tet, hat bei einer

Geſellſchaft eine

erſtaunliche

Ausnahme ge

macht: bei der

engliſchen Ge

ſellſchaft für

pſychiſche For

ſchung, der So

ciety for Pſy

chical Reſearch

oder, wie ſie in der bequemen engliſchen Abkürzung

heißt, der S. P. R. In engliſchen und amerikaniſchen,

in franzöſiſchen und italieniſchen Zeitungen und Zeit

ſchriften iſt des öfteren von der S. P. R. die Rede.

Für Deutſchland läßt ſich das gleiche nicht be

haupten. Das deutſche Publikum weiß deshalb

auch nichts von einer der intereſſanteſten und

kühnſten wiſſenſchaftlichen Gründungen der Gegen

wart. Ich will in folgendem eine kleine Skizze

vom Weſen und der Tätigkeit der S. P. R. entwerfen.

Die S. P. R. iſt aus einer Bewegung hervor

gegangen, die ſeit mehr als einem halben Jahr

hundert in unaufhaltſamem Vordringen ſich über

alle Länder der Erde ausgebreitet hat. Man nennt

ſie mit verſchiedenen Namen, bald Okkultismus, bald

Spiritismus; die Engländer und Amerikaner reden

von Pſychical Reſearch. Die Bewegung wird in

Gang gehalten durch ſtändig wiederkehrende, ſelt

ſame Phänomene, die ſich ſcheinbar allen unſern

bekannten Naturkräften und -geſetzen nicht einfügen

laſſen. Dieſe Phänomene ſind an die Gegenwart

eigenartig organiſierter Menſchen gebunden, ſo

genannter „Medien“. Theorien mit ſtarker religions

bildender Kraft ſind im Gefolge dieſer ſeltſamen

Vorkommniſſe aufgetreten und haben bei Millionen

von Menſchen den Lebensglauben, den Glauben

an ein Leben nach dem Tode, zur feſten Ueber

zeugung gemacht. Das alles geſchah abſeits von

der herrſchenden Wiſſenſchaft, die mit einzelnen

beſonders laut verkündeten Fällen von Betrug und

Täuſchung ihre ablehnende Haltung zu der ganzen

Bewegung glaubte rechtfertigen zu können. Die

Stimmen einzelner hervorragender Gelehrter wie

des Chemikers Sir William Crookes, Alfred Ruſſel

Wallace, des Mitbegründers des Darwinismus,

Camille Flammarion, des großen franzöſiſchen

Aſtronomen u. a., die ſich energiſch für die Realität

der okkulten Phänomene ausſprachen, verhallten

wirkungslos.

Die okkultiſtiſche Bewegung erzeugte auch eine

umfangreiche Literatur. In einer großen Anzahl

von Wochen- und Monatsſchriften wird fortlaufend

über den Stand der Bewegung, über Sitzungen

und Experimente, über theoretiſche Probleme des

Okkultismus berichtet. Profeſſor Charles Richet,

der bekannte franzöſiſche Phyſiologe und Mitglied

der franzöſiſchen Akademie, gibt über die Bücher

produktion der Bewegung einige intereſſante Daten.

Jährlich werden ſowohl in Frankreich wie in Eng

land, in den Vereinigten Staaten wie in Deutſch

land und Italien 100 bis 200 Bücher über dieſe

Phänomene veröffentlicht. Selbſt wenn man an

nimmt, daß von 1847 bis 1880 die literariſche

Produktion geringer geweſen iſt, und wenn man

zugibt, daß nur 20 gute Werke jährlich über den

Spiritismus erſchienen ſind, ſo würde die Total

ſumme in fünfzig Jahren ſich auf 1000 Bücher be

laufen. „Wenn nur der zehnte Teil dieſer Summe

genommen würde, ſo würden immer noch 100 Werke

bleiben, die wir Ä empörende Ungerechtigkeit

nicht das Recht haben mit verachtungsvollem

Schweigen zu behandeln. Wie? Hier ſind 100 Schrift

ſteller, die nach ſorgfältigen Experimenten und Studien

es für ihre Pflicht gehalten haben, dem Publikum

die Reſultate ihrer Arbeiten und Mühen zu geben,

und wir ſollten berechtigt ſein zu glauben, daß ſie

nur mit Schwindel ſich eingelaſſen hätten!“

Dieſe kurzen Bemerkungen über die okkultiſtiſche

Bewegung mußte ich vorausſchicken zum beſſeren

Euſapia Palladino

Verſtändnis der Stellung der S. P. R. Dieſe trat

im Jahre 1882 ins Leben. Die äußere Veranlaſſung

dazu gab ein Vorfall, der ſich einige Jahre vorher

auf der engliſchen Naturforſcherverſammlung in

Glasgow zugetragen hatte. Der Phyſiker Profeſſor

Barrett hatte der Verſammlung die Reſultate ſeiner

Verſuche über direkte Gedankenübertragung vor

gelegt. Er plädierte für die Bildung eines Komitees

zur Unterſuchung dieſer und ähnlicher Phänomene.

Sein Vorſchlag wurde aber nicht angenommen.

Daraufhin wandte ſich Profeſſor Barrett an eine

Reihe von vorurteilsfreien Vertretern der Wiſſen

ſchaft und Literatur zum Zweck der Gründung einer

beſonderen Geſellſchaft, die in ſtreng wiſſenſchaft

licher Weiſe die okkulten Phänomene unterſuchen

Ollte.ſ In dem Vierteljahrhundert ihres Beſtehens hat

die S. P. R. eine enorme Arbeit geleiſtet. Sie hat

als eine Art Wetterbureau Tauſende von Berichten

über okkulte Phänomene geſammelt, dieſelben auf

ihre Wahrheit geprüft, analyſiert, verglichen, die

Zeugen vernommen, konfrontiert und alles, was

nicht den ſtrengſten Anforderungen der Kritik ge

nügte, ausgeſchieden. Die S. P. R. hat dann ſelber

durch beſonders ernannte Unterſuchungskomitees

weitgehende Experimente angeſtellt, mancherlei Be

trug und Täuſchung aufgedeckt, aber auch die Tat

ſächlichkeit vieler okkulter Phänomene zur Anerken

nung gebracht. Die S. P. R. hat auch verſucht,

die landläufigen Theorien über dieſe Phänomene auf

ihre Berechtigung zu prüfen und eigne Theorien zur

Ausdeutung des Tatſachenmaterials aufzuſtellen,

Theorien, die auf die moderne Pſychologie be

fruchtend gewirkt haben. Die Dokumente, die ſich

auf dieſe vielverzweigte Arbeit beziehen, ſind nieder

gelegt in den 19 umfangreichen Bänden der fort

laufend erſcheinenden „Proceedings of the Society

for Psychical Research“. (Im Buchhandel auch

einzeln zu haben bei Robert Maclehoſe & Co., Glas

gow.) Sie repräſentieren die ſtattliche Anzahl von

10 000 Seiten. Außerdem zirkuliert innerhalb der

Mitglieder ein monatliches Journal, „The Jour

nal of the S. P. R.“, das eine Art Sprechſaal für

die zur Diskuſſion ſtehenden Fragen und eine erſte

Sammelſtelle für die zu prüfenden Phänomene

bildet. Von dem Journal gibt es bis heute zehn

Bände. Man darf ruhig behaupten, daß niemand

ein Recht hat, ſich über den Spiritismus öffentlich

zu äußern, der nichts von den 19 Bänden Proceedings

und den zehn Bänden des Journal geleſen hat.

Selbſtverſtändlich ſind die Forſcher der S. P. R.

auch mit eignen größeren, zum Teil epochemachen

den Werken an die Oeffentlichkeit getreten. Ich

nenne nur zwei ſolcher Werke: „Phantasms of the

Living“ von Gurney und Myers und „Human

Personality and its survival of bodily death“ von

F. Myers. Beide Werke ſind auch ins Franzöſiſche

überſetzt (bei Alcan, Paris).

Ungebeugt durch Hohn und Spott, mit dem

man die Männer der S. P. R. bei ihrem erſten

öffentlichen Auftreten bedachte, iſt die anfangs kleine

Gruppe allmählich zu einer ſich auch im öffentlichen

Leben. Achtung verſchaffenden Körperſchaft heran

gewachſen. Sie zählt heute zirka 1000 Mitglieder,

die ſich zum Teil aus den Kreiſen der geiſtigen

Elite zuſammenſetzen. Die amerikaniſche Zweig

abteilung der S. P. R. hat ſich vor kurzem unter

der Leitung von Profeſſor Hyslop, dem früheren

Profeſſor für Philoſophie an der Columbia Uni

verſity, ſelbſtändig gemacht und ſich mit großem

Koſtenaufwand ein eignes Inſtitut zur Unterſuchung

der okkulten Phänomene gegründet. Um das hohe

geiſtige Niveau der S. P. R. zu kennzeichnen, gebe

ich die Namen einiger ihrer Präſidenten und Führer.

Sir Oliver Lodge, der berühmte engliſche Phyſiker

und Rektor der techniſchen Hochſchule in Birming

ham, Sir William Crookes, der 1898 zugleich

Präſident der Britiſh Aſſociation war, Profeſſor

William James von der Harvard Univerſity, einer

der genialſten Pſychologen der Gegenwart, der

frühere engliſche Miniſterpräſident A. J. Balfour,

Lord Rayleigh, Profeſſor J. J. Thomſon, der Bi

ſchof von Ripon, Profeſſor Richet, deſſen Intereſſe

für die Erforſchung der okkulten Phänomene ſich

auch darin äußert, daß er eine wiſſenſchaftliche

Monatsſchrift, „Annales des Sciences Psychiques“

herausgibt, die gleichzeitig engliſch, franzöſiſch und

italieniſch erſcheint.

Die S. P. R. vertritt keine beſondere Theorie

und keine Glaubensſätze. Was ſie gegenüber den

okkulten Phänomenen ausrichten will, das hat Sir

Oliver Lodge einmal folgendermaßen formuliert:

„Bevor dieſe Dinge nicht langwierigen wiſſenſchaft

lichen Unterſuchungen unterworfen worden ſind,

werden ſie entweder kritiklos angenommen oder

kritiklos verworfen und werden weiter in jenen

dunkeln nebelhaften Regionen volkstümlichen Aber

glaubens verbleiben, aus dem unſre Geſellſchaft ſie

befreien ſoll: entweder ſo, daß man ſie auf das

trockene Land der Wiſſenſchaft hinüberrettet oder

ſie als Betrug in die Waſſer der Vergeſſenheit

taucht. Und ich will es in Parentheſe wenigſtens

ausſprechen, daß wir uns nicht ein Jota darum

kümmern, welches von den beiden Schickſalen ihrer

harrt: wir verlangen nur nach Wahrheit.“

Eine Vorausſetzung eint aber alle Forſcher der

S. P. R.; es iſt die Vorausſetzung der modernen

Wiſſenſchaft überhaupt: daß nämlich die okkulten

Phänomene bei näherer Erkenntnis ſich Geſetzen

unterordnen laſſen, Geſetzen, die wir freilich heute noch

nicht kennen. „Okkult“ bedeutet daher der S. P. R.

nur ſoviel wie „unaufgehellt“, noch nicht einfüg

bar in den uns bisher bekannten geſetzmäßigen

Zuſammenhang. Iſt uns dieſe Einfügung ge

lungen, ſo werden ſich uns ganz neue Tiefen der

Wirklichkeit erſchloſſen haben.

Die hauptſächlichſten Arbeitsgebiete der S. P. R.

laſſen ſich unter folgende allgemeine Rubriken

bringen:

1. Eine Prüfung des Weſens und der Aus

dehnung irgendeines Einfluſſes, der von einem Geiſt

auf den andern ausgeübt werden kann, und zwar

auf andern Wegen als durch die bekannten Sinne.

2. Das Studium des Hypnotismus und Mes

merismus und Unterſuchungen über die vor

gebrachten Fälle von Clairvoyance (Hellſehen).

3. Die Prüfung und Unterſuchung von gut

bezeugten Berichten über Erſcheinungen, die mit

einem äußeren Ereignis (z. B. Todesfall) zuſammen

fallen (das Problem der Telepathie).

4. Die Unterſuchung der vom Spiritismus be

haupteten Tatſachen.

5. Die Sammlung und Sichtung des Materials,

das ſich auf die Geſchichte des Okkultismus bezieht.

Die kritiſch beſonnene Arbeit der S. P. R., die

poſitiven Beiträge, die eine Reihe ihrer Vertreter

der Pſychologie und deren Grenzgebiete gebracht

haben, hat in der wiſſenſchaftlichen Welt des Aus

landes einen Umſchwung in der Beurteilung der

okkulten Phänomene hervorgebracht. Man beginnt

immer mehr, ſie eines ernſthaften Studiums für

würdig zu erachten. Immer neue Forſcher wenden

ſich der Unterſuchung des Okkultismus zu und

treten mit ihrem Namen für die Echtheit und Be

deutung der Phänomene ein. So u. a. Lombroſo,

dann Profeſſor Morſelli, einer der bedeutendſten

Pſychiater Italiens, deſſen Berichte über die erfolg

reichen Sitzungen mit dem Medium Euſapia Palla

dino bald im Buchhandel erſcheinen werden. Der

kürzlich verſtorbene Leibarzt des Papſtes, Profeſſor

Lapponi, hat ſich in poſitivem Sinne für den

Spiritismus geäußert; Marconi hat vor einiger

Zeit in Rom ſich mit der Unterſuchung dieſer Dinge

eingelaſſen, und Curie, der Entdecker des Radiums,

hat noch kurz vor ſeinem plötzlichen Tode mit der

Euſapia Palladino Sitzungen abgehalten. Und

nun hat die franzöſiſche Regierung eine Lotterie

von einer Million Franken genehmigt, deren Rein

gewinn zur Gründung eines internationalen In

ſtituts für Pſychologie dienen ſoll. Unter den

Hauptaufgaben dieſes Inſtituts befindet ſich in

erſter Linie die Unterſuchung der okkulten, ſom

nambulen und mediumiſtiſchen Phänomene. Dafür

ſind ſchon Vertreter der S. P. R. gewonnen worden.

(Ein weiterer Artikel folgt)

Hphv ris m en

Alte Wahrheit: Zu den klügſten Menſchen

zählen jene, die unſrer Meinung ſind.

Das kann man wohl ſagen: Wenn alle Glück

wünſche in Erfüllung gingen – es würden ihrer

tauſendmal weniger dargebracht!

2:

Ehe eine alte Tradition ſtirbt, muß man ſie

unzählige Male totſchlagen.

:

Ich weiß nicht mehr, in welchem Kalender ich

es las – daß die ſchönſten Tage die kürzeſten ſind.

2:

Konſervativ ſein heißt – ſo erklärte ein Poli

tiker – behaglich dasjenige genießen, was Freiheits

kämpfer mit Gut und Blut erobert haben.

zk

Schon mancher, der in einen Kreis aufgenommen

wurde, war von der warmen Aufnahme, die er

dort gefunden, ſo ſehr entzückt, daß er einige Wochen

ſpäter ausrief: „Ach, warum kann man nicht immer

ein Neuangekommener ſein.“ Otto Weiß
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Der ſchwebende Photograph

Pferdelauf und Blomentphotographie

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Z den naturwiſſenſchaftlichen oder genauer

geſagt biologiſch - anatomiſchen Problemen,

deren Löſung in der jüngſten Zeit durch die

Momentphotographie und deren fortſchreitende Ent

wicklung ganz weſentlich gefördert worden iſt, ge

hört die Mechanik des Pferdelaufs und des Vogel

flugs. Alle bisher gemachten photographiſchen

Aufnahmen des Pferdes in den verſchiedenſten

Phaſen ſeiner Fortbewegung haben aber an dem

Fehler gelitten, daß ſie lediglich von der Seite ge

macht worden waren. So ſchätzenswerte Auf

ſchlüſſe wir dadurch erhalten haben, ſo iſt dabei

doch etwas ganz Weſentliches und vielleicht das

Weſentlichſte außer acht gelaſſen worden, das Ver

halten der Wirbel

ſäule des ſich bald

mit geringerer, bald

mit größerer Ge

ſchwindigkeit fort

bewegenden Tieres.

Erſt die jüngſte

Zeit hat hierin

Wandel geſchafft,

und zwar in einer

Weiſe, die jeden

falls in den weite

ſten Kreiſen inter

eſſieren dürfte. Um

exakten Aufſchluß

über die Bewegung

der Wirbelſäule

eines von Gangart

zu Gangart über

gehendenPferdeszu

erhalten, bedurfte

es nämlich einer

Reihe von photo

graphiſchen Mo

mentaufnahmen,

die von oben ge

macht waren und

dementſprechend

ein horizontal ge

richtetes Bild des

ſich fortbewegenden

- Tieres auf die licht

empfindliche Platte bannten. Die Löſung des hier

für in Betracht kommenden Problems war ſchwieriger,

als es auf den erſten Blick erſcheinen mag; ſie iſt indes

gelungen, und wir können unſern Leſern das durch

die Tat beweiſen, denn wir ſind in der Lage, ihnen

Nachbildungen derartiger Momentaufnahmen vor

zulegen, wobei gleich bemerkt ſei, daß es die erſten

ſind, die überhaupt zur Veröffentlichung gelangen.

Bevor wir uns über die Art auslaſſen, wie dieſe

Aufnahmen zuſtande gekommen ſind, müſſen wir

kurz der Veranlaſſung zu ihrer Entſtehung ge

denken. In Amerika und namentlich in dem Natur

wiſſenſchaftlichen Muſeum von New York hat ſich

in jüngſter Zeit eine eigenartige Kunſt der Mon

tierung und dauernden Erhaltung von Tierſkeletten

ſowohl foſſiler wie noch lebender Arten ausgebildet.

-

S& 8 888 88

Pferd in Bewegung

(die Lage der Wirbelſäule durch einen

weißen Strich kenntlich gemacht)

Kurator der paläontologiſchen Abteilung des

Wir haben erſt kürzlich (in Nr. 37 des vorigen

Jahrgangs dieſer Zeitſchrift) geſchildert, wie da

ſelbſt das zum Geſchenk für das neue Sencken

bergiſche Naturwiſſenſchaftliche Muſeum in Frank

furt a. M. beſtimmte Knochengerüſt eines vorwelt

lichen Rieſenſauriers, eines Dinoſaurus Diplodocus,

wieder zuſammengefügt und für die dauernde Ex

haltung präpariert worden iſt. Nun handelte es

ſich vor einiger Zeit darum, das Skelett eines der

berühmteſten Rennpferde, die je auf dem ameri

kaniſchen Turf erſchienen ſind, des mit ſo unzähligen

Preiſen bedachten Syſonby, künſtlich zu prä

Wirbelſäule verfolgen und ſie auf der Moment

photographie hervortreten laſſen zu können, läßt er,

wenn er eine Aufnahme machen will, zunächſt über

den ganzen Rücken des Tieres eine weiße Linie

auſmalen und in der gleichen Weiſe drei Stellen

an den Hüften und Seiten markieren, um dadurch

Aufſchluß über die Bewegungen des Beckens und

der Hüftgelenke zu erlangen. Nach Beendigung

dieſer Vorarbeiten begibt Mr. Chubb ſich auf ſeinen

luftigen Sitz und richtet ſeinen Apparat mit der

Aufnahmevorrichtung nach unten. Um ſich die freie

parieren und in dem erwähnten New Yorker

Muſeum zur dauernden Aufſtellung zu

bringen. Mr. James R. Keene, der einſtige

Beſitzer des Tieres, ſtellte dazu das voll

ſtändig erhaltene Knochengerüſt Syſonbys

ſowie die Summe von 2000 Dollars zur Ver

fügung. Profeſſor Henry F. Osborne, der

Muſeums, einer der hervorragendſten Kenner

auf dem Gebiete der Entwicklungsgeſchichte

des Pferdes in Amerika, übernahm die Lei

tung der Wiederzuſammenfügungsarbeit, mit

deren Ausführung der bekannte oſteologiſche

Präparator der Anſtalt S. H. Chubb betraut

wurde. Nach Profeſſor Osbornes Plan ſollte

das Knochengerüſt des berühmten Renn

pferdes – über 150 einzelne Teile– in einer

Weiſe zuſammengefügt werden, wie es bisher

noch nie geſchehen, das heißt ganz genau in

dem Zuſtande, in dem es ſich zu ſeinen Leb

zeiten bei geſtrecktem Lauf über die Renn

bahn befunden habe. Dazu aber war erſtes

Erfordernis, das Verhalten der Wirbelſäule

in derartigen Momenten zu beſtimmen, und

zu dieſer Beſtimmung fehlten ſo gut wie alle

Anhaltspunkte. Es lagen zwar Moment

photographien von Rennpferden in vollem

Laufe vor, aber dieſe waren alle nach der

bisherigen Methode Muybridges in der

Seitenanſicht aufgenommen; auch künſtleri

ſche Studien, die Rennpferde während ihres

Laufs von oben geſehen veranſchaulichthätten,

waren nicht zu erlangen. Mr. Chubb ent

ſchloß ſich daher, nach eignem Syſtem Moment

photographien zu gewinnen, die ihm zu der

gewünſchten Anſchauung verhelfen ſollten

Er bediente ſich dazu einer höchſt ſinnreichen

Vorrichtung. Er ließ ſich in luftiger Lage,

etwa 50 Fuß über dem Erdboden, einen

ſchwebenden Sitz zurechtmachen und ver

ſuchte von dieſem aus, Rückenanſichten

unter ihm herlaufender Pferde zu gewinnen; dieſe

gelangen ausgezeichnet, wie das aus einer hier

wiedergegebenen Reproduktion einer derartigen

Aufnahme, einer der erſten, die überhaupt zu

ſtande kamen, zu erſehen iſt. Mit der Gewinnung

der Rückenanſichten allein war es aber nicht getan,

aus den Aufnahmen mußten auch die Wirbelſäule

bewegungen in den einzelnen Stadien des Laufs

zu erſehen ſein. Zu dieſem Zwecke wählte Mr. Chubb

ſich ein ausrangiertes Rennpferd von guten Ver

hältniſſen aus, wie es aus einem benachbarten

Leihſtall zu erhalten war. Um die Bewegungen der

Auſſtellung des Skeletts des Rennpferdes Syſonby in Laufſtellung nach den mit Hilfe der

Photographiſche Aufnahme eines in Bewegung befind

lichen Rennpferdes von oben

Bewegung der Hände zu wahren und ſein Eigen

gewicht um das Gewicht des Apparates zu ent

laſten, iſt letzterer an zwei Schnüren aufgehängt,

die über Rollen gehen und die Auf- und Abwärts

bewegung mühelos geſtatten. Dann wird das zu

nächſt vor ein Sulky geſpannte Pferd unter dem

Aufnehmenden hergetrieben, damit dieſer ſeinen

Apparat ſo ſcharf wie möglich auf die Mittellinie

des Rückens einſtellen kann. Darauf wird das

Pferd entſchirrt und nunmehr ein zweites Mal, und

zwar diesmal in vollem Laufe, unter dem Apparat

hergetrieben.

Photographie gemachten Erfahrungen
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U0m Friedenskongress in München

In München fand ſich am 9. September eine Geſellſchaft

von mehreren hundert den verſchiedenſten Kulturnationen an

gehörigen Perſonen im alten Rathausſaale zur Eröffnung

des XVI. internationalen Friedenskongreſſes zuſammen. Ein

nicht geringer Teil der Geſellſchaft beſtand aus Damen, unter

denen natürlich Frau Berta von Suttner, die bekannte Vor

kämpferin der Friedensidee, nicht fehlte. Beſondere Auf

merkſamkeit und Ehrerbietung erwieſen die Anweſenden dem

fünfundachtzigjährigen Senior der Friedensbewegung, dem

franzöſiſchen Nationalökonomen Frédéric Paſſy, der bekannt

lich vor einigen Jahren mit dem Friedenspreiſe der Nobel

ſtiftung ausgezeichnet wurde. Das bayriſche Miniſterium,

deſſen Vorſitzender, Freiherr von Podewils, dem Ehren

präſidium des Kongreſſes angehörte, ließ ſich durch einige

höhere Beamte vertreten.

Uon den Landungsmanövern der Hochseeflotte

Seit einer Reihe von Jahren bilden Landungsmanöver

einen ſtändigen Teil des jährlichen Manöverprogramms unſrer

Marine. Zum Schauplatz der diesjährigen Uebungen, die

Phot. A. Renard

Von den Landungsmanövern der deutſchen Flotte:

Prinz Heinrich empfängt eine Meldung

Phot. Jaeger & Goergen

zum erſten Male Prinz Heinrich als oberſter Chef der

Schlachtflotte leitete, war die Umgebung von Apenrade

gewählt worden. Zuerſt übten am 12. September die

Landungskorps der beiden daran beteiligten Geſchwader

gegeneinander, indem das des erſten Geſchwaders unter

dem Kommando des Konteradmirals Paſchen den ihm

anbefohlenen Verſuch machte, die von dem Landungs

korps des zweiten Geſchwaders unter Konteradmiral

Rollmann gedeckte Bahn Flensburg–Woyens bei Oſter

lügum zu zerſtören. Nach einem hitzigen Feuergefecht

wurde der Verſuch von dem Leiter der Uebung als ge

ſcheitert erklärt. Der zweite Uebungstag (13. September)

brachte ein kombiniertes Landmanöver, bei dem das ge

ſamte Landungskorps unter dem Prinzen Heinrich gegen

vier von Generalmajor von Ende geführte Bataillone

des lX. Armeekorps zu kämpfen hatte.

Von den Kaisermanövern

Die diesjährigen Kaiſermanöver, die vom 9. bis

11. September zwiſchen dem VII. und dem X. Armeekorps

auf weſtfäliſchem Boden in dem Gelände zwiſchen Höxter,

Brakel und Warburg abgehalten wurden, haben aufs

neue gezeigt, wie ſehr es den maßgebenden Führern

unſers Heeres, inbeſondere dem Kaiſer und dem Chef

des Generalſtabs der Armee, dem General von Moltke,

Phot, Eugen Jacobi

Von den Kaiſermanövern: Der Kaiſer in der Feuerſtellung einer Maſchinengewehrabteilung

1. Baronin Berta von Suttner, 2. Dr. Ludwig Quidde, 3. Frédéric Paſſy, 4. Felix Moſcheles, 5. Thomas Wright

Hervorragende Mitglieder des Münchner Friedenskongreſſes

darum zu tun iſt, die denkbar größte Kriegsmäßigkeit in der

Anlage und der Durchführung der Friedensübungen zu er

zielen. Ohne daß die oberſte Leitung nur ein einziges Mal

in die Entſchlüſſe der einander gegenüberſtehenden Führer,

der Generale von Biſſing (VII. Korps) und von Stünzner

(X. Korps), eingriff, ſpielten ſich die Ereigniſſe des „Kriegs

im Frieden“ lediglich auf Grund der von der Oberleitung

gegebenen allgemeinen und beſonderen Kriegslage in völlig

natürlicher Entwicklung ab. An intereſſanten Schlachten

bildern waren die drei Manövertage infolgedeſſen ziemlich

arm, da die Truppen aller Waffen unter den heutigen Kriegs

verhältniſſen vor allem auf gute Deckung bedacht ſein müſſen

und große Maſſenangriffe faſt nie mehr vorkommen.

Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Der engliſche Miniſter John Burns in Berlin

John Burns in Deutschland

Der engliſche Sozialpolitiker und gegenwärtige Arbeits

miniſter John Burns, der bekanntlich aus dem Arbeiterſtande

hervorgegangen iſt und deſſen Verhältniſſe und Bedürfniſſe

aus eigner Anſchauung aufs genaueſte kennt, hat kürzlich eine

Reiſe durch Deutſchland gemacht, um die Arbeiterverhältniſſe

in unſerm Vaterlande kennen zu lernen mit beſonderer Be

rückſichtigung der bei uns beſtehenden Einrichtungen für den

Arbeitsnachweis. In Berlin fand er für den Zweck ſeiner

Reiſe ſowohl beim Reichsamt des Innern wie bei der Stadt

verwaltung das größte Entgegenkommen und hatte Gelegen

heit, die einſchlägigen Verhältniſſe, wie ſie bei der Stadt

gemeinde Berlin herrſchen, zu ſtudieren. Ueber Bielefeld,

Eſſen, Duisburg und Mannheim reiſte der Gaſt wieder nach

England zurück.

blieben schliesslich ganz aus.

Heilerfolge erzielt.

Urin.

Nachdem ich verschiedene deutsche und ausländische Mineralwässer gegen meine Gichtanfälle vergeblich angewandt, hat mich der alljährliche Gebrauch

der Kronen-Quelle, während der letzten fünf Jahre, vollkommen von meinem Leiden befreit. Die Gichtanfälle wurden anfangs seltener und schwächer, und

Infolge der günstigen Mischungsverhältnisse der mineralischen Bestandteile der Kronen-Quelle wird bei deren regelmässigem Gebrauch der Abgang

harnsaurer Concremente gefördert und die harnsauren Niederschläge verschwinden aus dem

Ausser dieser persönlichen Erfahrung habe ich in meiner Praxis bei einer grossen Reihe von Patienten durch den Gebrauch der Kronen-Quelle glänzende

Vorstehendes Gutachten bringen wir mit dem Bemerken zur öffent

lichen Kenntnis, dass ausführliche Broschüren über die Kronen

Quelle und deren Wirkungen bei Gicht, Nieren- und Blasenleiden,

AdresseKroneneleßadSalzbrunniSch“ÄÄÄÄ

Professor Dr. med. Th.- Gies

DeAnsion der Kroneſee



Aus der Biedermeierzeit

Nach einem Gemälde von A. D. Goltz

1908 (Bd. 99)
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Aus dem Paterländiſchen Muſeum in Celle TT

)º welche die Vergangenheit eines enger um

grenzten Teils des Vaterlandes abſpiegeln und

ſo die Liebe zu der Kunſt der Väter wecken, Kenntnis

von ihrem Weſen und Wert verbreiten und die An

hänglichkeit an die heimatliche Scholle ſtärken wollen,

ſind in letzter Zeit an manchen Orten gegründet

worden. Das Vaterländiſche Muſeum in Celle, das

kürzlich in einen impoſanten Neubau übergeſiedelt

iſt, hat in mancher Hinſicht als Vorbild gedient. Ein

kurzer Rundgang dürfte unſre Leſer gewiß inter

eſſieren. Im erſten Raume neben dem geräumigen

Flur ſind zwei typiſche Modelle ganzer Hofſtätten

und Wirtſchaftsgebäude des Heimatgebietes des

Fürſtentums Lüneburg aufgeſtellt. Eins derſelben

ſtellt den eigentlichen alten Hof der Lüneburger

Heide dar, das andre einen Hof des Wendlandes,

des öſtlichen Teils des Regierungsbezirks Lüneburg.

Sie geben mit dem dritten Modell, das Heideland

ſchaft, Fluß mit Floß darauf und am Ufer „Holz

bindeſtelle“ darſtellt, einen Ueberblick, ein Schema zu

dem in den folgenden Räumen aus der Wirklichkeit

des Heimatgebietes Gebotenen. Die zahlreichen

Gegenſtände der Sammlungen des Muſeums ſind

nämlich in geſchloſſenen Bildern nach Zeit und Ort

Im erſten Raum nach den Modellen findet ſich die

Stube des Wendlandes. Das alte Heim des ſlawi-

ſchen Bewohners der Gegend um Lüchow iſt genau

der Wirklichkeit nachgebildet, ebenſo die bald darauf

folgende Stube der frieſiſchem Stamm entſproſſenen

Schifferbevölkerung des lüneburgiſchen Teils der

Elbinſel Finkenwärder. Es folgt eine überaus große

Sammlung von Trachten der verſchiedenen Volks

kreiſe des Lüneburger Landes und dann, ein Muſeum

im Muſeum, ein vollſtändiges altes Bauernhaus der

Heide, langgeſtreckt und behäbig, mit all den alten

echten und traulich-gemütlichen Einzelheiten, die das

Heim des biederen Heidjers einſt bot und in einſam

gelegenen Orten noch bietet. Vor der großen Tür

des Hauſes eine Fläche blühender (präparierter) Heide.

In derſelben zwei Bienenzäune älterer und neuerer

Form, beſetzt mit Bienenkörben aus Stroh, und über

dem Ganzen ein vom Kunſtmaler Baecker geſtiftetes

großes Bild in Tempera, das die vorn angedeutete

Heidelandſchaft panoramaartig fortſetzt. Danach

folgt eine Stube der Bewohner Kirchwärders (das

zu den Vierlanden gehört), die mit ihren Innen

wänden aus Delfter Kacheln und Holzeinlegearbeit

und den Intarſienmöbeln ſich ungemein prunkvoll

ausnimmt. Im Kellergeſchoß findet ſich eine Samm

des Gebrauchs einheitlich zu einem Ganzen gruppiert. Aus dem Vaterländiſchen Muſeum in Celle: „Flett“, Bauernküche aus der Lüneburger Heide ihrer reichen Verſchiedenheit, und zwar je ein Herd
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W0n den Kaufleuten werden Welfach anstatt Palmſ MInder

wertlge Nachahmungen mit ähnlich klingenden Namen ab

gegeben, 0hne daß der Käufer es bemerkt. Wir bliten

deshalb, genau auf das Wort „Palmln" und den Namenszug

Dr. Schlinck (n roter schrif)

W0mltedes Paket versehen ist, zu achten.

H. Schlinck & Cº, Mannheim

Hllelnige Pr0dU22nten W0n „Palmn“.
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für Dilettantenarbeiten,

Vorlagen für Laubsägerei, Schnitzerei,

Holzbrand etc., sowie alle Utensilien und

Materialien hiezu. (11. Kataloge f. 50 Pf)

Mey & Widmayer, München 3.
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Ein modernes Erbauungsbuch
GS<GS- von einem jungen öſterreichiſchen Dichter. >ED -EO

einmal. Wenig ſolcher

Bücher können wir nennen;

das ſind Sonntagsbücher,

Stunden der Andacht,

Hauspoſtillen. Jeder Dich

ter hat ſeinen Lebens

ſonntag irgendwo und

vann . . . Wenn er da

von erzählen kann, ſo

ſagt man in der Welt

mit Recht: „Hört, ein

Dichter ſprach. Man kann

ſagen: es ſind Bücher,

die ſich ſelbſt ſchreiben,

die nicht geſchrieben oder

gemacht ſind, die erlebt,

empfunden und gedichtet

ſind, ſie kommen und ſind

da wie Erinnerungen aus

Großmutters Zeiten – wo

her? niemand weiß mehr

– und ſie kommen, und

man ſtellt ſie in die alten Richard Schaukal

Großmutter. Ein Buch von Tod und Leben.
Geſpräche mit einer Verſtorbenen. Von Richard Schaukal.

2. Auflage. Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.)

Die Münchner Neueſten Nachrichten ſchreiben ſchönen Glasſchränke zu den anderen lieben Er

darüber u. a.: „Solche Bücher ſchreibt einer nur innerungen, die man ſo gerne in Andacht hervor

Bedarfs - Artikel

“ mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86A

- . - .".

w - reinigt rasch

Saponia Ä
ohne anzugreifen, alle fettigen

und beschmutzten Cegenstände

aus Metall, Porzellan, Email, Mar

mor, Holz, Glas etc. wie Küchen

geschirre, Badewannen u. s. w.

Zu haben in Drogerien, Colonial

waren-Handlungen etc., eventuell

direkt durch die Fabrik

Saponla-Werke in 0ffenDach.

holt. Ich habe einen ſol

chen Schrank in meiner

Bibliothek für ſolche wah

ven ehrlichen Bücher. Es

ſind nicht allzuviele darin,

aber ſie erzählen von der

Entwicklung da draußen

in der Welt, erzählen auch

von eigener Entwicklung

Es ſtehen darin alle lie

ben Märchenbücher aus

Großmutters Zeit, viele

ſtehen darin, von denen

Schaukal in ſeinem Buche

von Leben und Tod ſelbſt

erzählt, ein paar Bücher

der Liebe ſind da . . .

nicht allzuviel Bücher ſind

darin. Ich ſtelle Schaukals

Buch „Großmutter, dieſes

ſeltene Buch, gerne hinzu

und gebe es nicht für

vieles andere.“ : :: :: :: ::

lung ganzer Herdſtätten Niederſachſens, feſſelnd in

s war einmal eine alte Jungfer, welche sagte,

Sie brauche nicht zu heiraten. Sie hatte

einen Papagei, der fluchte, einen Affen, der

rauchte, und eine Katze, die nachts ausging. Der

Mann, welcher einen Edison-Phonographen be

sitzt, kann niemals sagen, er müsse seines Ver

gnügens wegen ausgehen, denn er besitzt ein In

strument, welches ihm Tänze vorspielt, Couplets

singt, Witze erzählt, alte Volksweisen vorträgt und

durch auserwählte Arien aus grossen Opern ihn

erfreut, kurz, welches ihm jeglichen Zeitvertreib

bietet, und das alles mit gleicher Vollkommenheit

Der Edison-Phonograph bringt den Konzertsaal, die Oper,

das Theater oder Variété, das Orchester direkt auf Ihren Tisch.

Wenn Sie ihn noch nicht gehört haben, so fehlt lhnen

zweierlei: Die Kenntnis dessen, was die Wissenschaft schon

geleistet hat, um Töne vollkommen wiederzugeben, und die

Gelegenheit, sich in Ihrem Heim anregend zu unterhalten,

So oft Sie Lust haben.

Hören Sie ihn zuerst beim Händler, und Sie werden ihn

später in Ihrem Heim hören.

Händler gesucht, überall, wo wir noch nicht vertreten.

Kataloge versenden wir kostenlos.

Edison-Gesellschaft m. h. H., Berlin N. 3, Südufer 18.

Ehegatten FÄgglänz. begutacht. garant.

bestellen den neuen illustr. hygien. unſchädl. VerfahrDiskr.

Ratgeber von Dr. Philantrop us. Beantwort, vertrauensv.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf. Anfrag. geg. Retour- - Sº

(Verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis. marke d. Baronin &

Medicin, Verlag, Wiesbaden E 8. Ä



908. Nr. 2
HZ

s dem Lüneburgiſchen, dem Wendlande, dem

Ä. aus Oſtfriesland, dem Osnabrückſchen

jaus Hoya-Diepholz. ferner je eine große Samm

ung. VON Beleuchtungskörpern Waffeleiſen, Ofen

platten der aleº Kachelöfen, Flachsbereitungs- und
jegerätſchaften, Geräte zur Verºing ºn Seilen

j weiter von Butter und Brot ºr gºº
alte Backtrog des Bauernhofes der Heide gleicht

Ährlich einem Einbaum. Das Celler Muſeum

darf ein Bauern-, ein Heimatmuſeum erſten Ranges

genannt werden. Der Landmann, der hier mit rück

ſchauendem Intereſſe für ſein näheres Heimatland

erfüllt wird, wird nun auch zu Hauſe nicht mehr

gleichgültigen Auges an den alten Ueberbleibſeln

aus der Habe und dem Heim einer Vorfahren vor

jergehen. Im Obergeſchoß iſt es vor allem die große

jürdig und ſchön ausgeſtattete „Ehrenhalle“ der

jomalig Königlich Hannoverſchen Armee, die das

Auge des Beſchauers anzieht. Durch zwei rieſige,

je 32 Quadratmeter große, mit Wappen in Gas
malerei geſchmückte Fenſter fällt ein Meer von Licht

auf die durch Künſtlerhand (Kunſtmaler Profeſſor

Jordan, Hannover) geſchmückten Wände, an denen
nten in prächtigen Schränken die zahlreichen Uni

formen ſtehen. Die Halle bietet einen überwältigen

den Anblick! Nach dem ſich hier anſchließenden

Raum für kirchliche Altertümer folgt ein Saal mit

den Trachten der hannoverſchen Zivilbeamten vom

Miniſter bis zum unterſten Diener des Hofes, dann

ein Zimmer für Keramik und ein Saal mit einer

großen Sammlung celleſcher Zunftaltertümer. Auf

Phot.#Ä

Aus dem Vaterländiſchen Muſeum in Celle: Bauernſtube aus der Lüneburger Heide

einem Aufbau bietet ſich da unter anderm eine An

zahl von Laden der Gilden und Gewerke dar, wie

ſie in ſolcher Anzahl verhältnismäßig ſelten in einer

Stadt zuſammen erhalten ſein dürften. Auch die

beiden folgenden Zimmer ſind der Ausſtellung celle

ſcher Altertümer gewidmet, das eine enthält ſtädtiſche

Trachten aus der Zeit vor hundert Jahren und das

andre in prachtvollen Schränken und Schaukäſten

andre Cellenſia mehr, ſo unter anderm Ausrüſtungs

ſtücke der Bürgerwehr vom Jahre 1841, Erinnerungs

ſtücke des jüdiſchen Kultus, kunſtvolle Uhren, Minia

turen, Bilder von Profan- und andern Bauten

Celles und berühmten Perſönlichkeiten der Stadt. Der

Muſeumsbau, nach dem Plan des Architekten A. Saſſe,

Hannover-Linden, dem königlichen Schloſſe gegen

über errichtet, gereicht der Stadt Celle zur großen

Zierde. In Aneignung von Motiven der hervor

ragendſten alten Celler Bauwerke, beſonders des

königlichen Schloſſes mit ſeinen eigenartigen Türmen

und Erkern, des Rathauſes mit ſeinem prächtigen

Renaiſſancegiebel von 1597 ſowie der beſten erhalte

nen Bürgerhäuſer Celles aus dem 17. Jahrhundert,

erinnert er an das Schloß der Fürſten, das Haus des

Rates und die Wohnungen der Bürger aus der Glanz

zeit der Stadt Celle in ſinniger Vereinigung. Um für

die erwähnte Armee-Ehrenhalle der vormaligen han

noverſchen Armee den inneren Raum zu gewinnen und

ſie mit ihren impoſanten wappengeſchmückten Fenſtern

nach außen charakteriſtiſch hervortreten zu laſſen, iſt

dieſer Gebäudeteil in kräftigen mittelalterlichen For

men gehalten und mit einem turmartigen Dachebekrönt.

es

Eſ beste

ºduſ

dür

Echte -

ÄBriefmarken.
Grosse illustrierte Preisliste gra

tis und franco. Max Herbst,

Markenhaus, Hamburg T.

Harzer Käsefahrik Russ & Co.

zu Wernigerode (Harz)

gegründet 1883

Postprobekiste enth. 90 Stück echte

Harzkäse für 3.60 Mk. frank0 gegen

Nachnahme.

- T - - üppiger

HSGHONEBUSTEÄTº - wirdin

1 MONAT entwickelt, gefestig und

wiederhergestellt, ohne Arznei und

in jedem Alter durch die berühmte

-- AT D’APY (K0NZENTRIRTE

- - AT I KRAEUTERMILCH)

Einfaches Einreiben genügt. Uner

reichtes, harmloses Produkt, 25,OOO Atteste

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung.4 Flacon

genügt. Deutscher Prospekt fko. Discreter Post

versandfko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

Ä Postanw. öder M:5 in Briefmk.oder Nachn.

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf.Nur bei: Chemiker

D

SCHNELL u. POSTDF NY1 FFER YB

VERBlNDUNSEN - Nvon v. rash -

FÄUSSEZEITHNETE

VERPFLEGUNS

Nähere Auskunft erteikº

FNORDDEUTSCHERLOT
RESEL.aAssiSE BREMEN

SFEFÄHausiker

NORDDEUTSCHER LLOYD, Bremen

sowie dessen sämtliche Agenturen.

al aus, eſ
Buchbinderei-Maschinen

ele

Ä. Jagſordnung
v. 15./7. 07 Mk. 1.– p. Nachn.

C.Schwarz & Z0., Berlin 141, Dresdnerſtr.80.

EBÄ Briefmarken-Ä
11SUO

gratissendet Hugo Siegert, Altona (Elbe).

PällaOill Waren i. I.
am Müritzsee,

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

empfohlen. Pensionat.Schularzt.Referenzen.

Sachsen-Altenburg.

TechnikumAltenburg
Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto

mobil-, Gas- und Wassertechnik.

FREheimisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

D. „UPER, RUE B0URSAULT, 32a PARS

Gratis u. frankO send.

illustr. Preisliste über

Hygienische

Kging Schlechte Inschrift mehr!
geschlossen.

gesetzlich geschützten Schönschreibapparat.

Erfolg verblüffend. Preis 3 Mark per Nachnahme.

Wir garantieren, dass jede Handschrift schön und fliessend wird

Misserfolg absolut aus

L. Schwarz & Co., Berlin 27, Dresdnerstrasse 80. *

Tafen TT
d. d.

Bedarfsartikel

U1. Gummi-Waren etc.

Belehrende illustr.

Schrift von Dr. Philan

thropus 70Pf.in Kuvert.

versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.

T SIN

Das Epos

des Weizens

I. Teil: Der Octopus

eßmers«
neuer Ernte im Verkauf. Ruſſiſche Miſchung M. 3.50 pr. Pfd. (100 Gr. Packet 80 Pfg.)

zur Zeit beſonders fein und aromatiſch. – Künſtlerkarten berühmter Maler als Gratiszugabe.

r Wahre, natürliche

chönheit

erreicht man einzig nur durch un

schädliche, wissenschaftl. erprobte

Spezialmittel z. rationellen Haut

und Körperpflege. Verlangen Sie so

fort die neu erschienene, aufklärende

und fesselnde Spezialbroschüre

„Die Jhönheitspflege“

gratis und franko

Sie werden zuverlässigen Rat und

Hilfe gegen alle Schönheitsfehler

finden. Sensationelle Erfolge! Glän

zendeAnerkennungen aus allerWelt!

º Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr.4

A

Eine Geschichte aus Kalifornien

VOI1

Frank Norris

Deutsch von Eug von Tempsky

- 2. Auflage ... ... ... ..

Geheftet M. 6.–, geb. M. 7.–

Carl Friedr. Wiegand in der Neuen

Zürcher Zeitung: „Es ist unmöglich,

den reichen Inhalt des Romans auch

nur einigermassen verdeutlichen zu

wollen. Nur soviel sei hervor

gehoben: Wir haben es hier mit

einem Werke zu tun, das jeder an

gehende Nationalökonom, der seine

Ziffernkenntnis mit künstlerischen

Bildern der Lebenswirklichkeit be

reichern will, gelesen haben muss.

Der schreiendste Missstand des

amerikanischen Volkslebens: die

skrupellose Herrschaft des Kapitals

und die trotz allem Maulbrauchen

mundtote Gleichgültigkeit der

grOSSen Masse – wird in diesem

Buche offenbar. Ein Tendenzbuch

ist der Octopus allerdings, aber

eins von den segensreichen, die das

ethische Bewusstsein bestürmen und

beleben !

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Q -/

Die Bonn Bann

lle bevorzugen
nach dem ersten Versuche

Dr. Fischers Haarsekt - - - -

gegenüber allen anderen Haarwässern, mögen sie heissen, wie sie wollen,

Dieses herrliche, erfrischende, reinigende und stärkende Haarwasser dunkelt

blondes und weisses Haar nicht nach und verleiht schwarzem jenen, inter

essanten bläulichen, und braunem jenen zarten goldigen Schimmer, der als

höchste Schönheit gilt und weder mit den fettenden, schmierenden, noch mit
den stark austrocknenden Haarwässern älterer Erfindung zu erreichen ist.

Dr. Fischers Jaarsektºrgeschützt
ist frei von jenen schädlichen Reizmitteln, die für kurze Zeit neues Wachs

tum vortäuschen können, aber in wenigen Wochen das Haar derart schwächen,

dass es ausfällt und nie wieder ganz ersetzt wird. Dr. Fischers Haarsekt

Verhindert bei richtiger Anwendung das Ausfallen, Ergrauen und Spalten des

Haares, macht es weich, seidig glänzend, üppig und voil., GrössteÄ
keit im Gebrauche macht Dr. Fischers HaarSekt zum billigsten und trotz

dem besten aller Haarwässer. Man mache sofort einen Versuch, der Erfol
Zeigt sich schon in einigen Tagen! – Flasche 2 Mark. Versand direkt a

Fabrik. Von zwei Flaschen an spesenfrei. – Niederlagen überall gesucht.

Dr. H. , Fischer & Co.,
Fabrik pharmazeutischer u.

kosmetischer . Präparate,

Leipzig.

Dig Schwarzen! Dß Wg§§ßn

Cannstatter

Misch-uKnet

Maschinen- u.

Dampfkofen
Fabrik

ger-Pflºg

(würfbg)

Berlin, Köln,

Wien, Paris,

Moskau, London,

Saginaw U.S.A.

Gomete

Einrichtungen
Für

Lebens

77je/

Chemie

- Canna

152 höchste Auszeichnungen.
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Über Land und Meer

Carmen Hylvas Blindenheim

Va Luminoasa“ – der Leuchtende Herd! Dieſen feinſinnigen,

bedeutungsvollen Namen hat Rumäniens Königin, die be

gnadete Dichterin auf dem Throne, ihrer neueſten Schöpfung, der

von ihr gegründeten erſten rumäniſchen Blindenanſtalt, verliehen!

Dreißigtauſend Lichtberaubte – die Blindenzahl eines ganzen

Landes, eines Königreiches– ſollen, von der Wiege bis zum Grabe,

zu gemeinſamem Arbeiten, Leben und Wirken in einer einzigen

großen Familie vereinigt werden. Schlicht und beſcheiden begann

die Königin – nachdem es in ihrem Geiſte ſchon längſt zuvor

Form und Geſtalt angenommen – vor einem Jahre das große

Werk. Mit einem einzigen blinden Knäblein zog der von der

hohen Gründerin erwählte Direktor in das von ihr als Blinden

heim erworbene Gebäude am Boulevard Carol ein. Aber raſch

wuchs die Zahl der Zöglinge, ſo daß die Direktion immer wieder

neue Handwerkszweige eröffnen konnte. Die Deviſe der Anſtalt

lautet nämlich: Arbeiten! Alles – groß und klein – muß ar

beiten im Ameiſenſtaate der Königin, in der Bienenſtadt Carmen

Sylvas – jeder nach Maßgabe ſeiner Fähigkeiten und Talente.

Die geiſtig höher Beanlagten werden unter der Leitung erprobter

Profeſſoren und Muſiker im Lehr- oder Kunſtfache ausgebildet,

während die andern zu tüchtigen Handwerkern herangezogen

werden. Arbeiten aber müſſen alle. Die ſelbſt unabläſſig ar

beitende und ſorgende königliche Gründerin duldet keine Müßig

gänger beim „Leuchtenden Oerde“. Das eben war ja der Haupt

zweck, welcher der Idee Carmen Sylvas zugrunde lag: den

Aermſten der Armen zu helfen, nicht mit Almoſen, ſondern ſie

gerade entreißend dem demoraliſierenden Betteltume und er

ziehend zur Arbeit, damit ſie ihr düſteres Los einigermaßen ver

geſſen, durch ehrliches Schaffen ihr eignes Brot verdienen und

dadurch die Achtung ihrer Mitmenſchen ſowie ihre eigne Selbſt

achtung wiedererlangen können.

Schon bei ihrem erſten Beſuche – anläßlich der Eröffnung

des Inſtituts –, kaum einen Monat nach deſſen Gründung,

konnte die Königin mit freudiger Genugtuung wahrnehmen, daß

dieſer Zweck glänzend erreicht wurde. Die ſelbſtzufriedenen Ge

ſichter der bei emſiger Arbeit fröhlich plaudernden und ſingenden

blinden Zöglinge redeten eine deutliche Sprache! Heute wird

von nahezu hundert Blinden beiderlei Geſchlechts ſchon in fol

genden Fächern gearbeitet. Seilerei, Stuhlflechterei, Trikotage

und Weberei, Bürſtenfabrikation, Stuhl- und Korbflechterei, Blei

gießerei, Buchdruckerei (Blindendruck) und weibliche Handarbeiten

(Häkeln, Sticken und Stricken). Dazu kommen noch die Lehr

und Kunſtfächer: Unterricht im Leſen, Schreiben und Rechnen,

Sprachen (auch Eſperanto), Geſang und Muſik. Mit beſonderer

Vorliebe wird von den Zöglingen der Turnſport kultiviert.

Sieben verſchiedene Konfeſſionen ſind beim „Leuchtenden Herde“

vertreten und zwölf Sprachen werden bereits geſprochen. Wöchent

lich dreimal finden Vorträge über Literatur-, Kunſt- und vater

ländiſche Geſchichte und ſonſtige zeitgemäße intereſſante Themen

ſtatt. So wächſt und entwickelt ſich das hehre Werk ſtetig, un

aufhaltſam, und nicht mehr ferne wird der Zeitpunkt ſein, wo

auch die große Kolonie, die in der Nähe der Hauptſtadt ihren

Platz finden ſoll und in der die in der Lehranſtalt ausgebildeten

Zöglinge ſamt ihren Familien ein trautes Heim finden, ins

Leben tritt. Das Werk Carmen Sylvas verdient weit über die

Grenzen des Königreichs Rumänien hinaus bekannt zu werden;

es iſt eines der ſchönſten Beiſpiele landesmütterlicher Fürſorge

und Liebe, die unſre Zeit aufzuweiſen hat. Hoffen wir, daß es

der königlichen Philantropin gelingt, immer mehr mildtätige

Menſchen für den „Leuchtenden Herd“ zu intereſſieren.

Briefmapp e

R. S in Charlottenburg, Ludwig Finckh iſt kein Pſeudo
nym, ſondern der bürgerliche Name des Dichters; dieſer wohnt in

Gaienhofen am Bodenſee (Baden) und hat voriges Jahr eine Samm

lung lyriſcher Gedichte unter dem Titel „Roſen“ erſcheinen laſſen,

die jetzt in dritter Auflage vorliegt, ferner die Erzählung „Der

Roſendoktor“ (jetzt neunte Auflage) und das Oaſenbuch „Bis kra“

(alle Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt).

A. S. in Toledo (Ohio, Vereinigte Staaten von Nordamerika).

Von den in Deutſchland erſcheinenden Automobilzeitſchriften nennen

wir Ihnen: die „Allgemeine Automobil-Zeitung, offizielles

Organ des Deutſchen Automobil-Clubs und des Deutſchen Automobil

Verbandes“ (München), die „Automobil-Welt, Illuſtrierte Zeit

ſchrift für die geſamten Intereſſen des Automobilweſens“ (Berlin)

und „Der Motorwagen, Zeitſchrift für Automobilen-Induſtrie und

Motorenbau“ (Berlin).

E. P., Nemtſchin offka. Eine Gartenſtadt im eigentlichen

Sinne iſt in Deutſchland noch nicht vorhanden, doch wird allem An

ſchein nach die in Rüppurr bei Karlsruhe (Baden) im Entſtehen

begrufſene Gartenvorſtadt Ihnen das bieten, was Sie ſuchen. Nach den

bisherigen Ankündigungen ſollen die Mietpreiſe für Wohnungen oder

Einfamilienhäuſer dort ſo niedrig angeſetzt werden, daß auch in be

cheideneren Verhältniſſen lebende Familien ſie erſchwingen können.

Andre Städte, die klimatiſch und den Schulverhältniſſen nach Ihre

Anforderungen erfüllen und in bedingter Weiſe auch die Möglichkeit

bieten, die Hauptvorteile und -annehmlichkeiten der „Gartenſtadt“ zu

genießen, ſind Würzburg, Darmſtadt, Heidelberg, Freiburg im Breis

gau, Baden-Baden, Kreuznach, Eßlingen, Schwäbiſch-Hall. Doch

müſſen wir Sie darauf aufmerkſam machen, daß die Lebensverhält

niſſe in den größeren unter dieſen Städten es einer vierköpfigen

Familie ſehr ſchwer oder nahezu unmöglich machen, mit der von

Ihnen genannten Summe ohne empfindliche Einſchränkungen ihr

Auskommen zu finden. Näheres über die Gartenſtadt in Rüppurr wird

Ä jedenfalls die Deutſche Gartenſtadtgeſellſchaft auf Wunſch gern

UltitelleN.
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krankheiten,

# Sanatorium von Zimmermann'sche

- Stiftung, Chemnitz.

Einrichtungen.

- Behandlung von Nerven-,

# Frauen-, Magen-, Darmleiden, Herz

- Gicht etc.

Dr. Loebell, früh. Oberarzt in Lahmann's

Sanatorium. Illustrierte Prospekte frei.

G, Huttenlocher, Lausanne, Schweiz

Spezialgeschäft für Postwertzeichen.

Reichhaltiges Lage in Europa – Marken.

ſpezialität: Schweiz. Marken u. (amtsachen,
Auswahlsendungen zu mässigen Preisen

stehen gern zu Diensten. Mankolisten

Zander

Chefarzt

finden sorgfältige Berücksichtigung.

Sanatorium Dr"- Bunnemann

für Nervenleidende und Erholungsbedürftige.

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort.

Sommer und Winter besucht. Prospekt.

Ballenstedt a- Harz (Wila Friede)
Alle einschlägigen

Idyllische Waldlage.

Kassa voraus. =- Porto extra.

ÄF

Schülerinnen ausgebildet.

Kieler Koehschule “Z

mit wirtschaftlich. Töchterpensionat besserer Stände.

Vorst. : Frau Sophie Heuer.

Ländlicher Aufenthalt im Eigenbesitztum

„Heuer - Adler's Ruh“, Ellerbek bei Kiel.

Ausbildung zu tüchtig n, selbständ. Hausfrauen.

Während des langjähr. Bestehens der Anstalt

Von 1881–1907 wurde eine grosse Anzahl

Der Aufenthalt in

der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades

altbewährter, erfrisch. heilkräft.
Bäderzusatz, erprobt bei Nerven

u. rheumatischen Leiden, allgem.

Körperschwäche, Skroeln etc.
aus d. Nadeln u. frischen ZWeigen

der höchstgeleg. Schwarzburger

Forsten bereitet, daher un e r -

reicht in Aroma und Wirk

samkeit. à, Fl. (12 Pfd.) 50 Pf.

per Postkolli enthält: 15 F1. und

1 Fl. Schwarzburgozon (herrlich.

Edeltannenduft) f. M. 7.– franko.

SANATORIUM

LÄSCHREIBERHAU
- früh. Assistent v. Dr. Lahmann.

Kinderheilstätte Bad-Elster
für blutarme, nervöse, schwächliche skrofulöse, orthopädisch kranke Kinder.
A11e modernen Kurmittel.

Specielle Behandlung von Rückgratsverkrümmungen.

Riesengeb. 710 m ü. M. Modernst.

Komfort. – Das ganze Jahr offen.

Wintersport. Prospekte.

M0nfreUX die EleModernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

| Kursaal. Garten. Mässige Preise.

Sanitätsrat Dr. Köhlers

Erziehung. Moor- und Stahlbäder.

L. Lichtenheldt, Meuselbach 18

(Thüringer Wald)

gleich. Erste Referenzen.

= Alles Nähere durch den Lehrplan.

Äerzices Institut zur Behandlung

von}{erz-u.Nervenkrankheiten
Berlin W.35, Potsdamer-Strasse 52, mit Krankenpensionat

an der Apostel-Kirche 8, II.

Geöffnet Wochentags von 9–1 und 3–6, an Sonntagen von 10–12 Uhr.

Röntgenuntersuchung. Wechselstrom- u. Kohlensäure-Bäder.

Gymnastik. Massage. Diätkuren.

Prospekt gratis durch die Aerzte.

§rumhºpſ
bei St. Gallen (Schweiz)

über dem Bodensee.

Naturheilanstalt I. Ranges mit allem Komfort nach

Dr. Lahmann. Auch für Erholungsbedürftige

und zur Nachkur geeignet. Spez. Abteil. zur Behandl von Frauenkrankheiten. 2 Aerzte,

1 Aerztin. Günstige Erfolge bei fast allen Krankheiten, auch für Erholungsbedürftige!

Zu Winter- u. Frühjahrskuren besonders geeignet.
Ausführliche illustrierte Prospekte gratis.

Fabr. f. Koniferenpräp. Begr. 1745.

Sanatorium

Dresden- º T SSÄ. Ä S ÄSSE

HSH

hausen) am F.stanz (Seeha 3m Boden
400 in..ü. d. M. ee W.

Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciel

und Herzkrankheiten

anarif TEEEhen
Schnellzugstation Züllichau

Moderne Kuranstalt für diätet. u. physikal- Heilweise

Individuelle Behandlung. Beste Heilerfolge. Höchster Komfort.

Künst er. Einrichtung. Sommer und Winter geöffnet. Prosp. frei.

Dirig. Arzt: Dr. med. Brennecke, früh. Assistent von Geheimrat

Erof. Dr. Unverricht (Magdeburg) und Prof. Dr. Boas (Berlin)

Maschinenfabrik

Gritzner

Akt-Ges.

Durlach 29

Grösste

Nähmaschinen

fabrik des

Kontinents.

Gegründet 1872. Sensationelle

Neuheiten sind:

Gritzner

„Rotunda“

Schnellmähermaschinen,

6 D. R. Patente.

Weltausstellung

Mailand:

Grand Prix.

Ueber

3000 Arbeiter.

Jahresproduktion

über

12O,OOO

Nähmaschinen

O

Hotels und Pensionen: Antonia, Austria,

Badl, Beausite, Bellevue, Erica, Germania,

Grieser Hof, Gruber, Habsburg, Julienhof, Kreuz,

ITlon séjour, Perathoner, Quisisana, Sanatorium

Sonnenhof, Trafoyer, Wielanders, Wickenburg.

Lage. Sächs. Nizza

Prospekte - - -

ÄÄKEY - #HYA 3 Aerztéjj

Alfred BiZ. Chefarzt

Dr. Aschke. Internat. Besuch.

gell01)lmGIl. -

Künstl. ausgeSt. PrachtWerk,

80 Illustration., 5 Kunst

begeistert auf

fesS01 en,

D Oktol el U.

Presse haben das

Buch anerkennend be

„ Sprºchen. Zu bez. durch

BilzVerlag,Radebeulu Leizig
Uºllen Buchhändlungen.- Gesund

hif. Glück u. Lebensfreude Jedermänn!

Das ist der Geist, d. dies. Buch durchÄ

Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort.

20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr geöffnet.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekes.

Ausführliche illustrirte

Sº - . . . . .

Bilz Naturheilbuch 1,500.000verk

Gries bei Bozen

mildester klimatischer Kurort

im deutschen Südtirol. <>a> | September–Juni

Prospekte durch die Kurdirektion.

Saison :
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Bedarfsartikel. Preisliste gratis.

Ph. Rümper, Frankfurt a. M. 4.

Santos-Dumont

und

Graf Zeppelin

Der Erbauer des kleinsten Motorluft

schiffes, der Brasilianer Santos-Dumont

in Paris, stimmt mit dem Erbauer des

grössten Motorluftschiffes, dem General

derKavallerie GrafenZeppelin, darin über

ein, dass schon jetzt Motorluftschiffe

von nicht weniger als 30000 Kubik

metern Gasinhalt ohne jede Schwierig

keit hergestellt werden können. Vor

einigen Tagen wurde Santos-Dumont

über das Buch des Regierungsrates

Rudolf Martin „ Berlin - Bagdad“

(geh. M. 2.50, geb. M. 3.–, Deutsche

Verlags-Anstalt, Stuttgart) und über seine

Behauptung, dass schon jetzt Motor

luftschiffe von 30 000 Kubik

metern Rauminhalt hergestellt wer

den könnten, befragt. Santos - Du

mont antwortete: „Schön, und warum

denn nicht? Ich sehe nicht ein, warum

solche Luftschiffe nicht gebaut werden

könnten. Jeder Konstrukteur Wird Sie

liefern gegen einen entsprechenden Preis.

Und die Lenkbarkeit wird nicht mehr

Schwierigkeiten bereiten als die Steue

rung eines modernen transatlantischen

Dampfers bei schwerer See.“ Uebrigens

ist in dem Martinschen Buch „Berlin

Bagdad“ von der deutschen Kriegsluft

flotte des Jahres 1916 berichtet worden,

dass alle Kriegsluftschiffe über 20 000

Kubikmeter Gas,nhalt aus Aluminium

nach dem System des Grafen Zeppelin

gefertigt waren. Major Baden-Powell,

der Präsident der „Aeronautical Society“,

hat sich dem Vertreter des „Standard“

gegenüber dahin geäussert, dass mit

einer Landung durch die Luft in Zukunft

gerechnet werden müsse und dass die

insularen Vorzüge Englands durch die

Aeronautik aufgehoben werden könnten.

R. M. in der Augsburger Abendzeitung.

Andre Hofer's

Karlsbader Kaffee-Gewürz.

Unter Garantie unübertroffen.

Wie allgemein anerkannt, das

Beste und Billigste
seiner Art.

/ Carton enthält 42 Würfe.

Zu haben in den meisten Colonial

waren -, Delikatessen- und Drogen

Geschäften, wenn nicht, gibt die Firma

Andre Hofer, Freilassing,

gerne Bezugsquellen auf und

sendet Gratisprobe.
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Schach (Bearbeitet von E. Schall Opp)

Partie )r.

Turnierpartie, geſpielt zu Oſtende am 25. Mai 1907.

Da m eng a m bit

Weiß: F. J. Marſhall, New W)ork.

Schwarz: Karl Schlechter, Wien.

Weiß Schwarz 15. La2–b 1 Ta8–c8?)

1. d2–d4 d?–d 5 16. Sc3–e4 Sf6×e4

2. C2–C4 d5×C4 17. Lb1×e4 f7–f5*)

3. e2–e3 Sg8–f6 18. Le4–b1 e6–e5

4. Lf1><C4 e7–e6 19. Tf1–d 1 e5–e4*)

5. Sg1–f3 a7–a6 20. Lb1–a2+ Kg8–h8

6. 0–0 C7–C5 21. Sf3–g5!") De7×g56)

7. Sb1–C3 Dd8–c7 22. Td1×d6 Tf8–d8

8. Dd1–e2 Sb8–66 23. h2–h4!7) Dg5–g4

9. a2–33 b7–b5 24. De2–d2 Td8×d6

10. Lc4–a2 Lc8–b7 ) 25. Dd2×d6 . Tc8–d8

11. d4×c5! Lf8×c5 26. Dd6–c7 Lb7–a,8

12. b2–b4 Lc5–d6 27. La2–b3°) f5–f4

13. Lc1–b2 0–0 28, Tc1×c6 Tc8–f8

14. Ta1–c1 Dc7–e7 29. DG7–e7 Aufgegeben.

*) c5–c4 käme vielleicht in Betracht; doch gleicht Weiß mit

11. e3-e4 die Beengung ſeines Damenflügels durch ſtärkere Beſetzung

der Mitte aus.

*) Die Spiele ſtehen faſt identiſch; nur die Königsläufer befinden

ſich auf verſchiedenen Feldern. Weiß ergreift nun die Offenſive.

*) Der Bauernvormarſch in dieſem und den beiden nächſten Zügen

lag ſehr nahe, erweiſt ſich aber als verfehlt.

ſch ſ Hier ſollte zunächſt Ld6–b8, vielleicht auch Tf8–d8 oder f6 ge
(2) (2N.

º) Der Beginn einer hübſchen Gewinnkombination.

*) Auf h7–h6 führt 22. Sg5–e6 Lf8–g8 23. De2–h5 oder auch

22. De2–h5 De7×g5 23. Dh5×g5 h6×g5 24. Td1×d6 Kh8–h7 25. Td6

–d7 zUm Gewinn. .

7) Sehr kräftig! Schlägt Schwarz den Bauern, ſo entſcheidet

24. Lb2×g7+ Kh8×g7 25. De2–b2+ Kg7–f8 26. Tc1×c6 Lb7×c6 27. Td6

–f6+ beziehungsweiſe 26. . . . Tc8×c6 27. Db2–h8+.

*) Nun droht 28. Tc1×c6, wogegen es eine Abwehr nicht mehr gibt.

Hufgabe l

Von H. Höeg in Kopenhagen

(„Nationaltidende“) Huflösung der

=F+Ä– Äuſgabe 29 v. J.

8 . W. 1. Lh2–C7

S. 2. beliebig

W. 3. Dd2– d8 matt.

- 2 . -
Ä Ew-as-a-m-º-m-ºa-a-- --aws=-saas-a-sº-wmm---------- Z

3, b G B f

Weiß (9 Steine)

Weiß zieht an U.ſetzt mit dem dritten Zugematt.

A.

S. 1. belieb. anders

W. 2. Dd2–g5+

S. 2. Kh4×g5

W. 3. Lc7–d8 Matt.

Der Verſuch 1. a7

–a8D ſcheitert an

La3–b2.

T v. t e n | ch a U

Preußiſcher Generalleutnant z. D. Ernſt von Legat, zuletzt

Kommandeur der 30. Diviſion, 77 J., 13. Sept., Berlin. – Mſgr.

Juſtin Fèvre, franzöſiſcher Hiſtoriker und Philoſoph, 79 J.,

St. Didier. – Prinz Auguſt von Sachſen -Koburg-Gotha,

Herzog zu Sachſen, älterer Bruder des Fürſten Ferdinand von

Bulgarien, 62 J., 14. Sept., Karlsbad. – Dr. med. Anton

Loew, Hygieniker, Organiſator des öſterreichiſchen Roten Kreuzes,

59 J., 14. Sept., Wien. – Weimariſcher Staatsminiſter a. D.

Dr. Rudolf Freiherr von Groß, 85 J., 16. Sept., Weimar.

– General Marquis Vallec errat o, Adjutant des Präten

denten Don Carlos, 16. Sept., Madrid. – Profeſſor Dr. Wil -

li am Marſhall, Zoolog und Anatom, 62 J., 16. Sept., Leipzig.

– Senator Profeſſor Dr. Kaſten, hervorragender Schulmann,

54 J., 16. Sept., Bremen. – H. Powel, "rofeſſor der Chemie

an der New-W)orker Univerſität, New A)ork. – Frau Sophie

Junghans, Romanſchriftſtellerin, 62 J., 16. Sept., Hildburg

hauſen. – Ignaz Brüll, bekannter Opernkomponiſt, 60 J.,

17. Sept., Wien. – Geheimer Juſtizrat Dr. Richard Dove,

Profeſſor für Kirchengeſchichte an der Göttinger Univerſität,

74 J., 18. Sept., Göttingen.– Rittergutsbeſitzer von Perb an d t -

Langendorf, preußiſcher Landtagsabgeordneter (Wahlkreis

Labiau-Wehlau), 83 J., 17. Sept., Tapiau. – Frau Frida

Braſch, die Begründerin des Schillerbundes deutſcher Frauen,

20. Sept., Leipzig. – Erneſt Blum, bekannter franzöſiſcher

Schriftſteller, 72 J., 20. Sept., Paris. – Jakob Reiners,

Porträt- und Genremaler, Mitbegründer des Düſſeldorfer „Mal

kaſtens“, 79 J., 20. Sept., Brühl. – Adelaide de Bruyn,

ehemalige gefeierte Schauſpielerin, 90 J., PernaU.

Amenehme
wirksames

Angenehmes

tt. wirkſames

Abführmittel.

und einzig

echtes Produkt.

Das

urſprüngliches \\

EPPNER"AU

in Silber-, Gold-, Stahl- u. Tula

Gehäusen. – Erstklass. Fabrikat.

Mässige Preise. Mehrjähr. Garantie.

A-Eppner & Co-, Breslau

. Uhrenfabrikation und Versand

Verlangen Sie Gratis-Preisliste d.

- Bequeme Zahlung Ä

4SD 4. heilt Professor

Tºd H Rud. Denhardt

D) Eisenach i.Thür.Einz. Anſtalt,die

mehrf ſtaatl.ausg., wiederh.d.S.M.Kaiſer

Wilhelm ll. Proſp. grat. Honor. nach Heil,

/ allgemeine Wohlbefinden
ſ leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Cali fig“, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

4Vo/effa

Gde/fa

MNf. 1.50.

infolge einer tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche

Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California,

Fig SyrUp CO. parat.) 75, Ext. Senn. liqU. 20, EliX. Caryoph. COmp. 5.
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Strassenlokomotiven und

Dampf – Strassenwalzen

Schen Grössen zu den mässigsten Preisen

bauen wir in den bewährtesten Konstruktionen,

bauen wir gleichfalls als Spezialitäten in allen prakti

John Fowler & Co. in Magdeburg,

Refcº bei DreSCET.

Bezug durch alle Handlungen photogr. Artikel,

sº VFortuna-Spieldosen

FSE>g SZ 3 F

Nurecht wenn mit Aufschrift Fortuna. Häuser: St. Petersburg, Moskau, Riga, London.

- - - - - - - - - - as-º-ºn-m-m-ºn-a-sºzZ

Schutzmarke

ngesellschaft für photographischendste

à 8, 12, 18, 30, 40, 60, 90, 120, 200 M. Musikschränke 175–750

bieten durch ihre reizende Musik nicht nur eine

schöne Unterhaltung für Jung und Alt, sondern

Üragen auch dazu bei, das musikalische Gehör und

die Liebe zur Musik zu wecken.

F Jul. Hein Zimmermann, Leipzig.

Ein zeitgenöſſiſches Dokument

von allerhöchſtem Wert.

Kein Buch hat ſeit dem Erſcheinen der „Gedanken und

Erinnerungen“ des Fürſten Bismarck ſo außerordentliches

Aufſehen in der geſamten politiſchen Welt erregt und einen

ſolchen Sturm in der in- und ausländiſchen Preſſe hervor

gerufen, wie die „Denkwürdigkeiten des Fürſten Chlodwig

zu Hohenlohe-Schillingsfürſt“ (2 Bände, geheftet M. 20.–,

gebunden M. 24.–, Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt).

Das Werk bietet nicht nur hochintereſſante Beiträge zur

Geſchichte jener Zeit, die Fürſt Hohenlohe als Mit

handelnder erlebt, ſondern es geſtattet auch einen tiefen

Einblick in ſeinen geiſtigen Entwicklungsgang und ſeine

Denkweiſe. In dieſem Sinne urteilte der überwiegend

größte Teil der deutſchen Tages- und Fachpreſſe; Prof.

Dr. Georg Kaufmann, Breslau, ſchrieb in einem längeren

Artikel im „Literariſchen Zentralblatt“, Leipzig, u. a.:

„Es wäre ſehr zu beklagen, wenn uns dieſe überreiche

Fundgrube der Kenntnis und der Mahnung verſchloſſen

geblieben wäre, weil ſie dem einen und anderen un

naturgefreu anhaftend.
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m Kopf (Spul- und Madenwürmer)

beſeitigt binnen 2 Stunden leicht und voll

ſtändig gefahrlos ohne Berufsſtörung das

erfolgſichere echte º

Arekanuss-Bandwurmmittel.

| Keine unangenehmen Nachwirkungen, keine

Hungerkur, nicht angreifend Und Unſchäd

lich, auch wenn Bandwurm nur vermutet | F

wird. Einfachſte, Anwendung! , Karton

für Erwachſene M. 2.–, Kinder 1.25 M.

(Porto 30 Pf) Diskreter Verſand durch

Otto Reicnel, Berlin 85, Eiſenbahnſtr. 4.

B.D sartikel. Neuest. Katalog

M. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

bequem werden könnte. . . . Friedrich Curtius, den ſich

der Fürſt zum Gehilfen genommen hatte, konnte nun nicht

wagen, die Denkwürdigkeiten zu einer zuſammen

hängenden Darſtellung zu verarbeiten, wie das der

Fürſt geplant hatte, ſondern er konnte nur das ge

ſammelte Material ſichten und mit Erläuterungen ver

ſehen. Dadurch iſt der Wert der Gabe, wie ich

urteile, ganz beſonders erhöht. Denn dieſe Denkwürdig

keiten ſetzen ſich in der Hauptſache aus Tagebuch

notizen, anderen Aufzeichnungen und Briefen zuſammen,

die durch eine noch ſo geſchickte Bearbeitung an Quellen

wert erheblich verlieren mußten. Hohenlohe war ein

ausgezeichneter Beobachter, er beſaß ähnlich wie Bern

hardi, an deſſen geiſtvolle Art man oft erinnert wird,

die Gabe, andere zum Reden zu bringen und ſich aus

den Urteilen verſchiedener Mitglieder eines Kreiſes über

Stimmungen und Kräfte der Geſellſchaft zu unterrichten.

Seine Schilderungen aus Rom, aus Spanien und Ruß

land, vor allem aber aus Frankreich und aus den parla

mentariſchen und Regierungskreiſen Berlins bringen die

erheblichſten Beiträge zur Kenntnis der Geſchichte und

oftmals zugleich warnende Urteile und Beiſpiele, in deren

Spiegel zu ſchauen für alle und jeden nützlich iſt, die

an dem öffentlichen Leben verantwortungsvollen Anteil

nehmen. Hohenlohe hatte einen großen Namen, nur daß

man ihn in ſeinen letzten Jahren als einen Mann be

handelte, der ſeiner Aufgabe nicht mehr gewachſen ſei,

aber freilich ſeinem jüngeren Nachfolger geht es nicht

viel beſſer. Die Denkwürdigkeiten ſind nun in keiner

Weiſe darauf angelegt, ihn zu rechtfertigen, höchſtens

daß hier und da bemerkt wird, daß ſein Urteil ſpäter ſich

als richtig erwieſen habe. Er erzählt die Tatſachen

verhüllt nicht, daß er manches ausgeführt habe, was er

vorher lange bekämpfte, aber mir ſcheint, daß er da

durch nicht verliert. Er fügte ſich, weil es ihm not

wendig ſchien, den Verhältniſſen nachzugeben. Und das

iſt auch der Geſamteindruck: Hohenlohe erſcheint hier als

ein ſelten gebildeter und in den Geſchäften geübter

Mann von reinem Willen und idealer Geſinnung. Seiner

politiſchen Richtung nach überzeugter Vertreter der

konſtitutionellen Regierungsform und eines maßvollen

Liberalismus. Seine Denkwürdigkeiten ſind der

bedeutendſte Beitrag zu der Kenntnis der

letzten Jahrzehnte.“ -.
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Die vor einigen Monaten von uns angezeigte kleine AU S -

abe von Wilhelm Sievers „Allgemeiner Länderkunde

Leipzig und Wien - Bibliographiſches Inſtitut) iſt ſoeben durch

das Erſcheinen des zweiten Bandes vollſtändig geworden. Wie

die von demſelben Gelehrten herausgegebene ſechsbändige „Große

Länderkunde“, deren Inhalt hier in gedrängter Form und neu

revidiert wiedergegeben wird, erfüllt das Werk durch die darin

befolgte Methode, aus den geographiſchen Grundlagen heraus die

Lebenserſcheinungen, die Pflanzenwelt, die Tierwelt, vor allem

aber die Stellung des Menſchen und ſeiner Werke in Gegenwart

und Vergangenheit zu entwickeln, durch die Klarheit, Sorgfalt

und Zuverläſſigkeit der Darſtellung, durch das faſt durchweg

muſterhafte und ſehr reiche Karten- und Illuſtrationsmaterial

alle Förderungen, die man an eine für die weiteſten Kreiſe der

Gebildeten beſtimmte moderne Länderkunde ſtellen kann, und wird

neben dem größeren Schweſterwerk einen ehrenvollen Platz be

haupten. Der jetzt erſchienene zweite Band behandelt Afrika,

Aſien, Auſtralien und Ozeanien und ſchließt mit den Südpolar

ändern. Auch hier folgen eine reichhaltige Bibliographie, in der

die Werke für eingehendere Studien genannt werden, und ein

ausführliches Regiſter. Daß jeder Band ſeine eigne Bibliographie

und ſein eignes Regiſter hat, ſei beſonders hervorgehoben. Das

zu den einzelnen Erdteilen gehörige Kartenmaterial weiſt bei

Aſien als Beſonderheiten eine kartographiſche Darſtellung der

Entwicklung des Kolonialbeſitzes und eine tektoniſche Karte auf

Am Schluſſe des Bandes ſind die „Weltkarten“, elf an der Zahl,

vereinigt, die alle fünf beziehungsweiſe ſechs) Erdteile umfaſſen

und unter anderm die Geologie, die Temperaturverhältniſſe, die

Fundſtätten der wichtigſten Mineralien, die haupt ächlichſten früheren

und heutigen Gletſchergebiete, die verſchiedenen Vegetationsformen,

die Bevölkerungsdichtigkeit der Erde zur Anſchauung bringen.

Im Text ſelbſt ſind nur Kartenſkizzen und Profile untergebracht,

während die Schwarz-weiß-Abbildungen, unter denen neben zahl

reichen vorzüglichen Autotypien bedauerlicherweiſe auch einige

g

Pfarrer:

Ihr ſollt die Schweine nicht in der Stube laſſen – das iſt ungeſund!“

Hi es ler: „O

zwoa Joahr – de Schwein' ſan aber ganz g'ſund!“

„Aber Hiesler, wie oft hab' ich Euch ſchon geſagt,

XÄRZ

mei, Herr Pfarrer, dös nöt! Dös is ſcho

veraltete Holzſchnitte Platz gefunden haben, auf Tafeln vereinigt

ſind. Die äußere Ausſtattung, ſchlicht und gediegen, entſpricht dem

Inhalt des Werkes ebenſoſehr wie den vornehmen Traditionen

des Verlagshauſes.

– Die fünfundſiebzigſte Wiederkehr von Goethes Todestag, die

in das letzte Frühjahr fiel (22. März), hat den Inſel-Verlag in

Leipzig veranlaßt, der großen Goethegemeinde ein wertvolles und

mit feinſtem Geſchmack ausgeſtattetes Gedenkbuch über „Goethes

Tod“ darzubringen, das von Dr. Karl Schüddekopf, Aſſi

ſtenten am Goethe- und Schillerarchiv, zuſammengeſtellt und ein

geleitet iſt (gebunden 5 Mark). Der Herausgeber will mit dem

Buch in erſter Linie nicht dem Goethekenner weſentlich Neues

bieten, ſondern eine ſchlichte, chronikartige Darſtellung der Ereig

niſſe bei und nach Goethes Tode auf Grund zeitgenöſſiſcher Be

richte und authentiſcher Ouellen geben, wobei er ſich natürlich

auf eine verhältnismäßig kleine Auswahl des Bedeutungsvollſten

aus dem vorhandenen überreichen Material beſchränken mußte.

In einer längeren würdig-gediegenen Einleitung ſchildert Schüdde

kopf zunächſt die letzten Tage und den Tod des greiſen Heros,

wobei er ſich im weſentlichen auf den Bericht des Hofrats

Dr. Vogel, des Hausarztes der Goetheſchen Familie, ſtützt, dann

die nächſten Ereigniſſe und Vorgänge im Familien- und Freundes

kreiſe, die Leichenfeierlichkeiten, die Trauerfeiern und -kundgebungen

und ſo weiter; daran reihen ſich als Beilagen eine Anzahl meiſt

unveröffentlichter Briefe und Trauerdichtungen, der Text der

Leichenrede, die vom Oberbaudirektor Coudray herrührenden

Notizen über Goethes letzte Lebenstage und Tod, Goethes Teſta

ment und endlich zwei ausländiſche Nachrufe, darunter der von

Thomas Carlyle, wohl die ſchönſte und poeſievollſte Huldigung,

die den Manen des großen Dichters damals dargebracht wurde.

Sechs Tafeln, darunter die bekannte Prellerſche Ä „Goethe

auf dem Sterbebette“ (leider nicht nach dem Original, ſondern

nach einer ſehr mäßigen Kopie von Neubert wiedergegeben) und

die fakſimilierte Todesanzeige, erhöhen den Wert des Buches, das

ſeinem Inhalt wie ſeiner vornehmen äußeren Geſtalt nach eine

Ä" Gaben der neueren Goetheliteratur genannt werden

(IW.
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I. Abteilung:

DieVölkerderErde. Eineschilder

der Lebensweise, Sitten, Gebräuche, Feste u

Zeremonien aller lebenden Völker. Von Dr. Kurt

Lampert. Mit 776 Abbildungen und 4 farbigen

Kunstblättern nach dem Leben.

2 Bände. In Original-Prachteinband M. 25.

„Eine im besten Sinn populär gehaltene und zugleich

dem heutigen Stand der Wissenschaft vollauf entsp

chende Völkerkunde. Die anregende Darstellung w

durch eine Fülle

ergänzt.“

der Zucht und Pflege der Haustiere, ihrer Kran

ihres mannigfachen Nutzens für den Menschen. Heraus

gegeben von Prof. Dr. R. Klett und Dr. L. Holthof. Mit

12 farbigen Tafeln und 653 Abbildungen nach dem Leben.

In Original-Prachteinband M. 14.–

& 88

Kawa bereitende Samoanerinnen.

durchaus lebenswahrer Illustrationen

Gaea, Leipzig.

Unsere Haustiere. Eine volkstümliche Darstellung

II. Abteilung:

DieTiere derErde. Eine Volkstümliche

Uebersicht über die Naturgeschichte der Tiere.

Von Prof. Dr.W. Marsha 11 Mit 1197Abbildun

gen und 25farbigen Tafeln nach lebenden Tieren.

3 Bände. In Original-Prachteinband M. 36.–

„Für jung und alt ein wirklicher Hausschatz.

Denn man kann sich keinen feineren, frischeren Schi

derer der Tierwelt denken, als den bekannten Leipziger

Zoologen. Die Illustration ist ganz hervorragend über

alles Lob erhaben.“ Literarische Rundschau für das

evangelische Deutschland, Leipzig.

Ilg

nd

TE

ird

„Wort und Bild vereinigen sich hier, den

Lesern eine ganz vorzügliche Einsicht in

die Formen und das Leben unsrer Haus

tiere zu verschaffen. DerText bietet inhalts

volle Lebensbilder und die Illustrationen

sind in jeder Beziehung naturgetreu.“

Neue Pädagogische Zeitung, Magdeburg.

kheiten, sowie

Illustrationsprobe aus „Die Völker der Erde“
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– Dr. Max J. Wolff: Shake

ſpeare (C. H. Beckſche Verlagsbuch

handlung, Oskar Beck, München). Bd. I.

Den trefflichen Biographien unſrer bei

den deutſchen Dichterfürſten Goethe und

Schiller läßt die rührige Verlagsbuch

handlung jetzt einen Shakeſpeare, eine

Würdigung des Dichters und ſeiner

Werke folgen. Bislang liegt der erſte

Band vor, der Unmittelbar vor dem

größten Werke Shakeſpeares, vor „Ham

let“, halt macht. – Eine Shakeſpeare

biographie unterſcheidet ſich von einer

Goethe- oder Schillerbiographie eigent

lich in allem. Außer ein paar faſt Un

leſerlichen Unterſchriften beſitzen wir

nichts von Shakeſpeares eigner Hand,

das Leben des größten dramatiſchen

Genies der Menſchheit iſt für die Nach

welt in ein undurchdringliches Dunkel

gehüllt. Immer wieder hat die Wiſſen

ſchaft in jahrhundertelangem Streben

verſucht, dieſen Schleier zu lüften. Es

iſt geradezu erſtaunlich, aus welchen

Dokumenten, Kirchenbüchern, Geſchäfts

papieren und ſo weiter man allerlei

Einzelheiten aus Shakeſpeares Leben

aufgeſtöbert hat. Auch aus ſeinen Wer

ken hoffte man ſein Leben herausleſen

zu können: faſt in jeder Zeile hat man

nach irgendeiner Anſpielung geſucht,

faſt jede Landſchaftsſchilderung gelang

es zu lokaliſieren, jeder Name iſt auf

ſeine Beziehungen geprüft worden. Und

was iſt das Reſultat? Mit einem

ſtaunenerregenden Spürſinn iſt es den

Shakeſpeareforſchern gelungen, den

Lebensgang des Schauſpielers und

Bürgers von Stratford, Shakeſpeare,

einigermaßen glaubwürdig zu kon

ſtruieren. Der Leſer kann wohl den

Scharfſinn der Gelehrten bewundern,

der Dichter Shakeſpeare wird aber da

durch noch lange nicht wieder lebendig

für ſein Gefühl. Einzelheiten bietet

uns die Wiſſenſchaft genug! Eine wirk

liche Blutwärme vermag ſie aber nicht

zu erzeugen. Darum ſind für eine Bio

graphie, die ſich an die ganze große

Shakeſpearegemeinde in Deutſchland

wendet, dieſe Reſultate der Forſchung

ziemlich belanglos. Der ſtets ſprung

bereite Avonianus hat bereits dem Ver

faſſer des vorliegenden Werkes einige

Irrtümer nachgewieſen. Für die Wür

digung des Ganzen kommen ſie aber

kaum in Betracht. Der Schwerpunkt

einer Shakeſpearebiographie liegt nicht

im Biographiſchen im engeren Sinne.

Es kommt darauf an, ein großes

Kulturgemälde der engliſchen Renaiſ

ſance zu entwerfen, aus der Shake

ſpeare als der höchſte Gipfel bis in die

Wolken emporragt, und ferner die ein

zelnen Dramen einer genaueren äſtheti

ſchen Analyſe zu unterziehen. Auch

der Verſuch, den Menſchen Shakeſpeare

aus ſeinen Werken gleichſam heraus

zudeſtillieren, iſt eigentlich nichts weiter

als ein frommer Selbſtbetrug, denn vor

unſerm geiſtigen Auge reckt ſich nur ein

rieſenhafter übermenſchlicher Schatten

auf, der ſich ſofort wieder in Nebel

auflöſt. Ignoramus, ignorabimus! –

Der Verfaſſer der vorliegenden Shake

ſpearebiographie hat ſeine Aufgabe

richtig verſtanden. Er gibt eine ſehr

anſchauliche Schilderung von Land und

Leuten; klimatiſche Einwirkungen, Land

ſchaftsſtimmungen ſucht er zu analy

ſieren und mit breitem Pinſel malt er

ein großes Kulturgemälde jener Zeit,

die im Zuſammenwirken von Renaiſ

ſance und Reformation Shakeſpeare

gebar. Dann tritt er in die eigentliche

literarhiſtoriſch-äſthetiſche Würdigung

der Werke ein. Das Buch iſt ſehr ge

ſchmackvoll und gediegen ausgeſtattet.

Man kann auf den zweiten Band, der

noch vor Weihnachten erſcheinen wird,

geſpannt ſein.

Eingegangene Bücher und

Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. –

Rücksendung findet nicht staxt.)

v. KotzebU e, Auguſt, Ausgewählte Luſt

ſpiele. ./. 3.–. Leipzig, E. Kummer.

Kremnitz, Mite, Was die Welt ſchuldig

nennt ? 4. 2.–. Berlin, Concordia,

Deutſche Verlags-Anſtalt. - ,

KU hf a hl, Hochgebirgs- und Winterphoto

graphie. /t, 2.50. Halle, W. Knapp.

K um ad, P., Gedichte und Aphorismen.

Ä Verlag für Literatur, Kunſt und
Uſ -

v. Kupffer. Und v. Mayer, Lebenswerte.

Heft 1–5 à 80 ). Jena, H. Coſtenoble.

Kurt, G., Novellen. Leipzig, Verlag für

Literatur, Kunſt und Muſik.

Langfeldt, Aus Tag und Sinnen. Bal
lenſtedt, W. Berg. • . . »

Lenſchau, Dr. Th., Größerbritannien.

„l. 1.–. Halle, Gebauer-Schwetſchke.

Lorenz' Reiſeführer: Vogeſen, vºl. 1.50.

Der Rhein, „t. 1.50. Freiburg i. B.,

Fr. P. Lorenz. ". -

Lux, J. A., Schöne Gartenkunſt. Eß

lingen, Paul Neff Verlag.

Mal very, O. Chr., . Vom Markte der

Seelen. ./. 2.–. Leipzig, R. Voigtlän

ders Verlag. -

Meinhold, Paul, Aus Arkonas Frem

denbüchern. 60 . Stettin, Fr. Nagel.

Monisthorn o, Dr., Moniſtentraum.

./. 1.–. Dresden, E. Pierſon's Verlag.

Monos: Hohe Tauern. Text von Dr. Deſ

ſauer. München, Internationale Mono

Geſellſchaft. , .

Müller, G. A., Unterm wilden Apfel

baum. 4 .-. Leipzig, Grethlein & Co.

Münz, Dr. W., Einſames Land. „4. 2.50.

FrankfUrt, J. Kauffmann.
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Die erſte Fahrt der

„Luſitania“

D engliſche Cunardlinie beſitzt

ſeit kurzem in der „Luſitania“

den größten Paſſagierdampfer der

Welt und hoffte mit dieſem ge

waltigen Turbinenſchiff, das bei

einem Rauminhalt von 32000 Re

giſtertonnen Maſchinen von 70000

Pferdekräften beſitzt, den deutſchen

Dampfſchiffahrtsgeſellſchaften das

„blaue Band“ des Ozeans, das

heißt den Ruhm der ſchnellſten

Durchquerung des Atlantiſchen

Ozeans, entreißen zu können.

Ganz England teilte dieſe Hoff

nung, und mit kaum geringerem

Intereſſe ſah man in Nordamerika

dem Ergebnis der erſten Fahrt

der „Luſitania“ entgegen. Der

Gunarddampfer hat jedoch die auf

ihn geſetzten Hoffnungen nicht

ganz erfüllt; der Ozeanrekord iſt

vorläufig bei der deutſchen Schiff

fahrt verblieben. Die „Luſitania“

verließ Liverpool am 7. September

abends 9 Uhr 10 Minuten und

traf am 13. September morgens

9 Uhr 12 Minuten bei Sandy

Hook ein. Die Dauer ihrer Ueber

- - - -
-

Der neue Turbinendampfer der Cunardlinie „Luſitania“

fahrt von Liverpool bis Sandy

Hook betrug 6 Tage 2 Stunden

30 Minuten, die vom Sandy-Rock

Feuerſchiff bis Sandy Hook 5 Tage

54 Minuten. Die an den einzel

nen Tagen zurückgelegte Knoten

zahl war 556, 575, 570, 593, 483.

Die Durchſchnittsgeſchwindigkeit

des Dampfers betrug ſtündlich

23,01 Knoten, während der von

dem Hamburg-Amerika-Dampfer

„Deutſchland“ erzielte Rekord

23,36 Knoten für die Stunde iſt.

Auch die größte Leiſtung der

„Luſitania“ an einem einzigen

Tage bleibt mit 593 Knoten hinter

dem Rekord der „Deutſchland“

(601 Knoten) zurück. Bei ihrer

Ankunft im New Yorker Hafen

wurde die „Luſitania“ von Muſik

kapellen, die längs der Waſſer

front und auf den Wolkenkratzern

aufgeſtellt waren, ſowie von dem

Heulen zahlloſer Dampfpfeifen be

grüßt, denen die Klänge der Sirene

von der „Luſitania“ antworteten.

Die ganze Fahrt von der Barre

bis zum Hafen vollzog ſich unter

ſinnverwirrendem Begrüßungs

lärm. Schiffe und Gebäude im

Hafen waren mit amerikaniſchen

und engliſchen Flaggen geſchmückt.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Der bayriſche Bucenkorv

Der Beſucher Venedigs und ſeiner Kunſtſamm

lungen werden ſtets die mächtigen geſchichtlichen

Darſtellungen aus der venezianiſchen Blütezeit auf

fallen, Meiſterwerke von Tintoretto, Paolo Veroneſe,

Baſſano und ſo weiter. Auf vielen dieſer Bilder

ragt ein Schiff an Pracht und Größe über alle

Galeeren: Bucentoro, Fabelſtier, nannten es die

Venezianer. Viele Schiffe dieſes Namens trugen

den Dogen zum Siege; ein Bucentoro mußte die

Häupter des mächtigen Seeſtaates alljährlich am

Himmelfahrtstage hinausführen auf die blaue Adria

zur Feier der Vermählung der Republik mit dem

Meere, zum Zeichen der Oberherrſchaft über die

Waſſer. Der jeweilige Doge war bekanntlich bei

dieſer Zeremonie einen koſtbaren Vermählungsring

in die Flut. Der letzte venezianiſche Bucentoro

wurde im Jahre 1797 zerſtört. Lange vorher hatte

man in deutſchen Landen, allerdings zu weit fried

licheren Zwecken, die Eigenart des Bucentoro kopiert:

nach dem Vorbild eines 1605 von der Republik

Venedig erbauten Bucentoro ließ der Kurfürſt Ferdi

nand Maria cin ſolches ſchwimmendes Prunkgebäude

wohl auf Anregung ſeiner Gemahlin Prinzeſſin

Adelaide von Savoyen als ſein „großes Leibſchüff“

für den Starnberger See erbauen. Schiffskonſtruk

teure aus Italien beſorgten um die Mitte des ſech

zehnten Jahrhunderts die Ausführung des Roh

vollen Ausgeſtaltung betraut; bei einem Aufwand

von nahezu 20000 Gulden ward ein Werk geſchaffen,

das ſein Vorbild in mancher Hinſicht übertraf. Dieſer

bayriſche Bucentoro hatte drei Etagen, von denen

die erſte für die Matroſen (68 Mann an vergoldeten

großen Rudern, 32 Mann an einen Rudern), die

zweite für den Hof und ſeine Gäſte (zirka 350 Per

ſonen) und die dritte Etage für die Muſikos (zirka

30 Mann) und ſo weiter beſtimmt war. Als Maße

des Bucentoro wurden damals genannt 100 Fuß

Länge, 25 Fuß. Breite und 17 Fuß Höhe (ohne die

oberſte Galerie). Der Tiefgang des Schiffes war

ſo gering – kaum 3 Fuß –, daß es bei Wind und

Weiter hart mit dem Gleichgewicht kämpfen mußte

zur Ausgleichung befanden ſich im unteren Schiffs

raum zwölf Kanonen bei der Schiffsmannſchaft, die

von außen nicht ſichtbar war. Der Steuermann

hatte hoch oben auf dem getürmten Heck ſeinen Platz,

von dem er das mächtige vergoldete Steuerruder

des Schiffes lenken mußte. Die Hauptfarben des

Schiffes waren außen Blau und Rot, wie der Ge

ſchichtſchreiber Weſtenrieder angibt, der erzählt, daß

der Bucentoro ſtets von einer Menge andrer Schiffe

und Nachen bei der Seefahrt wie von einer kleinen

Stadt umgeben geweſen ſei; da gab es eine rote

Galeere, das Kammerherrnſchiff, die blaue, rote,

gelbe, grüne, graue Gondel, das Silberkammerſchiff,

Sommelierſchiff, Kellerſchiff, Hofküchenſchiff, Mund

küchenſchiff, Krautküchenſchiff, Schiffe für die Anker

Geräte und Taue, dazu noch verſchiedene Einbäume,ſchiffes, heimiſche Künſtler wurden mit der prunk

0 O z=>/ Meine

" Möbel- / Z onj" Cº- - Q-> ><

ſ* | |(0/ /T 113 S k / dITE Q- . . . . . - - «S' Sº
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." Formen zu niedrigen Preisen. - in rein weiss, tiefschwarz u-ÄÄÄ Sº as Bechese / A- P C zſee
farbig extra billig liefern reich illustrierte Preisliste F S . - - - - - 72 L - - - - - -

Miet-Wohnungs-Ausstellung B.Ä cm üb. Blumen, Palmen, Früchte - - S- - - - - -

ang, , 20–25 cm lang, etc. umsonst beigelegt -- -

10–15 cm breit, Stück 50 Pf. Si - „S „EP -- - - --

Tauentzienstr. 10,
ÄÄÄÄÄ S= Cigaretten-Fabrik „Kios“ o E. Robert Böhme, Dresden. “

1,50 Mk, lange Straussſede gewünscht. schreiben Sie

mit extra starkem Kiel, 40jertrauensvoll an Hesse,

bis 50 cm lang, ca. 15 bis Schmuckſedernfabr, Dresden,

18 cm breit, 2 Mk,23 Mk, Scheffelstr. 10, M, 12. Fern

4 Mk, je nach Qualität, 18ruf 8267 Firma besteht seit 1893.

bis 20 cm breit, Stück 6 Mk,

Krüft und G2RUllchef
kann jedermann in wenigen Wochen durch das

neue stärkende Körperbildungssystem erlangen.

Im Gartenhause hat die Firma drei Wohnungen

vollständig ausgestattet, unter künstlerischer

Leitung von Herm. Münchhausen.

Möbelkultur wird von berufener Seite das genannt, was diese Ausstellung bietet.

Man darf nach allem, besonders der einstimmig guten Aufnahme der ernsten

Kunstkritik, sagen, dass die Ausstellung ein Vorbild allen sein kann, die sich

mit dem Gedanken beschäftigen, ihr Heim im Zeitgeschmack einzurichten.

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.

Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat.

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz., KºnºLungenkranken.
Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-Gesellschaft Charlottenburg

FÜR KRANKE ZUR BEACHTUNG!

In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

ÄPE
SPERMINUM-P0EHL

und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen

Instituts vºn Prof. Dr. v. Poeh 1 & Söhne. Alle in der Literatur

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poehl bei: Neurasthenie, Marasmus

seniis, bei Uebermüdungen ünd schweren Erkrankungen, wie Bleischt

(Muskulatur entwickelt durch das neue System

Diese neue Methode entwickelt schnell

und harmonisch alle Muskeln des Körpers,

stärkt den ganzen Organismus: leitet
FH.o3 dessen Funktiönen in die richtigen Bahnen, (Anemia), Rachitis, Podägra, chron. Rheumatismus, Syphilis Tuberkulose,

* - verleiht eine ausgezeichnete Gesundheit u. Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie. Impotentia,

R7GEL- R T7SEL ROSI7KRA7Z heilt alle Krankheiten ohne Beihülfe von Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschliesslich nur auf

Arzneien od. schädlichen Drogen u. beson- das Sperminum-Poehl. Das Sperminum-Poehl ist in allen Apotheken und

S0er Ein SHRAMK VVRD ÄS

GQ7Z
denn man kauft die einzelnen Abteile des Union ze iss

B 5 c h er s C in ra im k es nach Bedarf, wenn man neue

Bücher hat, wenn man Geld hat. So ist der Union ze ss

Es ü oh erschrank immer fertig – nie vollendet.

Preisbuch Nr. 385 kostenlos und portofrei.

HEINRICH ZEISS, Frankfurt a. M.

Grossherzogl. Hoflieferant. 36 Kaiserstr. 36

Telegr.-Adr.: Unionzeiss, Frankfurtmain.

Achten Sie genau auf Firma und Hausnummer.

grösseren Drogenhandlungen erhältlich. Preis pro Flakon res. Schachtel

à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Tuben Mk. 8.–. Literatur über Sperminum
P0ehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

Organ otherapeutischen Institut

Fºr- of- D -- w- Poe h | & Söhne

St. Petersburg (Russland).

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

De OtS . Berlin: Kronen-Apotheke, Dresden: Löwen-Apotheke, Frank

- furt a. M.: Einhorn-Apotheke, Köln: Dom-Apotheke, Magde

burg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien: Engel-Apotheke.

ders: Nerven-, Nieren- u. Magenleiden,

Blutarmut, Appetit- u. Schlaflosigkeit,

Gicht, Fettleibigkeit u. besonders die

Schwindsucht, indem die Lungen gestärkt

und entwickelt werden. Alle diejenigen,

welche eine sitzende Lebensweise führen,

deren Folgen tragen oder von schwacher

Gesundheit sind, sollten einige Minuten

täglich dieser neuen Methode widmen.

Spezialkursus: Den Wuchs

keiner Personen um 15 cm zu vergrössern.

– Illustrierte, 32 Seiten starke Brochüre,

welche jedermann lesen sollte, grat. u. frk.

Prof. E. Wehrheim, Corso Valentin0 34,

Turin (Italien).
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Über Land und Meer

ſo daß es ſich oft ereignete, daß 2000 Perſonen auf dem Glyzerinſeife infolge ihrer die Haut reinigenden und zart

See ſpeiſten. Das paßte zu dem prunkenden in Gold

gefaßten Schnitzwerk im Aeußeren und Inneren des Palaſt

hiffes, das auch einen großen Saal Ähie. Sº

jajaden, Tritonen, Galerien mit durcheinander gefoch

enen Fiſchen und gedrehten Säulen, reichgehaltene

Laternen, Karyatiden Wappen und andre Schnitzereien

gaben den wirkungsvollen dekorativen Schmuck des Schiffes,

deſſen Vorderteil ein goldener Neptun mit der Flagge

d dem Dreizack in der Hand auf deſſen rückwärtigem

Aufbau die Pallas thronte. Man kann ſich heute ſchwer

einen richtigen Begriff von dem maleriſchen Bilde machen,

js ſich ergab, wenn das kurfürſtliche Leibſchiff und ſein

Foß, mit Segeln, vielfarbigen Wimpeln und Flaggen

geziert, unter dem Donner der Kanºnen auf dem herrlich

erahmten Seeſpiegel dahinzog und beim alten Schloß
erg des Ausgangs der Parforcejagd harrte, die den von

der Meute gehetzten Hirſch vom Berghang in den See

agte, wo zierliche elegante Damen den erlöſenden Speer

mit ſüßer Luſt zückten. Unſre Abbildungen ſind von einem

kürzlich angefertigten, abſolut getreuen Modell genommen,

das für das Deutſche Muſeum in München sº iſt.
g!

Aus Induſtrie und Gewerbe

Schlechte Seifen machen die Haut rauh und brüchig und

bereiten ſie vor, ſchädliche, Krankheiten erzeugende Keime auf

zunehmen. Die beſtens bewährten Sargs Glyzerinſeien

haben bei näſſenden und Schuppenflechten, ſowie bei auf Pilz

keimungen beruhenden Hautkrankheiten, unter zweckentſprechen

der Anwendung derſelben, die glänzendſten Heilerfolge erzielt.

Nach Ausſprüchen bekannter Autoritäten gehört Sargs

erhaltenden Eigenſchaften zu den zweckmäßigſten Waſchmitteln.

Die Firma Mey & Widmayer, Amalienſtraße 7 in

München, hat ſoeben neue Preisverzeichniſſe ausgegeben. Es iſt

erſtaunlich, welche Reichhaltigkeit dieſe in ſtilvollen Vorlagen

für Laubſäge-, Kerb- und Flächſchnitt-, Holzbrand-, Einlege

Kleineiſen- und Nagelarbeiten u. ſ. w. bieten. Der Dilettant

in häuslichen Kunſtarbeiten findet in dieſen Katalogen alles,

was er braucht. -

Die Firma Optiſche Anſtalt C. P. Go erz Aktiengeſell

ſchaft in Friedenau bei Berlin hat auf der Deutſchen Armee,

Marine- und Kolonialausſtellung, Friedenau 1907, die höchſte

Auszeichnung – goldene Medaille (für den Ehrenpreis

vorgeſchlagen) – erhalten.

Aus Bädern und Kurorten

Bad Salzbrunn. Der Andrang zur Kronenquelle war
in dieſer Saiſon außerordentlich ſtark, ein Zeichen, daß die

Zahl der mit Gicht und Diabetes ſowie mit Nieren- und

Blaſenleiden Behafteten nicht geringer geworden iſt. Am

meiſten findet jedoch die Kronenquelle zu Hauskuren Verwen

dung. Der berühmte Kliniker Profeſſor von Frerichs hat

ſchon vor länger als zwanzig Jahren gerade dieſen Brunnen

als ein „vorzügliches diätetiſches Getränk“ bezeichnet.

«- Alleinige Inſeraten - Annahme bei

P IRudolf Jºblo II e.

Annoncen-Expedition für ſämtliche Zeitungen

--- Deutſchlands und des Auslandes.

Inſertions-Gebühren für die fünfgeſpaltene Nonpareille-Zeile

Mk. 1.80 Reichswährung, für die Schweiz, Italien und

Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

Halle a. S, Hamburg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magde

burg, München, Nürnberg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

- - S9 O Sº2-eS Re-S-Se? O
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Die Wahrheit betr. Schutzblätter.
W

§ Damen, welche Schutz für ihre

dass zuverlässige Schutzblätter die Be

zeichnung tragen: made in U. S. A.

- Gummi uñd Gummi ist oft ein

grosser Unterschied in Qualität, aber

die amerikanischen Schutzblätter

(fmade in U. S. A.) können infolge des

trockenen Klimas, welches am Fabri

kationsorte herrscht, ganz erheblich

besser hergestellt werden als an irgend

einem anderen Orte der Welt. Daher

kann auch der unterzeichnete Fabrikant

bereitwilligst bei jedem Paare garan

tieren, jeden Schaden zu ersetzen, der

durch Unvollkommenheit seiner Blätter

an derBluse oderTaille entstehen könnte.

Kleinert'§ Schutzblätter
haben denselben Rang in Bezug auf Qualität wie

Kleinert’s H 0 0kon=Strumpfhalter.
Die guten, einschlägigen Geschäfte in ganz Deutschland führen speziell das

Kleinert’S ,,Beauty“ „.stehend

aus reinem, wasserdichtem Para-Gummi mit feinem, weissen Leinwand-Ueber

ſº

zug, durchaus waschbar, ohne dass seine Façon dadurch im geringsten leidet.

Verlangen Sie bei Ihrem Lieferanten Kle iI er t' s Büchlein „Was eine

Dame über Schutzblätter wissen muss“, es wird unentgeltlich gegeben. Z

Wo nicht erhältlich, weisen wir gern auf Anfrage mit frankierter Rückantwort

nach, wer zunächst Ihrem Platze dieses Schutzblatt führt.

Äe ePerson

Glashütte

Thissers

KRÄNCHEAV

Altbewährt bei Kakarrhen, Husten

Heiserkeit. Verschleifnung,

Magensäure. Ueberall erhältlich

Man verlange ausdruckligh das

Maturgegdukt und weise dafür ange

boteé Surrogat, künstliche Emsär

Wasser ünd Salze) zurück.

Durch den täglichen Gebrauch des

EAU DE QUININE
von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PARs

geben Sie Ihrem Haare

neue Kraft.

Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder"
J. B. Kleinert Rubber C0. In New-York, Hamburg, 36, leichend, ept. . --- - TD Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

- ----- S- Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)==As-FS3-S-FSF-F>Tº-S (Z- - N - - -- - - - - - – unter Beimischung von Borsäure (4%). Ä?

Ä.Ä Einstreumittel für kleine Kinder,
- - G gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

S Beschlagnahme aufgehoben, infolge glänzender Urteile! S Alle Touristen, Entzündung und Rötung der Haut etc. P

Die Schönheit der Frauen. 280 photograph. Freilichtauf- - hiÄÄÄ an der

nahmen weiblicher Körper in keuschesterNÄt Nur ganze die glücklich von ihren Berg- “Ä Ä ÄÄÄÄÄÄ . lhard d

grosse Figuren. (Format 23><14 cm und 13/><9/2 cm) Compet. fahrt ückgekehrt ind " - - 11geLIlar 31

Werk in Prachtband 20 Mk. Zur Probe : 70 Aufnahmen M. 4.30 frk. allrten ZUTUCKgekehrt S1nd, gestellte antiseptische Diachylon - Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

-- Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken

EFI Costume t”Ewe- Künstler. Freilichtaufnahmen. Format

22><16 cm. Compl. Serie M. 10.50. Probe-Lieferung M.2.30 franko.

DS- Passera Akt- 50 Studienblätter im Format 3C><22 cm.

und 25><17 cm., complett 5 Mark. – Liefern nur künstlerischen

Zwecken ! GNG Herrlichschöne, nur erstklassige Modelle aller Völker.

Oswald Schladitz & Co., Berlin W. 57., Bülowstrasse 54 U.

haben wohl den Wunsch, die

empfangenen Eindrücke leben

dig zu erhalten. Diesem Zweck

dienen in vorzüglicher Weise die

Schmucken, reich illustrierten

Bändchen der Sammlung

Alpine

Gipfelführer

Mit vielen Abbildungen

Elegant in Leinen gebunden

Band 1–4 je M. 1. –

Band 5–17 je M. 1.50

1. Die Zugspitze

2. Die Elmauer Haltspitze

3. Der Ortler

4. Der Monte Rosa

5. Der Dachstein

6. Bettelwurf- und Speck

Karspitze

7. Der Grossglockner

8. Der Triglav

9. Der Watzmann

10. Der Monte Cristallo

11. Die Wildspitze

12. Der Grossvenediger

13. Sesvenna und Lischanna

#4. Die FOChWide

15. Die Jungfrau

6. Der Rosengarten

7. Die Marmolata

„ DREIECK “

Ein mustergiltiges Erzeugnis von hoher Vollendung,

das sich durch seine vielen Vorzüge einen Weltruf

erWorben hat.

Zur Kunststickerei worzüglich geeignet 2

Niederlagen in fast allen Städten.

G- M- Pfaff, Kaiserslautern,
Nähmaschinenfabrik,

Gegr. 1862.

s< 1400 Arbeiter.

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

WS
L
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Tjºj WT
Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland. 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Vorrätig in Grösse I

Vordere Länge 100

besetzt, unten herum durchsteppt . . -

herum durchsteppt - . G

W

sen, mit ausspringenden Falten . . .

steppt . . . . . . . . . . . .

&
Königl.Ä jaÄgjj

Abteilung: Damen-Garderobe.
Kleiderºröcke für Damen

108 cm

Nr. 45315. Ausserordentlich preiswerter Kleiderrock aus

kräftigem, marinefarbenem Stoff mit schwarzer Tresse

Nr. 45316. Praktischer Kleiderrock aus kräftigem, dunkel

graumeliertem Stoff, siebenteilig geschnitten, vorn an

der Seite zu schliessen, mit Stofflagen besetzt, unten

Nr. 45322. Feiner moderner Kleiderrock aus gutem, bunt

gestreiftem Stoff, grünlich-mode mit blau gestreift,

siebenteilig geschnitten, vorn an der Seite zu schlies

Nr. 45323. Soll der feiner Kleiderrock aus gutem, schwar

Zem, reinwollenem Satin, durchweg gefüttert, fünfteilig

geschnitten, mit Stoffblenden u. Atlas garniert M. 17.50.

Nr. 45319. Solider Kleiderrock aus kräftigem, dunkelgrau

mit schwarz kariertem Stoff mit mattem buntem Karo,

neunteilig geschnitten, vorn an der Seite zu schliessen,

mit Stoffstreifen besetzt, unten herum breit durch

«:
-

Leipzig-PlagWitZ

anten.

Nichtgefa 11 ende Waren

Werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

Damen-Busen

Vorrätig in Grösse 42. 44. 46. 48.

Nr. 45226. Kleidsame Bluse aus gutem, kariertem Baum

Wollflanell, im Aussehen wie Wolle, Stehkragen, Achsel

Stück und Aermel-Manschetten mit Samtvorstoss, Vor

derteil mit abgemähten Fältchen, grau mit rot u. grün,

marine mit grün o. grau mit schwarz kariert. M. 4.25.

Nr. 45229 Beliebte Bluse aus kräftigem, mattgestreiftem,

halbwollenem Zibeline, marine mit braun gestreift,grau

mit schwarz gestreift oder marine mit grün gestreift.

Stehkragen, Falte vorn herunter und Aermel-Manschet

ten mit Samtbesatz, Vorderteil in Falten genäht, hemd

blusenartig gearbeitet . . . . . . . . . - 5.75.

Nr. 45234. Sehr preiswerte Bluse aus Velvet (Patentsant)

durchweg gefüttert, Vorderteil hemdblusenartig ge

arbeitet mit abgenähten Falten. Stehkragen und Aer

mel-Manschetten mit bunter Borde besetzt, vorrätig

Schwarz, marine oder braun . . . . . M. 8.–.

Nr. 45237. Moderne Bluse aus gutem, gestreiftem, halb

wollenem Stoff, durchweg gefüttert, dunkelgrau mit

grün und schwarz gestreift oder blau mit braun und

schwarz gestreift, Stehkragen und Aermel-Manschet

ten einfarbig besetzt, Achselstück und Falte mit ein

farbigem Vorstoss, Vorderteil mit abgenähten Fält

M. 5. 25.

M, 17.–.

- 0 6

Unser ungemein reichhaltiges, mit über

5000 Abbildungen ausgestattet es

Preis verzeichnis, sowie Stoffproben

versenden wir unberechnet und portofrei.

chen, Halbärmel . . . . . . . . . . . M. 10.25.

Nr. 45240. Reizende Bluse aus gutem, reinseidenem Mes

Saline, durchweg leicht gefüttert. Stehkragen, breiter

Einsatz und Aermel–Manschetten aus durchbrochenen

Stoff. Vorderteil mit Spitze und Fältchen garniert. Vor

rätig: elfenbein, hellblau oder schwarz. Sehr geeignet

als Gesellschaftsbluse. Farbig M. 11.75, schwarz M. 14.–.

SN

ist nach dem Urteil der Zeitschrift Hohe Warte, Leipzig, das

bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienene Werk:

Moderne Kultur

Stickerei von M. von Brauchitsch. (Aus „Moderne Kultur“.)

Zur Einführung. Von Ed. Heyck. – Kultur und Kunst. Von Karl Scheffler:

Moderne Unkultur, Die Lage, Das moderne Kulturideal, Kunst und Kultur, Stil und Mode,

Das Genie. – Kunstbildung. Von Karl Scheffler: Falsche Bildung, Der Kunststoff,

Die Kunstform, Kunstgenuss, Geschmack, Oeffentliche Kunstpflege, Die Kritik. – Kunst und

Leben. Von Karl Scheffler: Naturgefühl, Die Geschlechter und die Kunst, Dilettantis

11US. Einwirkung fremder Kulturen auf Deutschland. Von W. Fred: Kultur

gewinn und Nationalitätsprinzip, Ursachen und Mittel der Beeinflussung, Materielle Erscheinungs

formen, Aeltere Einwirkungen auf das Kulturganze, Das neunzehnte Jahrhundert, Japan, Neueste

Einwirkungen und Ausgleiche, Endgewinn aus dem Fremden. – Kultur und Geschmack des

Wohnens. Von Karl Scheffler: Die neue Bewegung im Wohnungswesen, Die Stadt,

Das Mietshaus, Das Landhaus, Der Garten, Das Innere der Wohnung, Die Zimmerdecke, Die

Ein Handbuch der Lebensbildung

::: und des guten Geschmacks :::

In Verbindung mit Frau Marie Diers, W. Fred, Hermann

Hesse, Dr. G. Lehnert, Karl Scheffler, Dr. K. Storck

herausgegeben von PrOf.

2 Bände. Mit zahlreichen Abbildungen

I. Band: Grundbegriffe – Die Häuslichkeit

In Prachteinband M. 15.–

(Band II erscheint noch im Jahre 1907)

Dr. Ed. Heyck

Maschinenstickerei von Clara Müller. (Aus „Moderne Kultur“.)

Kurzer Auszug aus dem Inhaltsverzeichnis von Band I:

Wand und das Paneel, Die Tapete, Der Fussbodenbelag, Der Ofen, Die Möbel, Metallarbeiten,

Stoffe, Keramik, Dekoration, Das Ornament, Die Farbe, Die Wohnräume, Der Umgang mit

Handwerkern, Das Bild im Zimmer, Die Plastik im Zimmer, Komfort, Die Blume im Hause.–

Musik. Von Karl Storck: Wesen und Ursprung der Musik, Die Musik der Griechen,

Erhebung der Musik zum seelischen Ausdrucksmittel, Individualistische Befreiung der Musik,

Die Renaissance der Musik, Höhenentwicklung der Musik, Die neuere Symphonie, Das Lied,

Das Konzert, Die Oper, Ueberblick über die Lage. – Die Liebhaberei des Sammelns.

Von Georg Lehnert: Gegenstand des Sammelns, Geschichte des privaten Sammelns,

Kulturwerte des Sammelns, Fälschung von Liebhaberwerten, Der heutige Antiquitätenhandel,

Entwicklung des Antiquitätenhandels, Das Sammeln von Naturalien, Das kulturgeschichtliche

Sammeln, Die graphischen Künste, Kunstgewerbliche Antiquitäten.

Tafelgeschirr von Richard Riemerschmid (Aus „Moderne Kultur“)

Zwei Pressurteile aus der Fülle der uns vorliegenden:

Illustrierte Zeitung,Leipzig: „Wir stehen heute mitten drin im Werden eines reichern

neudeutschen Lebens auf allen Gebieten des geistigen, sozialen und politischen

Seins. Die Aufgabe, die sich der Herausgeber gestellt, diese Bestrebungen zusammen

zufassen, ist in dem vorliegenden Werke wahrhaft glänzend gelöst. Dieses Buch

ist ein leidenschaftlich schöner Appell an unser intellektuelles Gewissen“, an die

Rechtschaffenheit unseres Denkens und Empfindens, tief durchdacht, ein Buch, durch

das das Pathos eines mächtig anschwellenden Kulturwillens klingt. Es setzt geistige

Mitarbeit voraus und den festen Wunsch, geistig emporzukommen, reiner, edler zu

werden . . . So ist dieser Band ein Buch der Belehrung und Erziehung, das ein

Hausbuch des gebildeten Deutschen werden sollte.“

Zentralblatt für das deutsche Baugewerbe, Berlin: „Das gross angelegte Werk,

von dem der erste Band vorliegt, gehört zu den Büchern, denen man nicht durch eine

kurze „Besprechung gerecht werden kann. Der Gedankenreichtum ist zu gross, die

gesteckte Aufgabe zu umfassend, um auch nur ein Teilchen aus dem Ganzen los

lösen zu dürfen, ohne auf einen schiefen Standpunkt gedrängt zu werden . . . Solche

Bücher sind unserer Zeit not. Solche Bücher kann man nicht im Auszug kennen

lernen, man muss sie lesen, studieren. Die Grösse der Aufgabe erfordert grosse

Mittel, und das unmöglich Erscheinende, das Umstürzen mancher alten Gewohn

heiten, muss möglich gemacht werden. Nur erst sich aufrütteln lassen und sich

Rechenschaft ablegen“, das ist die „Forderung des Tages“, und ihr dient das Buch.“
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Caſpar Hauſer

Roman

VON

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

uch Daumer warziemlich erregt heimgekommen.

Kaum daß er, nach tagelanger Abweſen

heit, Mutter und Schweſter ordentlich be

grüßte. „Die Herrſchaften müſſen artig gewütet

haben,“ grollte er, indem er unaufhörlich durch

das Zimmer wanderte, „der Knabe iſt ja ganz

verſtört. Das heiß' ich menſchlich ſein, das heiß

ich Einſicht haben! Barbaren ſind ſie, Schlächter

ſind ſie! Und unter ſolchem Volk zu leben bin

ich gezwungen!“

„Warum ſagſt du es ihnen nicht ſelbſt?“

bemerkte Anna Daumer trocken. „Hinter deinen

vier Wänden zu ſchimpfen fruchtet wenig.“

„Sag mal, Friedrich,“ wandte ſich nun die

alte Dame an ihren Sohn, „biſt du denn wirk

lich feſt davon überzeugt, daß du dein Herz nicht

wieder einmal an einen Götzen wegwirfſt?“

„Aus deiner Frage erkennt man, daß du ihn

noch immer nicht geſehen haſt,“ antwortete

Daumer faſt mitleidig.

„Das wohl; es war mir ein zu groß Gerenne.“

„Alſo. Wenn man von ihm ſpricht, kann

man nicht übertreiben, weil die Sprache zu ärm

lich iſt, um ſein Weſen auszudrücken. Es iſt wie

eine uralte Legende, dies Emportauchen eines

märchenhaften Geſchöpfs aus dem dunkeln Nirgend

wo; die reine Stimme der Natur tönt uns plötz

lich entgegen, ein Mythos wird zum Ereignis.

Seine Seele gleicht einem koſtbaren Edelſtein, den

noch keine habgierige Hand betaſtet hat; ich aber

will danach greifen, mich rechtfertigt ein erhabener

Zweck. Oder bin ich nicht würdig? Glaubt ihr,

daß ich nicht würdig bin dazu?“

„Du ſchwärmſt,“ ſagte Anna nach einem

langen Stillſchweigen faſt unwillig,

Daumer zuckte lächelnd die Achſeln. Dann

trat er an den Tiſch und ſagte in einem Ton,

deſſen Sanftheit gleichwohl einen gefürchteten

Widerſtand im voraus zu bekämpfen ſchien:

„Caſpar wird morgen in unſer Haus ziehen; ich

habe Exzellenz Feuerbach darum angegangen und

er hat meiner Bitte willfahrt. Ich hoffe, daß

du nichts dawider einzuwenden haſt, Mutter, und

daß du mir glaubſt, wenn ich verſichere, es iſt

eine Sache von großer Bedeutung für mich. Ich

bin höchſt wichtigen Entdeckungen auf der Spur.“

Mutter und Tochter ſahen erſchrocken ein

ander an und ſchwiegen.

Am nächſten Morgen um zehn fanden ſich

Daumer, der Bürgermeiſter, der Stadtkommiſſär,

der Gerichtsarzt und einige andre Perſonen im

Burghof vor dem Gefängnisturm ein und war

teten dritthalb Stunden auf den Präſidenten, der

1908 (Bd. 99)

bei dem Findling oben war. Daumer, der Ge

ſpräche mit andern vermeiden wollte, ſtand faſt

ununterbrochen an der Umfaſſungsmauer und

blickte auf das maleriſche Gaſſen- und Dächer

gewirr der Stadt hinunter.

Als der Präſident endlich unter den Warten

den erſchien, drängten ſich alle mit Eifer heran,

um die Meinung des berühmten und gefürchteten

Mannes zu hören. Doch das Geſicht Feuerbachs

zeigte einen ſo düſteren Ernſt, daß niemand ihn

mit einer Anrede zu beläſtigen wagte; ſein macht

volles Auge blickte brennend nach innen, die Lippen

waren gleichſam aufeinander geballt, auf der Stirn

lag eine von Nachdenken zitternde ſenkrechte Falte.

Das Schweigen wurde vom Bürgermeiſter mit

der Frage unterbrochen, ob Exzellenz nicht geruhen

wolle, das Mittageſſen in ſeinem Haus zu nehmen.

Feuerbach dankte; dringende Geſchäfte nötigten

ihn zu ſofortiger Rückkehr nach Ansbach, ent

gegnete er. Darauf wandte er ſich an Daumer,

In der Küche. Nach einem Gemälde von Julius Müller-Maßdorf
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reichte ihm die Hand und ſagte: „Sorgen Sie

ſogleich für die Ueberſiedlung des Hauſer; der

arme Menſch braucht dringend Ruhe und Pflege.

Sie werden bald von mir hören. Gott befohlen,

meine Herren!“

Damit entfernte er ſich in raſchen, kleinen,

ſtampfenden Schritten, eilte den Hügel hinab und

verſchwand alsbald gegen die Sebalderkirche. Die

Zurückbleibenden machten etwas enttäuſchte Mienen.

Da ſie alle überzeugt waren, daß der Scharfſinn

dieſes Mannes ohne Grenzen ſei und daß kein

andres als ſein Auge das Dunkel durchdringen

könne, welches über Untat und Verbrechen brütete,

waren ſie verſtimmt über eine Schweigſamkeit,

die ihnen beabſichtigt und planvoll erſchien.

Am Abend befand ſich Caſpar in der Woh

nung Daumers.

III. Der Spiegel ſpricht

Das Daumerſche Haus lag neben dem ſo

genannten Annengärtlein auf der Inſel Schütt;

es war ein altes Gebäude mit vielen Winkeln

und halbfinſtern Kammern, doch erhielt Caſpar

ein ziemlich geräumiges und wohleingerichtetes

Zimmer gegen den Fluß hinaus.

Er mußte ſogleich zu Bett gebracht werden. Es

zeigten ſich jetzt mit einem Schlag die Folgen der

jüngſtdurchlebten Zeit. Er war wieder ohne

Sprache, ja bisweilen wie ohne Gefühl des Lebens.

Auf den ungewohnten Kiſſen warf er ſich fiebernd

herum. Wie jammervoll, ihn bei jedem Knacken

der Dielen erſchaudern zu ſehen; auch das Ge

räuſch des Regens an den Fenſtern verſetzte ihn

in aufgewühlte Bangnis. Er hörte die Schritte,

die auf dem weiten Platz vor dem Haus ver

hallten, er vernahm mit Unruhe die metallenen

Schläge aus einer fernen Schmiede, jeder Stimmen

lärm brachte auf ſeiner eingeſchrumpften Haut

ein Zeichen des Schmerzes hervor; und von Mo

ment zu Moment vertauſchten ſeine Züge den

Ausdruck der Erſchöpfung mit dem gepeinigter

Wachſamkeit. .

Drei Tage lang wich Daumer kaum von

ſeinem Bett. Dieſe Opferkraft und Hingebung

erregte die Bewunderung der Seinen. „Er muß

mir leben,“ ſagte er. Und Caſpar fing an zu

leben. Vom dritten Tag ab beſſerte ſich ſein

Zuſtand ſtetig und ſchnell. Als er am Morgen

erwachte, lag ein beſinnendes Lächeln auf ſeinen

Lippen. Daumer triumphierte.

„Du tuſt ja, als ob du ſelbſt dem Kerker

entronnen wärſt,“ meinte ſeine Schweſter, die nicht

umhin konnte, an ſeiner Freude teilzunehmen.

„Ja, und ich habe eine Welt zum Geſchenk

erhalten,“ antwortete er lebhaft; „ſieh ihn nur

an! Es iſt ein Menſchenfrühling.“

Am andern Tag durfte Caſpar das Bett ver

laſſen. Daumer führte ihn in den Garten. Da

mit das grelle Tageslicht ſeinen Augen nicht ſchade,

band er ihm einen grünen Papierſchirm um die

Stirn. Späterhin wurden die Dämmerungszeit

oder die Stunden bewölkten Himmels für dieſe

Ausgänge vorgezogen. «

Es waren ja Reiſen, und nichts geſchah, was

nicht zum Ereignis wurde. Welche Mühe, ihn

ſehen, ihn das Geſehene nennen zu lehren. Er

mußte erſt zu den Dingen Vertrauen gewinnen,

und ehe nicht ihre Wirklichkeit ihm ſelbſtverſtänd

lich ward, machte ihn ihre unvermutete Nähe be

ſtürzt. Als er endlich die Höhe des Himmels

und auf der Erde die Entfernung von Weg zu

Weg begriff, wurde ſein Gang ein wenig leichter

und ſein Schritt mutiger. Alles lag am Mut,

alles lag daran, den Mut zu kräftigen.

Das iſt die Luft, Caſpar; du kannſt ſie nicht

greifen, aber ſie iſt da; wenn ſie ſich bewegt,

wird ſie zum Wind, du brauchſt den Wind nicht

zu fürchten. Was hinter der Nacht liegt, iſt

geſtern; was über der nächſten Nacht liegt, iſt

morgen. Von geſtern bis morgen vergeht Zeit,

vergehen Stunden, Stunden ſind geteilte Zeit.

Dies iſt ein Baum, dies iſt ein Strauch, hier

Gras, hier Steine, dort Sand, da ſind Blätter,

da Blüten, da Früchte . . .

Aus dem dumpfen Hören heraus erwuchs

das Wort. Die Form wurde einleuchtend durch

das unvergeßliche Wort. Caſpar ſchmeckt das

Wort auf der Zunge, er ſpürt es bitter oder ſüß,

es ſättigt ihn oder läßt ihn unzufrieden. Auch

hatten viele Worte Geſichter; oder ſie tönten wie

Glockenſchläge aus der Dunkelheit; oder ſie ſtan

den wie Flammen in einem Nebel. -

Es war ein langer Weg vom Ding bis zum

Wort. Das Wort lief davon, man mußte nach

laufen, und hatte man es endlich erwiſcht, ſo war

es eigentlich gar nichts und machte einen traurig.

Gleichwohl führte derſelbe Weg auch zu den

Menſchen; ja, es war, als ob die Menſchen hinter

einem Gitter von Worten ſtünden, das ihre Züge

fremd und ſchrecklich machte; wenn man aber das

Gitter zerriß oder dahinter kam, waren ſie ſchön.

Hatte es am Morgen neu geklungen, zu ſagen:

die Blume, am Mittag war es ſchon vertraut,

am Abend war es ſchon alt. „Dies Herz, dies

Hirn, zur Fruchtbarkeit aufbewahrt durch lange

Zeiten, treibt wie vertrockneter und endlich be

feuchteter Humus Sprößlinge, Blüten und Früchte

in einer Nacht,“ notierte der fleißige Daumer; „was

dem matten Blick der Gewohnheit unwahrnehm

bar geworden, erſcheint dieſem Auge friſch wie aus

Gottes Hand. Und wo die Welt verſchloſſen iſt

und ihre Geheimniſſe beginnen, da ſteht er noch

ſeltſam drängend und fragt ſein zuverſichtliches

Warum. Nach jedem Schall und jedem Schein

tappt dies zweifelnde, erſtaunte, hungrige, ehr

furchtsloſe Warum.“

Es iſt nicht zu leugnen, Daumer war oft

erſchreckt durch das Gefühl eignen Ungenügens.

Heißt das noch lehren? grübelte er, heißt das

noch Gärtner ſein, wenn das wilde Wachstum

ſich dem Pfleger entwindet, das maßlos wuchernde

Getriebe keine Grenze achtet? Wie ſoll das enden?

Zweifellos bin ich hier einem ungewöhnlichen

Phänomen auf der Spur und meine teuern Zeit

genoſſen werden ſich herbeilaſſen müſſen, ein wenig

an Wunder zu glauben.

Noch immer war es die liebſte Vorſtellung

Caſpars, einſt heimkehren zu dürfen; „erſt lernen,

dann heim,“ ſagte er mit dem Ausdruck unbeſieg

barer Entſchiedenheit. „Aber du biſt ja zu Hauſe,

hier bei uns biſt du zu Hauſe,“ wandte Daumer

ein. Aber Caſpar ſchüttelte den Kopf.

Bisweilen ſtand er am Zaun und ſah in den

Nachbargarten hinüber, wo Kinder ſpielten, deren

Weſen er mit komiſchem Befremden ſtudierte.

„So kleine Menſchen,“ ſagte er zu Daumer, der

ihn einmal dabei überraſchte, „ſo kleine Menſchen.“

Seine Stimme klang traurig und höchſt ver

wundert.

Daumer unterdrückte ein Lächeln und wäh

rend ſie zuſammen ins Haus gingen, ſuchte er

ihm klarzumachen, daß jeder Menſch einmal

ſo klein geweſen, auch Caſpar ſelbſt. Caſpar

wollte das durchaus nicht zugeben. „O nein,

o nein,“ rief er aus, „Caſpar nicht, Caſpar

immer ſo geweſen wie jetzt, Caſpar nie ſo kurze

Arme und Beine gehabt, o nein!“

Dennoch ſei dem ſo, verſicherte Daumer; nicht

allein, daß er klein geweſen, ſondern er wachſe

ja noch täglich, verändere ſich täglich, ſei heute

ein ganz andrer als der Hauſer auf dem Turm,

und nach vielen Jahren werde er alt werden,

ſeine Haare würden weiß ſein, die Haut voller

Runzeln.

Da wurde Caſpar blaß vor Furcht; er fing

an zu ſchluchzen und ſtotterte, das ſei nicht mög

lich, er wolle es nicht, Daumer möge machen, daß

es nicht geſchehe.

Daumer flüſterte ſeiner Schweſter etwas zu,

dieſe ging in den Garten und brachte nach kurzer

Weile eine Roſenknoſpe, eine aufgeblühte und

eine verwelkte Roſe mit herauf. Caſpar ſtreckte

die Hand nach der vollblühenden aus, wandte

ſich aber gleich mit Ekel ab, denn ſo ſehr er die

rote Farbe vor allen andern liebte, der heftige

Geruch der Blume war ihm unangenehm. Als

ihm Daumer den Unterſchied der Lebensalter an

Knoſpe und Blüte erklären wollte, ſagte Caſpar:

„Das haſt du doch ſelbſt gemacht, es iſt ja tot,

es hat keine Augen und keine Beine.“

„Ich hab' es nicht gemacht,“ entgegnete

Daumer, „es iſt lebendig, es iſt gewachſen; alles

Lebendige iſt gewachſen.“

„Alles Lebendige gewachſen,“ wiederholte

Caſpar faſt atemlos, indem er nach jedem Wort

pauſierte. Hier drohte Verwirrung. Auch die

Bäume im Garten ſeien lebendig, ſagte man ihm,

und er getraute ſich nicht, den Bäumen zu nahen,

das Rauſchen ihrer Kronen machte ihn beſtürzt.

Er fuhr fort zu zweifeln und fragte, wer die

vielen Blätter ausgeſchnitten habe und warum?

warum ſo viele? Auch ſie ſeien gewachſen, wurde

geantwortet.

Aber mitten auf dem Raſen ſtand eine alte

Sandſteinſtatue, die ſollte tot ſein, trotzdem ſie

ausſah wie ein Menſch. Caſpar konnte ſtunden

lang die Blicke nicht davon wenden, Verwunde

rung machte ihn ſtumm. „Warum hat es denn

ein Geſicht?“ fragte er endlich, „warum iſt es ſo

weiß und ſo ſchmutzig? Warum ſteht es immer

und wird nicht müde?“

Als ſeine Furcht beſiegt war, ging er heran

und wagte die Figur zu betaſten, denn ohne zu

taſten, glaubte er nicht dem, was er ſah. Er

hatte den heftigen Wunſch, das Ding auseinander

nehmen zu dürfen, um zu wiſſen, was innen war.

Wie viel war überall innen, wie viel ſteckte überall

dahinter!

Es fiel ein Apfel vom Zweig und rollte ein

Stück des abſchüſſigen Weges entlang. Daumer

hob ihn auf, und Caſpar fragte, ob der Apfel

müde ſei, weil er ſo ſchnell gelaufen. Mit Grauen

wandte er ſich ab, als Daumer ein Meſſer nahm

und die Frucht entzweiſchnitt. Da ward ein

Wurm ſichtbar und krümmte ſeinen dünnen Leib

gegen das Licht. º » -

„Er war bis jetzt im Finſtern gefangen wie

du im Kerker,“ ſagte Daumer. «

Das Wort machte Caſpar nachdenklich; es

machte ihn nachdenklich und mißtrauiſch. Wie

vieles war da im Kerker, wovon er nicht wußte!

Alles Innen war ein Kerker. Und in wunder

licher Verworrenheit knüpfte ſich an dieſen Ge

danken die Erinnerung an den Schlag, den er

damals erhalten, nachdem ihn der Du gelehrt,

wie man das Pferdchen frei bewegen könne. In

allen fremden Dingen lauerte der Schlag, in allen

unbekannten wohnte Gefahr. Eine gewiſſe ſtrah

lende Heiterkeit, die allmählich Caſpars Weſen

entſtrömte und die das Entzücken ſeiner Um

gebung bildete, war daher ſtets an jene er

wartungsvolle, ahnungsvolle Bangigkeit gebunden.

Nach regneriſchen Stunden mit Daumer aus

dem Tor tretend, gewahrte Caſpar einen Regen

bogen am Himmel. Er war ſtarr vor Freude.

Wer das gemacht habe, ſtammelte er endlich.

Die Sonne. Wie, die Sonne? Die Sonne ſei

doch kein Menſch. Die natürlichen Erklärungen

ließen Daumer im Stich, er mußte ſich auf Gott

berufen. „Gott iſt der Schöpfer der belebten

und unbelebten Natur,“ ſagte er.

Caſpar ſchwieg. Der Name Gottes klang

ihm ſeltſam düſter. Das Bild, das er dazu

ſuchte, glich dem Du, ſah aus wie der Du, als

die Decke des Gefängniſſes auf ſeinen Schultern

ruhte, war unheimlich verborgen wie der Du,

als er den Schlag geführt, weil Caſpar zu laut

geſprochen.

Wie geheimnisvoll war alles, was zwiſchen

Morgen und Abend geſchah! Das Regen und

Raunen der Welt, das Fließen des Waſſers im

Fluß, das Ziehen luftig-dunkler Gegenſtände hoch

in der Luft, die man Wolken nannte, das Vor

übergehen und Nichtwiederkommen undeutbarer

Ereigniſſe, und vor allem das Flüchten der Men

ſchen, ihre ſchmerzlichen Gebärden, ihr lautes

Reden, ihr ſonderbares Gelächter. Wie viel war

da zu erfahren und zu lernen!

Es ſchnürte Daumer das Herz zuſammen,

wenn er den Jüngling in tiefem Nachdenken ſah.

Caſpar ſchien dann wie erfroren, er hockte zu

ſammengekauert da, ſeine Hände waren geballt

und er hörte und ſpürte nicht mehr, was um

ihn vorging.

Ja, es war zu ſolchen Zeiten eine vollſtän

dige Dunkelheit um Caſpar, und nur, wenn er

lange genug verſunken war, hüpfte aus der Tiefe

etwas wie ein Feuerfunken, und in der Bruſt

begann eine undeutlich murmelnde Stimme zu

ſprechen. Wenn der Funken wieder verloſch, tat
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ſich die äußere Welt wieder kund, aber eine

ſchwermütige Unzufriedenheit hatte ſich Caſpars

bemächtigt.

„Wir müſſen einmal mit ihm hinaus aufs

Land,“ ſagte Anna Daumer eines Tages, als

der Bruder mit ihr darüber geſprochen. „Er

braucht Zerſtreuung.“

„Er braucht Zerſtreuung,“ gab Daumer

lächelnd zu, „er iſt zu geſammelt, das ganze Welt

all laſtet noch auf ſeinem Gemüt.“

„Da es ſein erſter Spaziergang ſein wird,

wäre es gut, die Sache möglichſt ſtill zu unter

nehmen, ſonſt ſind wieder alle Neugierigen bei

der Hand,“ meinte die alte Frau Daumer. „Sie

ſchwatzen ohnehin genug über ihn und über uns.“

Daumer nickte. Er wünſchte nur, daß Herr

von Tucher mit von der Partie ſei.

Am erſten Feiertag im September fand der

Ausflug ſtatt. Es war ſchon fünf Uhr nach

mittags, als ſie vom Haus aufbrachen, und da

ſie auf Caſpars langſame Gangart Rückſicht nehmen

mußten, gelangten ſie erſt ſpät ins Freie. Die

begegnenden Leute blieben ſtehen, um der Geſell

ſchaft nachzuſchauen, und oft hörte man die

ſtaunenden oder ſpöttiſchen Worte: „Das iſt ja

der Caſpar Hauſer! Ei, der Findling! Wie fein

er's treibt, wie nobel!“ Denn Caſpar trug ein

neues blaues Fräcklein, ein modiſches Gilet, ſeine

Beine ſtaken in weißſeidenen Strümpfen und die

Schuhe hatten ſilberne Schnallen.

Er ging zwiſchen den beiden Frauen und hatte

ſorgſam acht auf den Weg, der nicht mehr wie

ehedem vor ſeinen Blicken auf- und abwärts

ſchwankte. Die Männer ſchritten in gemeſſener

Entfernung hinterdrein. Plötzlich erhob Daumer

den rechten Arm nach vorn, und gleich darauf

blieb Caſpar ſtehen und ſah ſich fragend um.

Erfreut und in liebevollem Ton rief ihm

Daumer zu, weiterzugehen. Nach ein paar hundert

Schritten hob er wieder den Arm, und abermals

blieb Caſpar ſtehen und blickte ſich um.

„Was iſt das? Was bedeutet das?“ fragte

Herr von Tucher erſtaunt.

„Darüber gibt es keine Erklärung,“ antwortete

Daumer voll ſtillen Triumphes. „Wenn Sie wollen,

kann ich Ihnen noch viel Merkwürdigeres zeigen.“

„Hexerei wird doch wohl kaum im Spiele

ſein,“ meinte Herr von Tucher ein bißchen ironiſch.

„Hexerei? Nein. Aber wie ſagt Hamlet: Es

gibt mehr Dinge zwiſchen Himmel und Erde –“

„Alſo ſind Sie ſchon an den Grenzen der

Schulweisheit angelangt?“ unterbrach Herr von

Tucher noch immer mit Ironie. „Ich für meinen

Teil ſchlage mich zu den Skeptikern. Wir werden

ja ſehen.“

„Wir werden ſehen,“ wiederholte Daumer

fröhlich.

Nach oftmaligem kurzem Raſten ward am

Rand einer Wieſe Halt gemacht, und alle ließen

ſich im Gras nieder. Caſpar ſchlief ſogleich

ein; Anna breitete ein Tuch über ſein Geſicht

und packte ſodann einige mitgebrachte Eßwaren

aus einem Körbchen. Schweigend begannen alle

vier zu eſſen. Ein natürliches Schweigen war

es nicht: der lieblich vergehende Tag, das ſommer

liche Blühen forderten eher zu heiteren Geſprächen

auf, aber um den Schläfer lag ein eigner Bann,

jeder ſpürte die Gegenwart des Jünglings jetzt

ſtärker als vorher, und es hatte bei einigen gleich

gültigen Redensarten ſein Bewenden, die leiſer

klangen als ſelbſt die Atemzüge des Schlummern

den. Weit und breit war kein Menſch zu ſehen,

da man abſichtlich einen ſelten begangenen Weg

gewählt hatte.

Die Sonne war am Sinken, als Caſpar er

wachte und, ſich aufrichtend, die Freunde der

Reihe nach dankbar und etwas beſchämt anblickte.

„Sieh nur hinüber, Caſpar, ſieh den roten Feuer

ball,“ ſagte Daumer; „haſt du die Sonne ſchon

einmal ſo groß geſehen?“

Caſpar ſchaute hin. Es war ein ſchöner An

blick: die purpurne Scheibe rollte herab, als zer

ſchnitte ſie die Erde am Rand des Himmels; ein

Meer von Scharlachglut ſtrömte ihr nach, die

Lüfte waren entzündet, blutiges Geäder bezeich

nete einen Wald und roſige Schatten bauſchten

langſam über die Ebene. Nur noch wenige Mi

nuten, und ſchon zuckte die Dämmerung durch den

ſanften Karmin des Nebels, in den die Ferne

getaucht war, einen Augenblick lang bebte das Ge

lände, und grünkriſtallene Strahlenbündel ſchoſſen

über den Weſten, der verſunkenen Sonne nach.

Ein geiſterhaftes Lächeln glitt über die Züge

der beiden Männer und der zwei Frauen, als ſie

Caſpar mit einer Gebärde ſtummer Angſt hinüber

greifen ſahen gegen den Horizont. Daumer näherte

ſich ihm und ergriff ſeine Hand, die eiskalt ge

worden war. Caſpars Geſicht wandte ſich er

zitternd ihm zu, voller Fragen, voller Furcht, und

endlich bewegten ſich die Lippen und er murmelte

ſchüchtern: „Wo geht ſie hin, die Sonne? Geht

ſie ganz fort?“

Daumer vermochte nicht gleich zu antworten.

So mag Adam vor ſeiner erſten Nacht im Para

dies gezittert haben, dachte er, und es geſchah

nicht ohne Schauder, nicht ohne ſeltſame Ungewiß

heit, daß er den Jüngling tröſtete, ihn der Wieder

kunft der Sonne verſicherte.

„Iſt dort Gott?“ fragte Caſpar hauchend,

„iſt die Sonne Gott?“

Daumer deutete mit dem Arm weit ringsum

und erwiderte: „Alles iſt Gott.“

Indeſſen mochte ein ſolches Diktum pantheiſti

ſcher Philoſophie für die Auffaſſungsgabe des

Jünglings ein wenig zu verwickelt ſein. Er

ſchüttelte ungläubig den Kopf, dann ſagte er mit

dem Ausdruck dumpf-abgöttiſcher Verehrung:

„Caſpar liebt die Sonne.“

Auf dem Heimweg war er ganz ſtumm; auch

die übrigen, ſelbſt die immer wohlgelaunte Anna,

waren in einer wunderlich gedrückten Stimmung,

als wären ſie nie zuvor durch einen ſpätſommer

lichen Abend gewandert, oder als fühlten ſie den

Auftritt voraus, der ihnen das Beiſammenſein

dieſer Stunden unvergeßlich machen ſollte.

Kurz vor dem Stadttor nämlich blieb Anna

ſtehen und deutete mit einem Zuruf an alle in

das herrlich geſtirnte Firmament. Auch Caſpar

blickte hinauf, er erſtaunte maßlos. Kleine, jähe,

wirre Laute eines leidenſchaftlichen Entzückens

kamen aus ſeinem Mund. „Sterne, Sterne,“

ſtammelte er, das gehörte Wort von Annas Lippen

raubend. Er preßte die Hände gegen die Bruſt,

und ein unbeſchreiblich ſeliges Lächeln verſchönte

ſeine Züge. Er konnte ſich nicht ſattſehen;

immer wieder kehrte er zum Anſchauen des Glanzes

zurück, und aus ſeinen ſeufzerartig abgebrochenen

Worten war vernehmbar, daß er die Sterngruppen

und die ausgezeichnet hellen Sterne bemerkte. Er

fragte mit einem Ton des Außerſichſeins, wer

die vielen ſchönen Lichter da hinaufbringe, an

zünde und wieder verlöſche.

Daumer antwortete ihm, daß ſie beſtändig

leuchteten, jedoch nicht immer geſehen würden;

da fragte er, wer ſie zuerſt hinaufgeſetzt, daß ſie

immerfort brennten. 1

Plötzlich fiel er in tiefe Grübelei. Er blieb

eine Weile mit geſenktem Kopf ſtehen und ſah

und hörte nichts. Als er wieder zu ſich kam,

hatte ſich ſeine Freude in Schwermut verwandelt,

er ließ ſich auf den Raſen nieder und brach in

langes, nicht zu ſtillendes Weinen aus.

Es war weit über neun Uhr, als ſie endlich

nach Haus gelangten. Während Caſpar mit den

Frauen hinaufging, nahm Herr von Tucher am

Gartentor von Daumer Abſchied. „Was mag

in ihm vorgegangen ſein?“ meinte er. Und da

Daumer ſchwieg, fuhr er ſinnend fort: „Vielleicht

ſpürt er ſchon die Unwiederbringlichkeit der Jahre;

vielleicht zeigt ihm die Vergangenheit ſchon ihre

wahre Geſtalt.“

„Ohne Zweifel war es ihm ein Schmerz, das

beglänzteGewölbe zu ſchauen,“ antworteteDaumer;

„nie zuvor hat er den Blick zum nächtlichen Himmel

erheben können. Ihm zeigt die Natur kein freund

liches Antlitz, und von ihrer ſogenannten Güte

hat er wenig erfahren.“ v

Eine Zeitlang ſchwiegen ſie, dann ſagte Daumer:

„Ich habe für morgen nachmittag einige Freunde

und Bekannte zu mir gebeten. Es handelt ſich

um eine Reihe von höchſt intereſſanten Erfahrungen

und Beobachtungen, die ich an Caſpar gemacht

habe. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei

ſein wollten.“

Herr von Tucher verſprach zu kommen. Zu

ſeiner Verwunderung ward er, als er am andern

Tag etwas verſpätet erſchien, in eine vollſtändig

verfinſterte Kammer geführt. Die Produktion hatte

ſchon begonnen. Von irgendeinem Winkel her

vernahm man Caſpars eintönige Stimme leſend.

„Es iſt eine Seite aus der Bibel, die der Herr

Stadtbibliothekar aufgeſchlagen hat,“ flüſterte

Daumer Herrn von Tucher zu. Die Dunkelheit war

ſo groß, daß die Zuhörer einander nicht gewahren

konnten, trotzdem las Caſpar unbeirrt, als ob ſeine

Augen ſelbſt eine Quelle des Lichtes ſeien.

Man war erſtaunt. Man wurde es noch mehr,

als Caſpar in der gleichen Dunkelheit die Farben

verſchiedener Gegenſtände unterſcheiden konnte, die

bald der eine, bald der andre von den Anweſen

den – um jeden Verdacht einer Verabredung

oder Vorbereitung auszuſchließen – ihm auf eine

Entfernung von fünf oder ſechs Schritten vorhielt.

„Ich will jetzt die Weinprobe machen,“ ſagte

Daumer und öffnete die Läden. Caſpar preßte

die Hände vor die Augen und brauchte lange Zeit,

bis er das Licht ertragen konnte. Jemand brachte

Wein im undurchſichtigen Glas, und Caſpar roch

es nicht nur ſogleich, ſondern es zeigten ſich auch

die Merkmale einer leichten Trunkenheit: ſeine

Blicke flimmerten, ſein Mund verzog ſich ſchief.

Konnte das mit rechten Dingen zugehen? War

ſolche Empfindlichkeit denkbar oder möglich? Man

wiederholte den Verſuch zweimal, dreimal, und

ſiehe, die Wirkung verſtärkte ſich. Beim vierten

mal wurde draußen Waſſer ins Glas gegoſſen,

und nun ſagte Caſpar, er ſpüre nichts.

Doch viel wunderbarer war zu beobachten,

wie er ſich gegen Metalle verhielt. Ein Herr ver

ſteckte, während Caſpar das Zimmer verlaſſen

hatte, ein Stück Kupferblech. Caſpar ward herein

gerufen, und alle verfolgten mit Spannung, wie

er zu dem Verſteck förmlich hingezogen wurde;

es ſah aus, wie wenn ein Hund ein Stück Fleiſch

erſchnuppert. Er fand es, man klatſchte Beifall,

man achtete nicht darauf, daß er blaß war und

mit kühlem Schweiß bedeckt. Nur Herr von

Tucher bemerkte es und mißbilligte das Treiben.

(Fortſetzung folgt)

Hinter dem Leben

Drei Strophen

VOtt

Georg Buſſe-Palma

1 ./

Die alte Flöte

Jch ſah im Kehricht eine Flöte liegen,

Verſtaubt und riſſig, ſtumm und ohne Klang,

Und dacht der Tage, da ſie voll Vergnügen

Am ſüßen Rotmund eines Bläſers ſang.

Ich hört' im Geiſt die Melodien wiegen,

Die ſie erfüllten, eh' ihr Mundſtück ſprang.

Und da wir alle nur wie Flöten liegen

Am Mund des Lebens, ward mir ſeltſam bang!

2

Auf einen Grabſtein

Am Tiſch des Lebens hab' ich ſtark gezecht

Und früh verzehrt' ich die ererbte Habe.

Ein Schluck war gut, der andre faul und ſchlecht,

Dann brach der Kelch, und ſatt ging ich zu Grabe.

Nun bechert über mir ein neu Geſchlecht

Und mich beklagt manch jugendheißer Knabe.

Ich aber üb’ der Toten letztes Recht

Und grinſ" vergnügt, ſolang ich Zähne habe!

Z

D er ſprechende Schädel

Den nackten Schädel, den der Strom gebracht,

Das Ufergras umgrünt ihn immer enger,

Und gar zum Brutplatz ward er nun gemacht

Von einem Pärchen frühlingsfroher Sänger!

Da hat der Schädel bitter aufgelacht:

So höhnen mich die zwitſchernden Bedränger!

Sieh, Menſchenbruder, das iſt unſre Macht!

Ich, der nun Neſt bin, war ein Vogelfänger!
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Unſer Königin-Luiſen-Zimmer

W01

Tony Schumacher

(Hierzu dreizehn Abbildungen nach Aufnahmen von

Hofphotograph H. Lill, Stuttgart)

GWU wir zu dieſem kamen? Ja, das gehört

zu den wunderbaren Ereigniſſen, wie ſie

hie und da einmal in einem Leben vorkommen,

Glücksfälle, wie etwa das Gewinnen des großen

Loſes oder das Eintreffen irgendeiner unerwarteten

Erbſchaft. Aber unſer Glücksfall dünkt mir größer,

Geld kann ſchließlich jeder gewinnen, aber die Dinge,

die uns zufielen, exiſtieren nur einmal. Sie ſind

geweiht durch den Gebrauch und teilweiſen Beſitz

einer Frau, die uns Deutſchen ſo hoch ſteht, daß

wir wohl ſagen dürfen, daß das, was ſie beſaß

und benutzte, mit der Zeit zur Reliquie geworden

iſt. – Und weil dieſe Gegenſtände faſt alle Unika

ſind, weil ihr Beſitz unſre tägliche Freude iſt, ſo

möchten wir, in der Abbildung wenigſtens, auch

andre an dieſer Freude teilnehmen laſſen.

Und nun die Geſchichte, wie wir dazu

kamen:

Es mögen etwa zwölf oder mehr

Jahre her ſein, daß wir in der Schweiz

bei unſern täglichen Spaziergängen mit

einer älteren Dame und deren Begleiterin

zuſammentrafen. Es war nicht allein

das überaus ſympathiſche Aeußere der

erſteren, das uns anzog, ſondern gegen

ſeitig hatten wir das Gefühl, als müßten

wir uns ſchon im Leben getroffen haben.

Ein gemeinſames Warten auf einen

Bahnzug, wobei wir zuſammen ſprachen,

machte mir klar, daß ich die Beſitzerin

eines kleinen Landgutes in der Nähe

meiner Heimatſtadt in Schwaben vor

mir hatte, und auch ſie erinnerte ſich

meiner Exiſtenz und daß wir uns flüchtig

ſchon einmal begegnet waren. Wir

fanden Gefallen aneinander und ſo er

gab es ſich, daß wir uns da und dort

einmal trafen, auf irgendeiner hübſch

gelegenen Bank uns gut unterhielten,

und die friſche, natürliche Art der Ge

ſellſchafterin tat auch das Ihrige dazu.

Wir kamen in manches tiefere Geſpräch.

Mich ſpeziell zog aber noch etwas andres

an. Aus meiner früheſten Kindheit kam

mir die Erinnerung, daß gerade in dem

ſtill gelegenen Dorfe, wo die Damen

wohnten, einſt eine kleine Kolonie von

norddeutſchen Adelsfamilien ſich angeſie

delt hatte, geſchart um ihren Geiſtlichen,

deſſen von den Formen der Landeskirche

abweichende Ueberzeugung ihn veranlaßt

hatte, die Heimat zu verlaſſen. Unſer

liebes Fräulein war ſein jüngſtes Kind.

Sich ſelbſt genügend, hatten dieſe Fa

milien faſt keinen Verkehr mit der nahen

Stadt. Nur dann und wann einmal

fuhr eine altmodiſche gräfliche Kutſche

durch die Straßen oder man begegnete

in einem Laden etwa einer der vornehm

ausſehenden, dabei aber gänzlich un

modern gekleideten Damen, die hier ihren

Bedarf für die Armen im Dorfe kauften. Aber

Arme im Sinne dieſes Wortes gab es mit der Zeit

gar keine mehr. Dieſe Fremdlinge mit ihren warmen

Herzen, ihrem ſtillen Liebeswalten und ihren reichen

Mitteln wurden ein Segen für die ganze Gegend,

und ich erinnere mich noch genau der Erzählungen

unſrer Milchfrau von den „feinen Chriſttags

geſchenken“, welche die Leute im Dorf und auch ſie

bekamen.

Fräulein H. war die letzte Uebriggebliebene von

allen. Mit tiefer Wehmut ſprach ſie uns von den

Vorangegangenen, von dem vereinſamten Leben, das

ſie geführt, und von ihrer treuen Geſellſchafterin

und Freundin – ſie ſtreckte dieſer mit innigem

Blick die Hand hin –, die in ihrer Energie und

Friſche ihr Weſen ergänzt und ſie auch „das Reiſen“

gelehrt habe. Ich ſage: mit einem innigen Blick!

Wer überhaupt je in dieſe Augen geſehen, der ver

gaß ſie nie wieder. Helle, fragende Kinderaugen

für gewöhnlich, die oft wie erſtaunt in eine Welt

blickten, in der ſie eigentlich nie ganz daheim waren.

Tief in ſich ſchauend, waren ſie bei Ernſtem. Sprach

ihr Mund aber das Wort „Vaterchen“ – ſie redete

noch immer den Dialekt ihrer Kindheit –, ſo

wurden ſie leuchtend und ſtrahlend. Für ſie war

der Unverſtandene der Inbegriff von Menſchen

liebe und Weitherzigkeit und edelm Sinn, Eigen

chaften, die ſich in ihr wieder verkörpert hatten.

ſehr ſelten jemand aufſuchte.

Unter den ihr naheſtehenden Menſchen aus der

oſtpreußiſchen Heimat nannte ſie am öfteſten den

Namen ihrer geliebten Patin, einer Frau Con

ſentius, geborenen Lorck, aus Memel, deren Tochter

Thereſe nach dem Tode der Mutter zu der Freun

din nach Schwaben gezogen und vor noch nicht

langer Zeit dort geſtorben war.

Das Haus des Großkaufmanns Conſentius in

Memel war dasjenige, in dem die Königin Luiſe

in jenem ſchwerſten Jahre 180708 mit ihren Kin

dern Unterkunft gefunden hatte. Der Beſitzer und

ſeine Frau waren in der Lage, den armen hohen

Flüchtlingen ein einigermaßen entſprechendes Heim

anzubieten. Sie überließen der königlichen Familie

ihre Villa, in der dieſe ſchon früher einmal, im

Jahre 1802, bei der Zuſammenkunft des Kaiſers

von Rußland mit Friedrich Wilhelm III. gewohnt

hatte. – Thereſe Conſentius war im Alter der

Prinzeſſinnen und deren Spielkamerädin geweſen.

Manch perſönliche Eindrücke und Geſchichten habe

ſie noch aus ihrer Kindheit erzählt, wie die Königin

mit den Conſentiusſchen Kindern geſpielt, wie die

Prinzen ſo wild und die alte Gräfin Voß ſolche

Johanna Conſentius, geb. Lorck (Memel)

Nach einem Gemälde von Kügelgen

Reſpektsperſon – faſt mehr wie die Königin ſelber –

geweſen ſei. Thereſens Mutter habe ſich oft halb

tot geängſtigt über die ſtets ſchwache Geſundheit

ihres hohen Gaſtes, und ſie, die feine, ſanfte und

doch energiſche Hausfrau, habe gar oft beiſtehen

dürfen und ſei gerufen worden in ſchweren Stun

den. Unſre liebe Dame wurde ganz lebhaft bei all

den Berichten, und ſehnlichſt wünſchte ich mir nach

träglich, dieſe Thereſe Conſentius auch gekannt zu

haben, aber leider war's dazu zu ſpät.

Im nachfolgenden Herbſte beſuchten uns die

beiden Damen in St., eine Freundlichkeit, die wir

zu ſchätzen wußten, da unſre liebe Reiſebekannte

Beim Wiederfort

gehen zeigte ich den beiden noch meine Sammlung

von Krippen und alten Puppen.

„Vielleicht könnte ich Ihnen auch einmal einen

kleinen Beitrag dazu liefern,“ ſagte das Fräulein,

aber es klang ſo zögernd, daß ich mir nicht viel

Hoffnung machte. War mir doch ſchon manchmal

etwas verſprochen worden, und die Leute vergaßen

es wieder.

Im Winter gingen die beiden nach Rom, im

Sommer ſahen wir uns nur flüchtig wieder auf

dem Berg. Kurze Zeit aber nach unſrer Heimkehr

erhielten wir in freundlichen Worten eine Einladung,

zum Kaffee für ein paar Stunden auf das kleine

Landgut zu kommen. Gern taten wir's. An der

Station erwartete uns die Chaiſe mit dem im

Dienſte der Dame ergrauten Kutſcher. Nach einer

Stunde Fahrt waren wir in dem echt ſchwäbiſchen,

am Neckar gelegenen kleinen Dorfe und wurden in

das hübſche, von alten Bäumen und Gebüſch faſt

verdeckte Wohnhaus geführt.

Wie oft hatten wir als Kinder, bei Ausflügen

hierher, an der Mauer, die das ganze Anweſen

umgibt, geſtanden und hatten umſonſt verſucht,

ein bißchen hinüberzuſchauen, um eine der welt

abgeſchiedenen wohltätigen Damen zu erſpähen, die

wir uns als eine Art Feen dachten. Es überkam

mich, ſo alt ich war, ordentlich eine Genugtuung,

nun endlich, berechtigt, doch noch eintreten zu dürfen.

Uns war damals der Sinn für Empire-, Bieder

meier- und andre Stile noch nicht ſo recht auf

gegangen. So viel aber hatten mein Mann und

ich das gleiche Empfinden, daß wir uns in einer

ganz ſeltenen Harmonie befanden von Wohnung,

Einrichtung und Bewohnern. Vornehme alte Möbel

vom Anfang des Jahrhunderts, nicht prunkhaft,

aber gediegen, Fenſterplätze mit geradbeinigen Tiſch

chen, Glasſchränke mit Porzellan und Silbergerät

hinter den Scheiben, an den Wänden

Oelbilder, Stiche in Mahagonirahmen

und Miniaturen. Eine kleine Kopie der

Madonna della Sedia mit einem gleich

großen Pendant, ebenfalls eine Madonna

mit Kind, fiel uns auf.

Aber was andres erweckte nun meine

ganze Aufmerkſamkeit. Wir hatten zu

einer kleinen Erfriſchung um den

gedeckten runden Sofatiſch Platz ge

nommen, und über einen delikat aus

ſehenden Kuchen hinüber konnte ich von

etwas auf einer Kommode Stehendem

meine Blicke nicht abwenden. Es war

eine hölzerne Puppengartenbank, und

auf ihr ſaßen, ſteif und gerade, drei

Puppen nebeneinander mit einem ſolch

überwältigend echten Gepräge ihrer Zeit,

mit kurzen Taillen, engen Röcken, weitem

Ausſchnitt und hochgeſtecktem Haar, daß

ich mein aufquellendes Entzücken kaum

zurückzuhalten vermochte. Wer ſammelt,

wird's verſtehen! Als wir ſchon uns

zum Gehen richteten, da kam's aber zur

Sprache: „Möchten Sie ſich nicht noch

dieſe Puppen anſehen, die ich für Sie

hergerichtet habe? – Die eine, die in

der Mitte, ſtammt von der Königin

Luiſe, die ſie der kleinen Thereſe Con

ſentius einſtens gab. Die andre, die

Dame in dem kornblumenblauen Seiden

kleid mit dem Luiſenkreuz, wurde in einem

vaterländiſchen Baſar, den die Gattin

des Landhofmeiſters von A. im Stadt

ſchloſſe zu Königsberg hielt, verkauft,

und ſie kam mit der dritten Puppe,

deren bewegliche Augen und Haarflechten

das Entzücken meiner Kindheit waren,

in meinen Beſitz!“

Auch ich äußerte mein Entzücken,

während das Fräuleit sie traumver

loren einen Augenblick daſtand und die

Gefährten ihrer Kindheit innig, faſt wie

etwas Lebendiges anſah. Dann, mit

einer raſchen Bewegung, ſagte ſie:

„Wollen Sie die drei haben und in Ihre

Sammlung aufnehmen?“ – ein bißchen feucht

ſchimmerte es dabei in ihren Augen – „Sie ver

ſtehen, man trennt ſich nicht leicht pon ſo etwas.

Aber“ – ſofort lächelte ſie wieder –- „bei Ihnen

werden ſie's gut haben und für alle Zeiten geborgen

ſein – die Angelika, die Thekla und die Urte!“

Ich hatte ihr damals von meiner Abſicht geſagt,

meine Sammlung einſtens einem vaterländiſchen

Muſeum vermachen zu wollen. Und nun er

zählte ſie mir noch, daß die Luiſenpuppe ein litaui

ſches Bauernmädchen in Feſttracht darſtelle und

daß die Königin einſt ſelber zu dem kleinen Theres

chen geſagt habe: „Du mußt ſie Urte nennen!“

Ich gedenke bei dieſer Gelegenheit auch noch

einer zweiten Puppe, die ſeither die Gefährtin von

Urte geworden iſt. Sie gehörte einer Baronin

von K. W., geborenen L., deren Vater ſchwediſcher

Konſul in Memel war. Da die königliche Familie

im L.ſchen Hauſe verkehrte und da die kleine L.

auch ſpäter in Berlin bei Einladungen öfters Ge

ſchenke von der Königin Luiſe und den Prinzeſſinnen

erhielt, ſo kann als ſicher angeſehen werden, daß

auch dieſe Puppe von der Königin ſtammt.

Hochbeglückt fuhr ich mit meinen drei Puppen

damals nach Hauſe. . . . Dann und wann einmal

ſahen wir die Damen noch in den folgenden Jahren,

und ich konnte das liebe Fräulein überzeugen, daß

ihre Puppen wirklich einen guten Platz – den
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Miniaturbild der bisherigen Eigentümerin

der Luiſereliquien

Ehrenplatz in meiner Sammlung einnahmen. Dann

gab es lange Pauſen. Im Sommer kamen die

zwei immer auf unſern Berg, die Wintermonate

verbrachten ſie meiſt im Süden. Das Dörflein mit

dem reizvollen Heim hatte ich nicht mehr wieder

geſehen! Von Zeit zu Zeit drang die Kunde zu

uns, daß das Fräulein leidend ſei,

Und nun kommt der zweite Teil meiner Ge

ſchichte! Wir nahmen, mein Mann und ich, eine

Reihe von Jahren nachher eine Aenderung in

unſrer Wohnung vor, und ich trachtete einige alte

Möbel zu kaufen. – „Eure Reiſebekanntſchaft,

Fräulein H., verkauft welche,“ wurde mir von einer

beiderſeitigen Freundin geſagt, und ich ergriff freu

dig die Gelegenheit, mit einem Beſuche dort meinen

Zweck vielleicht zu erfüllen.

Es war ein Spätherbſttag! Der Gang von

der Station zu dem mehr abwärts gelegenen Dorfe

in lieber Begleitung war erquicklich. Vorüber an

trauten Stätten meiner Kindheit im alten L. –

an dem Corps de Logis des herrlichen Schloſſes,

am Favoritpark mit dem kleinen Rokokoidyll hin

aus ins freie Feld und den ſteilen Berg hinunter

ging's bis zu dem verborgenen Heim, wo man den

Neckar rauſchen hört. Zu den erweckten alten

Kindheitsſtimmungen paßte der Ton der freihängen

den Glocke, die wir zogen, das Rufen des Dienſt

mädchens von oben herunter: „Wer iſt da?“, das

Bellen des Wächters in der Hundehütte, das Raſ

ſeln des Schlüſſels, das Knarren beim Oeffnen der

verſchiedenen Türen.

Aber kein freundlicher Willkommen empfing uns

diesmal! In der trauten Laube, wo wir einſt ge

ſeſſen, lagen dürre Blätter. Im Salon unten, in

den wir hineingeführt wurden, war's froſtig, und

der herbeigerufenen Hausgenoſſin Geſicht, das ſonſt

ſo friſche, muntere, war

trübe und beſorgt.

„Unſer liebes Fräulein

H. iſt krank und ich

kann Sie nicht zu ihr

führen!“

Wie leid tat uns

dies, und wir wollten

ſicher keine Mühe ma

chen, beeilten wir uns

zu verſichern, nachdem

wir den Grund unſers

Kommens genannt.

„Ich kann gerade

oben nichts tun und

zeige Ihnen gerne die

Sachen! Meine liebe

Freundin hat das Ge

fühl, als möchte ſie der

vielen Dinge in ihrem

Beſitz ſich noch . . . ent

ledigen – ich hole den

Schlüſſel!“

Das Wort „vorher“

wurde mit zuckenden

Lippen unterdrückt.

Wehmut und faſt eine

Scheu ergriff uns –

war es auch richtig,

jetzt zu wählen und zu

kaufen? Die Freundin

war nach oben geeilt,

hatte von uns und dem

Zweck unſers Beſuches

Kranke freut ſich, läßt ſie Ihnen ſagen, wenn von

den ihr lieben Möbeln welche gerade in Ihren Be

ſitz kommen würden!“ Und ſie erzählte uns, indem

wir den Vorgarten und die Straße überſchritten

und dann in ein großes gegenüberliegendes Land

haus mit geſchloſſenen Läden traten, daß vieles

von der Hinterlaſſenſchaft all der Vorangegangenen

hier in dieſem gleichfalls ausgeſtorbenen Hauſe bei

ſammen ſtehe.

Wieder raſſelten Schlüſſel, wir ſtolperten eine

Treppe hinauf und befanden uns in einem dunkeln

Raum. Das Fräulein ſtieß einen Laden zurück

und herein quoll über eine kleine Staubwolke hin

über die goldene Herbſtſonne. Ein großes Zimmer,

gefüllt mit Altem, lag vor uns, und die Strahlen

fielen zuerſt auf ein wunderbar ſchön gearbeitetes

Spinett. -

„Auf dieſem hat die Königin Luiſe täglich ge

ſpielt, meine Freundin hat es kürzlich einem

Muſeum verſprochen,“ ſagte unſre Begleiterin ſchlicht.

Mit welcher Andacht

Flüchtlingen, und manch einer von dieſen ſaß und

ſchüttete wohl ſein Herz aus in den Räumen, wo

dieſe Gegenſtände geſtanden, und es war mir, als

fühlte ich den Geiſt jener Zeit aus ihnen wehen.

Daß es mir möglich wurde, dieſe Stücke zu

kaufen, verdanke ich teils der liebenswürdigen Ver

mittlerin, dann aber wohl unſerm Glücksſtern, der

gemacht, daß die Eigentümerin von all dem einſt

Gefallen an uns gefunden. Und zu meinem Ent

zücken wurden mir nun ſogar auch einige Luiſen

ſachen zur Verfügung geſtellt, ſo weitherzig und

für mein Können erreichbar, daß ich da ſchon

durchſah, es iſt der Wunſch der lieben Dame, daß

wir die Beſitzer würden.

Es war vor allem das Tiſchchen, an dem die

Königin täglich ſaß und arbeitete. Es war das

von Herrn Conſentius ſelber gemalte Aquarellbild

ſeiner Villa, vor der das Königspaar, begrüßt von

einem Hofherrn, eben ſpazieren geht und von deſſen

Dach die preußiſche Königsflagge weht, und es

betrachteten wir das inter

eſſante Stück. Wir wur

den weitergeführt, von

Stube zu Stube, und das

Herz eines Freundes von

alten Dingen mußte mäch

tig klopfen, ſo Gediegenes,

Wohlerhaltenes und Echtes

war hier beiſammen. „Ja,

wie ſteht's da mit dem Ver

kaufen?“ fragte ich ſchüch

tern. „Nur einzelnes will

Fräulein H. hergeben, und

ſie bittet Sie um Ihre

Wünſche – ich werde

Ihnen die Antwort dann

vermitteln !“

Was ich mir wünſchte

zu erwerben? . . . Es war

vor allem ein herrlich gro

ßer Sekretär, ſo groß, um

alle Akten meines Mannes

unterzubringen, mit vielen

Geheimfächern, Türen und

Schubladen. Ferner eine

ganze Empiregarnitur mit

eingelegten Hirſchen und

Blumen, dann jener kleiner,

ſüßer Mahagoniſchrank,

jene hohe Kommode mit Beſchläg, jener Glasſchrank

mit Gitterwerk und erſt – jene entzückenden Taſſen

hinter den Glasſcheiben – Meißen und alt Berlin

– und . . . und . . . - -

Dieſe Gegenſtände alle waren nicht aus dem

Conſentiushauſe, ſo kühn wäre ich nicht geweſen,

an irgend etwas von dort zu denken. Aber ſie

ſtammten auch von dort oben – aus dem Norden–

aus edelm Beſitz, wie unſre liebe Führerin uns

ſagte. Sie hatten die große Zeit miterlebt, ihre

Beſitzer waren in naher Fühlung mit den hohen

Villa Conſentius in Memel, wo Königin Luiſe auf der Flucht 1807–1808

ein Jahr lang wohnte

waren zwei Teller in feinſter Malerei, gleichfalls

alt Berlin. Auf dem einen, entnommen dem Con

ſentiusſchen Tafelſervice, iſt rückwärts ein an

geklebter Zettel mit dem von der Hausfrau ſelber

geſchriebenen Vermerk:

„Dieſer Teller ſtammt aus dem Speiſeſervice,

darauf das preußiſche Königspaar und Kaiſer

Alexander I. bei ihrer erſten º" in

Memel im Sommer 1802 geſpeiſet.“

Er und die dazugehörige Taſſe ſind reich bemalt

mit den feinſten Gräſern und Blumen. Der andre

Teller entſtammt dem

Hohenzollernſervice, der

ſpäter dem Königspaar

mit andern nachgeſchickt

purde. Den Rand

ſchmückt ein Kranz von

Lorbeerblättern, in der

Mitte befindet ſich das

Eiſerne Kreuz.

Beigelegt wurde noch

in freundlichſter Weiſe

ein wirkliches Eiſernes

Kreuz und eine Medaille

aus der damaligen Zeit,

der Luiſenorden ſowie

einer jener Eheringe mit

der Umſchrift: „Gold

gab ich für Eiſen!“

Und wieder ging ich

den mir nun ſchon ganz

vertrauten Weg. Wieder

ſchien die Herbſtſonne

und unter dem großen

Nußbaum auf der

Straße ſtand ſchon der

Wagen zum Aufpacken

bereit. Die Hausgenoſ

ſin übermittelte mir die

Grüße von der Kranken,

der es heute etwas er

träglicher gehe. In

der liebenswürdigſten

Weiſe ſtellte ſie ihre

geſagt und brachte uns

nun Grüße. „Meine

908 (Bd. 99)

Unſer Luiſenzimmer

Leute zum Helfen zur

Verfügung, und bald

11
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Briefmappe, die von der Königin Luiſe im Hauſe Conſentius täglich

benutzt wurde, desgleichen die Teller

war die Fuhre bereit zur Abfahrt. Auch wir rüſteten

uns zum Gehen – eine andre liebe Bekannte hatte

mich diesmal begleitet. Da brachte mir das Fräu

lein einen zweiten Beſcheid von oben:

„Mein Freundin hoffte, Sie diesmal ſehen zu

können. Leider iſt ſie aber zu ſchwach dazu. Doch

läßt ſie die Damen bitten, einen Augenblick ins

obere Wohnzimmer zu kommen!“

Wir gingen, und auf der Treppe noch wurde

mir geſagt, daß die Herrin des Hauſes einige Luiſen

ſachen meinem Manne und mir zugedacht habe.

„Sie iſt der Zuverſicht,“ ergänzte das Fräulein,

„daß in Ihren Händen auch dieſe ſämtlich aus

dem Conſentiushaus ſtammenden Gegenſtände

pietätvoll bewahrt bleiben werden!“

Mir klopfte beim Eintreten das Herz. Und

was hier auf dem Tiſche als Geſchenk für uns

ausgebreitet lag, vermochte ich erſt nach und nach

zu faſſen. Es waren: zwei Fächer, eine Brief

mappe, zwei Reliefbilder des Königs und der

Königin, kleine Bildchen vom Königspaar, ein

gerahmte andre Stiche und eine Bibel.

„Dieſe ſollen Sie am meiſten hochhalten, läßt

Ihnen meine Kranke ſagen, denn täglich habe die

königliche Dulderin in ihr geleſen und ſich Troſt

aus ihr geholt, wie die vielen umgebogenen Ecken

noch zeigen!“

Ich nahm das Buch und wagte kaum darin

zu blättern, ich nahm auch all die andern Sachen

mit einem unſagbaren Dankbarkeits- und Glücks

gefühl im Herzen. Das nähere Beſehen mußte ich

mir für daheim aufheben, denn die Zeit drängte,

auf den Zug in L. zu kommen. Das ſtets hilfs

bereite Fräulein packte mir alles in einen Korb –

es war ein ziemlich großer dazu nötig –, und

ſorglich meinte ſie: „Ich werde Ihnen die Sachen

doch am Ende beſſer ſchicken?“

Ich war fürs Mitnehmen – ſolche Schätze,

kaum erſt erhalten, vertraut man niemand, auch

keiner Poſt an, und mit tauſend Grüßen und

Wünſchen für die im Nebenzimmer liegende Spen

derin zogen wir ab. Zuerſt wollte ich's allein

tragen – ich fühlte eine Rieſenkraft in mir. Dann

faßte die liebe Bekannte, die für gewöhnlich nicht

gewohnt iſt, Körbe zu ſchleppen, in ihrer rührenden

Mitfreude den andern Henkel, ſchließlich mußten

wir aber doch die

zweite, berganſteigende

Hälfte des Weges ein

Bauernmädchen noch

zur Hilfe heranziehen,

und ich wurde nach

her viel geneckt, weil

ich dieſer als Lohn

beim Vorüberkommen

an einem Goldarbeiter

ein Bröſchchen kaufte.

Irgend etwas mußte

ich vor Wonne tun –

einfaches Geld zu geben

in ſolcher Herzens

freude dünkte mir un

ſtatthaft. Und nun

kam die Freude des

Heimbringens der

Schätze, des Zeigens

und die des gemein

ſamen genauen Be

ſehens, und ich laſſe jetzt zum Schluſſe die Be

ſchreibung der einzelnen Sachen folgen:

Die letzte Seite der Bibel enthält Aufzeich

nungen von Frau Conſentius, die im Auszuge

lauten:

Dieſe Bibel gehörte urſprünglich dem Waiſen

vater Auguſt Hermann Francke. Von ihm kam ſie

in die Lorckſche Familie in Memel und zuletzt in

Puppenmöbel aus dem Beſitze der Kaiſerin Alexandra (Charlotte) von Rußland,

Tochter der Königin Luiſe

Zwei Fächer aus dem Beſitz der Königin Luiſe. In der Mitte ein Bild

des Leibarztes Hufeland

die Hände der Frau Johanna Katharina Con

ſentius, geborenen Lorck, die bezeugt, daß dieſes

Buch ein Jahr lang der Königin Luiſe zum Ge

brauch überlaſſen war und daß ſie dieſes teure

Familienſtück im Jahr 1831 ihrer Tochter Thereſe

geſchenkt habe. Mit zitternder Hand von der

Kranken geſchrieben, wird fortſetzend bezeugt, daß

auf ſie dieſe Bibel von der Conſentiusſchen Tochter

Reliefbilder des Königs Friedrich Wilhelm III. und der Königin Luiſe (1808)

(Geſchenke andas Haus Conſentius in Memel)

Thereſe übergegangen ſei. Beſtätigt iſt auch noch,

daß ſämtliche kleine Zeichen, als da ſind: ge

trocknete Kleeblätter, Kornblumen, verblichene

Bänder, das Bild einer Schmerzensmutter und

das eines Abrahamsopfers, ſowie die vielen um

gebogenen Papierecken von der Königin ſtammen.

Die Bibel war ihr, natürlich geleert von etwa

früheren Inlagen, übergeben worden. Die be

zeichnetſten Stellen in der Bibel führen uns ſo

ganz die damalige Gemütsverfaſſung der Königin

vor Augen. Im Alten Teſtament finde ich um

geſchlagene Ecken bei der Erzählung, wie Pharao

mit ſeinem Heer zugrunde geht, und im Prophet

Jeremia bei dem Vers: „Alſo iſt der, der unrecht

Gut ſammelt, er muß davon, wenn man's am

wenigſten achtet, und muß zuletzt Spott davon

haben!“ In den Pſalmen iſt unterſtrichen: „Wenn

du mein Herz tröſteſt, ſo laufe ich den Weg deiner

Gebote.“ Ganz beſonders bezeichnet durch eine leider

unleſerliche Bemerkung iſt der 130. Pſalm: „Aus

der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir!“ Auf der Rück

ſeite eines kleinen Bildchens, die Königin darſtellend,

ſteht: Daniel 4, 12, und dies iſt die Stelle, wo

das große Reich des Nebukadnezars zuſammenbricht.

In der Epiſtel an die Römer liegt ein Buchzeichen

bei: „Wir wiſſen aber, daß denen, die Gott lieben,

alle Dinge zum Beſten dienen müſſen.“ Und im

Brief an die Epheſer fand ſie ſcheint's Troſt in

dem zweiten Kapitel, das die Ueberſchrift trägt:

„Des Menſchen Elend außer in Chriſto.“

Nun von der Briefmappe. Von weißer Seide,

nach damaligem Geſchmack reich beſtickt mit pracht

vollen Roſen- und Vergißmeinnichtſträußen, trägt ſie

auf der vorderen Seite die Initialen der Hausfrau.

Sie enthielt Stiche von Leibarzt Hufeland, Frei

herrn von Stein und eine Abbildung des Schloſſes

in Königsberg. Ferner ein Exemplar der Berlini

ſchen Nachrichten mit dem Aufruf: An mein Volk,

intereſſante Briefe von Maler Kügelgen und Ge

dichte von Leibarzt Hufeland. Das Wertvollſte

aber iſt ein Brieffragment von dieſem ſowie zwei

ausführliche Berichte vom Kämmerer Timm, un

mittelbar nach dem Tode der Königin an die
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Freunde in Memel geſchrieben, viele Details ent

haltend über das Leiden und Sterben der hohen Frau.

(Vor kurzem in der „Deutſchen Revue“ veröffentlicht.)

Die beiden, aus weißer Maſſe beſtehenden

außerordentlich feinen, in helles Holz gerahmten

Reliefs waren ein Geſchenk des Königspaares für

ihre Gaſtfreunde. Es gehört zum Bild des Königs

ein Zettel, auf den im letzten Moment der Abreiſe

die Königin flüchtig mit Bleiſtift ſchrieb: „Zum

Andenken für die Eigen

tümer des Hauſes. Mein

Bildnis wird nachgeſchickt

werden!“

Frau Conſentius be

merkte auf der Rückſeite

dieſes Zettels: „Dieſes

Blatt lag, nebſt dem

Bildnis des Königs in

dem Zimmer der Königin

auf dem Tiſch unter dem

mittelſten Spiegel, und

das Bild der geliebten

Königin erhielt ich einige

Wochen ſpäter, als ich

bei ihr in Königsberg

war und ſie, noch krank,

im Wochenbett mit der

Prinzeſſin Luiſe war.

Februar 1808.

N. S. Wir fanden es

gleich, als ſie unſer Haus

verlaſſen hatten.“

Zwei kleine unge

rahmte Bildchen ſind auch

nicht unintereſſant. Es

iſt das eine ſchon ge

nannte von der Königin,

auf dem rückwärts eine

Bibelſtelle geſchrieben und

vorn der Vers gedruckt

iſt.ſ Sey ihr an Huld und reiner Tugend gleich,

Fehlt dir dann auch ein Königreich,

Wird doch die Herrſchaft über ſchöne Seelen

Dir niemals fehlen!

Das andre iſt eines jener damals ſo gebräuch

lichen Ziehbildchen, ein außerordentlich feiner Stich.

Unter einem Adler, der die Reichsinſignien trägt,

iſt das buntgehaltene Bild des Königs verborgen.

Waſchtiſch der Gräfin Voß

Rechts und links ſind Text und Noten zu dem

Liede „Heil dir im Siegerkranz“ gedruckt.

Die beiden Fächer waren Geſchenke der Königin

an Frau Conſentius. Auf dem einen von ver

blaßter himmelblauer Seide iſt das bekannte

Familienbild der königlichen Familie gedruckt.

Weniger bekannt möchte ein darunter ſtehendes,

den Geſchmack ſeiner Zeit wiedergebendes Vers

fragment ſein:

Friedrich Wilhelm und Luiſe . . .

. . . Sie wohnen alle beide

Ja ſo gern noch itzt wie einſtmals

Unter eines Hauſes Obdach,

Sitzen gern an einem Tiſche,

Itzt, wie ſonſt noch, alle beide.

Kinderkleid, genäht und verſchenkt von der

Königin Luiſe

Gehen Arm in Arm und fahren

Alle beid' in einem Wagen.

Sind: „Mein Mann“ und: „Meine Frau“ noch;

Sind: „Der Vater“ und: „Die Mutter“

Ihrer Kinder noch, die Kinder

Noch ihr Stolz und ihre Freude,

Sind noch: „Bruder“, ſind noch: „Schweſter“

Ihrer Schweſtern, ihrer Brüder.

Zeigen noch im Kreis der Lieben,

Wo ſie ſonſt ſich glücklich fühlten

Liebenswürd'ger ſich als jemals! . . .

Ein Familiengemälde.

Der zweite Fä

cher iſt ein koſt

bares Stück, reich

geſtickt im Empire

ſtil mit glänzenden

Pailletten.

Außer dieſen

herrlichen Geſchen

ken konnten wir die

Sammlung weiter

bereichern mit

Stücken, die wir

teils noch auf den

Wunſch unſrer lie

ben Gönnerin er

warben, teils der

Liebenswürdigkeit

der Hausgenoſſin

verdanken. Obenan

ſteht hier daslebens

große Bruſtbild der

Frau Johanna

Conſentius, geb.

Lorck, gemalt von Kügelgen.

Wer in dieſe lieblichen, ſeelen

vollen Züge ſich verſenkt, wer

weiß, wie dieſe Frau ihr Aeußer

ſtes dranſetzte, ihrem königlichen

Gaſte nach innen und außen

wohlzutun, der wird die faſt

freundſchaftlichen Beziehungen

begreifen, die ſich zwiſchen den auch im Intereſſe

für ihre Kinder ſich begegnenden Ä entwickelte.

Hierfür zeugt ein von der Königin ſelber für

Thereschen Conſentius genähtes Empirekleid –

gelbe Baumwolle mit grün- und orangefarbenen

Atlasbändchen beſetzt.

Ein gewirkter Schal, weiß, mit bunten Ara

besken, den die Königin viel getragen, hat folgende

Geſchichte: Bei einem Gartenfeſt bemerkte die

Königin, daß eine ihr liebe, junge Baronin Ida

von A. fror. Raſch den eignen Schal nehmend,

legte ſie ihn fürſorglich um die Schultern des ob

ſolcher Güte faſt erſchrockenen jungen Mädchens

mit den Worten: „Du darfſt dich nicht erkälten

– behalte den Schal als An

denken an mich!“

Dieſe Ida von A., eine nach

herige Gräfin G., war gleichfalls

eine Patin unſrer lieben alten

Dame, und dieſes Stück war ihr

von dorther zugefallen.

Zwölf ſilberne Löffel, mit C

graviert, ſind auch bemerkenswert.

Sie tragen den Stempel F. W.,

den damals ſämtliche fürs Vater

land geopferte Silbergeräte er

hielten, deſſen Beſitzer imſtande

waren, es nachher wieder zu er

werben.

Von der großen Wohlhaben

heit des Hauſes Conſentius zeugen

ein Trumeau mit Rahmen von

Roſenholz und reicher Vergoldung

ſowie eine Truhe, etwa 250 Jahre

alt, die noch eine beſondere Be

ſchreibung verdient. So groß,

daß man ſich wohl die Toiletten

der Königin der Länge nach darin

liegend denken kann, beſtehen

Deckel und Seitenwände aus

einem Stück Holz, und das reiche

Meſſingbeſchläg, hauptſächlich

die Seitengriffe, ſind ſo ſchwer

und gediegen, wie man es ſelten

findet. Die Truhe ſtammt aus

Dänemark und ſei auf einem

ſeiner eignen Schiffe, die Herr

Conſentius auf dem Meere gehen

ließ, nach Memel gebracht worden.

Ein Waſchtiſch aus dem

Conſentiusſchen Gaſtzimmer, tra

ditionell als Waſchtiſch der Gräfin

Voß bezeichnet, läßt einen ſtaunen,

mit welch winzigem Waſchgeſchirr

die damaligen Menſchen, ſelbſt

die vornehmſten, ſich begnügten.
Ecke des Luiſenzimmers. An der Wand eine Uhr Napoleons I.

Arbeitstiſchchen der Königin Luiſe, darauf ihre Bibel, ihre Taſſe,

auf dem Stuhl ihr Schal

(Auch die Puppen ſtammen von der Königin)

Ich ſchließe mein Erzählen mit der Beſchreibung

einer Anzahl entzückender kleiner Boulemöbelchen,

für eine ziemlich große Puppe paſſend, aus dem

Beſitze der Kaiſerin Alexandra von Rußland, der

älteſten Tochter des preußiſchen Königspaares, da

mals Charlotte genannt. Aus Roſenholz und

Bronze ſind der kleine Sekretär mit vielen Schub

laden, der aufzuklappende Schreibtiſch, der Tee-,

Spiel- und Nachttiſch und die wunderſchöne, faſt

einen Meter lange Himmelbettlade, deren roſa

ſeidene Vorhänge von einer goldenen Krone ge

halten werden. Die gütige fürſtliche Geberin

Ä Kollektion iſt eine Urenkelin der Königin

UNE.

Unſre liebe alte Dame iſt kurz darauf heim

gegangen, nicht ohne daß wir ihr, ſchriftlich wenig

ſtens, unſern innigen Dank noch ausdrücken und

ihr die bindende Verſicherung geben konnten, daß

nach unſerm Tode dieſe geſamten Luiſenreliquien

Ä“ unſrer heimatlichen Muſeen weiterleben

OllEU.
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Der Klub der Rückſichtsloſen

Eine auf ſtrikker, abſoluter Wahrheik fußende

Geſchicht

VON

C. Lara

G# hatte Fips den Brief mit dem ebenfalls

hochſchicken, ebenfalls fliederfarbenen Siegellack

der Schweſter geſiegelt und blickte hochbefriedigt auf

ihr Werk, als die Tür aufgeriſſen wurde und die

heilige Eliſabeth erregt eintrat. In der übelſten

Laune warf ſie den Backfiſch, der kaum Zeit hatte,

den Brief in die Taſche zu verſenken, aus dem

Zimmer und ſchloß die Tür ab, um ſich ungeſtört

allein über „den Gauner, den Salomo, der ſie in

ſo viele Ungelegenheiten brachte“, ärgern zu können.

Sie bedachte nicht, daß ſie ſelbſt das ſtolze Wort

geſprochen hatte: „Wenn ich nicht will, lüge ich

nicht,“ und ſich in der erſten Hitze auf „zwei

Monate“ verpflichten wollte.

Auch ſie war „wie ein Baby“ aus dem Zimmer

geſchickt worden, und das ging ſo zu : die Tante

hatte nach dem Abendeſſen ihr Mitbringſel hervor

gekramt und der heiligen Eliſabeth eine „geradezu

unmögliche“ Schleife von Atlasband gewidmet.

Solcher Angebinde der guten Tante beſaß ſie ſchon

mehrere und hatte ſie bisher, nachdem ſie ſich ent

zückt bedankt und hinterher „krumm gelacht“, zum

Gaudium ihrer Freundinnen an ihrer Zimmerwand

„ausgeſtellt“. Heute wagte ſie nur einen trockenen

Dank, welcher der guten Abſicht galt, ohne ein

landläufiges Wort des Gefallens zu finden, wie

etwa: „Das iſt zu reizend,“ oder: „Gerade die

kann ich gut gebrauchen.“ 1.

Da tat die Geberin die gefürchtete Frage:

„Gefällt ſie dir auch?“

Die heilige Eliſabeth ſah die Tante mit ihren

ſonſt ſo übermütigen Augen ehrlich und wie vorher

um Verzeihung bittend an und erwiderte:

„Daß du ſo freundlich an mich gedacht haſt,

das gefällt mir ſehr; aber die Schleife kann ich bei

dem beſten Willen nicht ſchön finden!“

Die Tante wußte nicht recht, was ſie ſagen

ſollte, und ſchwankte zwiſchen Verlegenheit und

Pikiertheit. Aber die Mutter, gänzlich verſtändnis

los für das Flehen in dem Ton ihrer Tochter,

bekam faſt einen Nervenanfall und ſagte zitternd:

„Was heute in euch gefahren iſt, daß ihr jeder

Wohlanſtändigkeit ins Geſicht ſchlagt, weiß ich

nicht! Jedenfalls iſt es das beſte, wenn du uns

auch ſo bald wie möglich von deiner Gegenwart

befreiſt.“ Worauf die Uebeltäterin ſo freundlich

und demütig, wie es vielleicht die wirkliche

heilige Eliſabeth getan haben würde, eine gute

Nacht wünſchte und das Zimmer verließ.

Sie nahm einen Roman vor, um die „Narretei“

zu vergeſſen, und ging früh zu Bett. Jedenfalls

war ihr die Luſt zu einem Brief, den auch ſie,

um der Wahrheit die Ehre zu geben, heute abend

hatte ſchreiben wollen, gründlich vergangen. Da

aber dieſer Brief die ehrliche Antwort auf eine

bisher ſchuldig gebliebene Frage ſein ſollte, und

alle Fragen nach der Eidesformel ohne Umſchweife

beantwortet werden mußten, ſchlug ihr durch ihre

Träume hindurch das Gewiſſenshämmerchen mächtig

in der Bruſt. Heißt es doch ſchon in dem alten

Liede, daß nur ein ruhiges Gewiſſen ein ſanftes
Ruhekiſſen ſei. §

Alexander der Große hatte, als er die ſchweſter

lichen Niederlagen erlebt, ſich ſtill und grauſend

aus dem Salon gedrückt, um nicht beim Abſchied

nehmen ähnliches zu riskieren. Er floh geflügelten

(Fortſetzung) t

Sie

Schrittes aus dem Hauſe und dem abendlichen

Stammtiſch zu. Als er aber den Fuß auf die

Schwelle ſetzte und das animierte Geſpräch der

Konkneipanten hörte, zögerte er plötzlich.

Alexander der Große war ein durchaus wohl

erzogener, gewiſſenhafter und harmloſer junger

Mann, dem wahrhaftig bisher noch nicht der Ge

danke gekommen war, ob er nicht auch jedem

Menſchen frei ins Geſicht ſehen könne. Heute aber

hatte er das Gefühl, als ſei ſein Inneres mit

lauter Geheimniſſen und Sünden beſchwert, und

die harmloſeſte Frage irgendeines Spötters genüge,

daß er es am Stammtiſch ohne Gnade umwenden

und ausſchütten müſſe. Als würden längſt ver

geſſene Jugendſünden ausgegraben werden, die er

ſchonungslos zu beichten gezwungen würde. Soviel

ſtand feſt: wenn die Freunde dahinterkamen, daß

er den „Wahrheitsraptus“ hatte, würden ſie dieſe

Gelegenheit weidlich ausnutzen.

Aus dieſen Erwägungen heraus betrat er nicht

das Trinkſtübchen, ſondern ſetzte ſich in den leeren

Leſeſaal mit einer Zeitung ſcheu in eine Ecke. So

ſaß er wie ein Ausgeſtoßener, bis ein Stammtiſch

bruder den Raum paſſierte und ihn entdeckte.

„Menſch, was drückſt du dich denn hier in den

Ecken herum? Komm doch an den Tiſch, es gibt

einen Hauptſpaß! Der alte Lettow, unſer früherer

Rektor, iſt aus ſeinem Rentierheim am Rhein zum

Beſuch ſeiner Tochter herübergekommen und will

den Abend mit ſeinen alten Schülern verbringen.

Er iſt noch ganz der Alte, und wie wir ihn an

ſchwindeln, wenn er uns ſalbungsvoll über unſern

Werdegang und ſo weiter ausfragt, das iſt ſchon

mehr zum Schießen.“

Wie eine Kugel aus der Piſtole ſchoß der große

Alexander aus ſeinem Winkel empor und aus der

Tür. Er war ſchon draußen auf der Straße, als

ſich der Freund von ſeinem Erſtaunen erholte und

mit einem gemurmelten „Komplett wahnſinnig!“

kopfſchüttelnd zu ſeinen Kumpanen zurückkehrte.

„Wohin?“ fragte ſich Alexander der Große ver

zweifelt, als er die Straße hinabrannte. „Bin ich

nicht wie ein gehetztes Wild? Wie eine Zitrone,

die jedermann nach Belieben ausquetſchen kann?

Aber Geduld! Die verrückten zwei Tage – wie

viel ſind denn davon ſchon um? Hilf Himmel,

erſt zwei Stunden! Na, aber vorüber gehen ſie

doch, und ſo lange werde ich mich ohne anſtändige

Geſellſchaft behelfen müſſen! Aber die Hochzeit

übermorgen! Wenn „ſie“ nicht dahin käme, fände

ich Mittel und Wege, ſie zu umgehen! Die Hoch

zeit hat dieſer Filou, der Salomo, wohlweislich in

den Termin eingeſchloſſen! Wenn ich den morgen

finde, dreh' ich ihm den Kragen um!“

Man geſtatte dem Chroniſten hier eine moraliſche

Bemerkung: Es iſt höchſt ſonderbar, daß der bloße

und löbliche Vorſatz, ſtets die Wahrheit zu ſagen,

bei einem unverdorbenen und nur etwas ſchüch

ternen jungen Manne derartig verderbliche Wir

kungen haben kann, daß er glaubt, mit ſolcher Tugend

behaftet nicht in anſtändiger Geſellſchaft ver

kehren zu können und dem, der ihn auf dieſen

Weg der Tugend geführt hat, ſogar den Kragen

umdrehen will! Höchſt paradox! Höchſt un

begreiflich! Man ſollte an Kant und Schiller und

wie ſie alle heißen, man ſollte an dem ganzen

Menſchengeſchlecht verzweifeln!

Wie dem auch ſei: Alexander, der Große ge

nannt (aber auch nur genannt!), ſchlich auf

Strümpfen an der Tür vorbei, aus der die gleich

mäßig dahinwogende Stimme der Tante Exzellenz

ſchallte, verbarg ſich gleich ſeinen Schweſtern in

ſeinem Zimmer und zog die Decke über die Ohren.

Währenddeſſen trieb eine Etage höher jemand,

in einen Schlafrock gehüllt, allerhand merkwürdiges

Weſen. Bald ſaß er an einem kleinen Tiſchchen

vor einem engbeſchriebenen Blatte, bald ſtarrte er

zum Fenſter hinaus, wo doch nichts zu ſehen war

als dunkle Häuſerdächer, um dann aufzuſpringen

und mit flatterndem Rocke das Zimmer zu durch

meſſen wie der Löwe den Käfig oder, wenn's ge

ſtattet iſt, wie die Fledermaus den Hausflur. Der

Schmutzfleck, der bei dem für ſolche kleinen Dinge

ungemein empfänglichen Fips jene verhängnisvolle

Heiterkeit erregt hatte, ſaß noch immer beſchaulich

auf ſeiner Naſe – und daran erkennt der auf

merkſame Leſer, wen er vor ſich hat.

Aber ſtill! Wo ein Menſch ſolche Seelennöte

zu durchkämpfen hat wie Ludwig der Fromme in

dieſer Stunde, da ſchweigt der Scherz und macht

dem Ernſt, mehr noch dem durch Tränen wehmut

lächelnden Humor Platz, der noch ernſter iſt als

der Ernſt.

Ludwig der Fromme hatte zwei Blätter vor

ſich liegen. Ein größeres, auf das er ſchon am

Tage vorher die ſorgfältig vorbereitete und ein

geübte (er ſelbſt würde ſich deutſcher ausdrücken:

„präparierte und memorierte“) Predigt geſchrieben

hatte, die er am morgigen Sonntag in Vertretung

eines verhinderten Geiſtlichen zu halten gedachte.

Ein kleineres, auf dem er als gewiſſenhafter, ſeit

einigen Stunden doppelt gewiſſenhafter Menſch die

abgegebene Eidesformel feſtgehalten hatte.

Als er erſt dieſe und danach die Predigtabſchrift

durchlas, kam eine fürchterliche Unruhe über ihn.

Waren dieſe beiden Blätter in Einklang zu bringen?

Dieſe vorſichtige, laxe Predigt, die allen Rich

tungen, die er bei der horchenden Gemeinde voraus

ſetzen konnte, gerecht zu werden beſtrebte, obwohl

es ihm ſelbſt ſo ſehr widerſtrebte, daß er bei jedem

Wort kleiner und die Gemeinde größer, tyranniſcher,

erdrückender wurde – dieſes zwieſpältige Stammeln

mit jenen einfachen, klaren, unzweideutigen Worten:

„Ich verſpreche an Eides Statt bei meiner Ehre . . .

keine Verſtellung zu üben, ob ſie mir nun nützlich

iſt oder nicht, und in keinem Falle mit meiner

Meinung und innerlichen Ueberzeugung zurück

zuhalten.“

Dem Kandidaten ſtanden die Schweißtropfen

auf der Stirn, als er ſeine fluchtartige Wanderung

durch das Zimmer wieder aufnahm. Es iſt keine

Kleinigkeit für einen Charakter wie der ſeinige,

einem Seelendrill vieler langer, gequälter Jahre

zu entfliehen und ſich frei zu machen. Manchem

Theologen unſrer Zeit, dem es umgekehrt erging,

der ſich vom Dogma zum Liberalismus herüber

rettete, mag es leichter geworden ſein.

Plötzlich fuhr er herum. Es war ihm, als

habe hinter ihm ſtatt der harten, hellen Stimme

Ludwigs des Kindes die harte, tiefe des toten Vaters

jene Worte wiederholt. Da ſetzte er ſich mit zu

ſammengepreßtem Munde und mit Augen, in die

mit einem Schlage die lang zurückgehaltene heiß

lodernde Seele des himmelſtürmenden Fanatikers

trat, vor den Tiſch, holte mit zitternden Händen

ein neues Blatt Papier hervor und begann zu

ſchreiben, fiebriſch, ungeduldig, ohne aufzuſehen

und abzuſetzen, bis zur Mitternacht.
X

Und die Sonne ging auf und ſchien über den

„erſten Tag“. Es war ein lauer, ſanfter Herbſt

ſonntag. In Scharen ſtrömten die Leute auf die

Kirche zu ; erſt vor der weit zurückgeſchlagenen ge

wölbten Tür erfuhren viele, daß nicht der beliebte

Prediger den Gottesdienſt abhalten würde, um

deswillen ſie in ſo außergewöhnlich großer Anzahl

erſchienen waren, ſondern der Kandidat Fabri, der

ſelten ein gefülltes Haus vor ſich ſah. Einzelne,

die weniger zur allgemeinen, als vielmehr zu einer

ihren Anſchauungen entgegenkommenden Erbauung

hergekommen waren, kehrten wieder um; trotzdem

konnte das große Gotteshaus kaum die Menge der

„Andächtigen“ (ſo heißt ja wohl der Sammelname

für alle Kirchenbeſucher) faſſen. Das Geläut nahm

ab, der Küſter war ſchon im Begriff, die mächtige

Pforte zu ſchließen, als noch ein eiliger Spätling

hindurchſchlüpfte.

Das war Fips; zerknirſcht genug ſah ſie aus,

wohlvorbereitet für die ärgſte Bußpredigt. Die

arme Märtyrerin der Wahrheit hatte mal wieder

was angerichtet. Die Tante Exzellenz war heute

in aller Frühe abgereiſt; erſchöpft war die Mutter

vom Bahnhof zurückgekehrt und hatte ſich in den

Morgenrock geworfen, um vor dem Kirchgang –

denn die Familie Beckerath verſäumte es nie, ihren

Kandidaten predigen zu hören – noch ein wenig

auszuruhen. Gerade hatte ſie ſich erhoben und

war im Begriff, ihr Schwarzſeidenes anzulegen,

als ein Wagen vorfuhr und die Frau Landrätin,

die einflußreichſte Dame der Stadt, erſchien. Sie

wurde in den Salon geführt, wo Fips, ihrer

Mutter harrend, am Fenſter ſtand. In höchſter

gebührender Aufregung huſchte die Kommerzien

rätin die Treppe hinab, um Fips – da die andern

ſchon alle zur Kirche waren – Anweiſung zu geben,

den hohen Gaſt einige Minuten höflich zu unter

halten; denn in dieſem Falle ließ ſie den Gottes

dienſt ſelbſtverſtändlich fahren. Fips war aber,

wie geſagt, ſchon im Salon, und die entſetzte, durch

ihr Negligé auf der Stelle feſtgebannte Mutter

vernahm folgendes Geſpräch:

„Mein liebes Fräulein Suſi,“ flötete die Land

rätin, dem Backfiſch, liebenswürdig beide Hände

entgegenſtreckend, „ich möchte Ihre Frau Mama

in Sachen der Wohltätigkeit ſprechen – ich komme

Ä. früher Stunde, hoffentlich ſtöre ich doch

nicht?“

Bei dieſer landläufigen Phraſe, die ja bei „an

ſtändigen“ Menſchen ſtets verneinend beantwortet

Ä ließ ſich die Dame bequem in einen Seſſel

CULN. „

„Wenn gnädige Frau mich ſo fragen, muß ich

leider ſagen: ja!“ antwortete Fips offen und, wie

man ſieht, in gewählten und rückſichtsvollen Worten.

„Mama zieht ſich gerade für den Kirchgang um.“

Die Landrätin ſchnellte pikiert von ihrem Sitz

auf. „Aber natürlich – ich ſtöre nicht gern –

dann ziehe ich mich zurück – adieu, mein Fräulein!“

Ein eiſigkaltes Nicken – fort war ſie – die

Kommerzienrätin hörte die Räder fortrollen, ehe

ſie ſich überhaupt von ihrem Entſetzen erholt hatte.

Sie ſank ins Sofa und verfiel in eine Art Wein

krampf; denn ſeit Jahren war es ihr Beſtreben,

mit der Landrätin auf einen freundſchaftlichen

uß zu kommen. Bei Fips' Erſcheinen winkte ſie

ſo heftig ab, daß dieſe erſchrocken in der Tür ſtehen

blieb, und eilte dann in ihr Schlafgemach, wo ſie

ſich einſchloß. Nachdem die Tochter eine Weile

vergeblich gewartet hatte, ſchlich ſie allein zur

Ä wo die Tür ſofort hinter ihr geſchloſſen

MOUWOL.

Der Geſang ſchwoll an und ſchwieg. Sollte

die Stimme, die da ſo machtvoll hin und wieder

herausſchallt, die ſonſt ſo leiſe, unbeholfene Ludwigs

des Frommen ſein? Sie tönt eine Stunde lang,
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zum Schluß mit vergrößerter Wucht, dann ſteigt

der Geſang wieder unter die Wölbung – weniger

lau als im Anfang. Der Küſter erſcheint wieder,

kopfſchüttelnd und mit einem Ausdruck ſtillen Ver

wunderns in ſeinem würdigen Antlitz, öffnet die

Tür, und in Scharen ſtrömt's heraus.

Seltſam! Auf allen Geſichtern liegt jenes ſelbe

verſtändnisloſe Verwundern; kopfſchüttelnd ſtecken

die Leute die Köpfe zuſammen, erregt durcheinander

ſprechende Gruppen bilden ſich. Zuletzt tritt der

Kandidat Fabri hochgeröteten Geſichtes inmitten

einer Schar zylindergeſchmückter ſchwarzer Herren

heraus, neben ihm der Herr Superintendent, der

wohlwollend und händeſchüttelnd auf ihn einſpricht.

Zu den beiden geſellt ſich, nachdem ſich die andern

Herren nach allen Richtungen hin entfernt haben,

eine knochige alte Dame mit einem feſtgefrorenen

Geſicht, die von Kaſſandra begleitet iſt – die alte

Dame iſt ihre Brotherrin. Sie beglückwünſcht den

Kandidaten wortreich zu der Energie, mit der er

ſich auf ſich ſelbſt beſonnen habe, und lädt ihn mit

dem Herrn Superintendenten, der ihr ſtändiger

Sonntagsgaſt iſt, zu Tiſch ein.

Vor Fips dem Affen, der bedrückt und zögernd

den heimatlichen Penaten zuſchlich, kam die heilige

Eliſabeth dort an. Hocherhobenen Hauptes, das

Leuchten eines feſten Entſchluſſes in den Augen.

Die Umwandlung Ludwigs des Frommen, ſo wenig

ſie auch ſachlich mit ihr einverſtanden ſein mochte,

hatte ſie mächtig aufgerüttelt. «

„– auf jede Frage wahrheitsgetreu Antwort

zu geben, ohne zu verſuchen, ſie zu umgehen!“

wiederholte ſie in lautem Selbſtgeſpräch die „Eides

formel“. „So hab' ich's nicht allein gelobt, ſo iſt

es auch recht und ganz ſelbſtverſtändlich. Davon

darf mich keiner, und ſei's mein eigner Vater, ab

halten. Alſo ſchreibe ich!“

Kaum zu Hauſe angekommen, eilte ſie in ihr

Ä ſetzte ſich reſolut an den Schreibtiſch und

olte ihr hochmodernes, fliederfarbenes Briefpapier
EW VOW. A . H.

h „Sehr geehrter Herr Referendar!

Auf Ihren mich ehrenden Antrag muß ich

Ihnen mitteilen, daß zu meinem größten Bedauern

an eine Verbindung unſerſeits nicht zu denken iſt,

da – (ſie zögerte doch, „aber nichts umgehen!

Und ſo iſt der Ekel ein für allemal am beſten ab

getan!“) mein Herz bereits anderweitig verfügt

hat. Mit der Bitte, mir deshalb nicht zu zürnen,

hochachtungsvoll“ – -

„Nein! Hochachten kann ich den Menſchen

nicht, der ohne meinen Willen ſich hinter meinen

Vater ſteckt, obwohl ich ihm auf den Bällen deut

lich genug abgewunken hatte! Alſo „ergebenſt“ –

aber ergeben bin ich ihm nun noch viel weniger;

„mit freundſchaftlichem Gruß“ – keine Spur! Mein

Gott! Wie oft habe ich bisher brieflich ſchon ge

logen, ohne mir etwas dabei zu denken! „Sehr

geehrter Herr Referendar!“ Das iſt ja auch ge

logen, „mich ehrenden Antrag“ – „und zu meinem

größten Bedauern“ – alles nicht wahr! Salomo,

Salomo, was habe ich dir geſchworen!“ «.

Sie zerriß den Brief und begann einen neuen.

„Herrn Referendar Romberg - hi

TEW.

Auf Ihren Antrag muß ich Ihnen mitteilen,

daß an eine Verbindung unſerſeits nicht zu denken

iſt, da mein Herz bereits anderweitig verfügt hat.

Ich begreife überhaupt nicht, wie Sie ſich an

meinen Vater dieſerhalb wenden konnten, da ich

Ihnen vorher meine Abneigung deutlich gezeigt

habe. Liſa Beckerath.“

Punktum! Siegel drauf!

Die Sache verhielt ſich ſo: die heilige Eliſabeth

liebte einen jungen Arzt, Doktor Siemers, der

vorläufig nicht viel mehr als ein ſchön möbliertes

Warte- und Sprechzimmer ſein eigen nannte, und

hatte ſich, als er noch ein Student und ſie ein

Backfiſch war, heimlich mit ihm verlobt. Ihr Vater

wollte von der Verbindung nichts wiſſen, beſonders

ſeitdem der Referendar Romberg, Sohn ſeines ein

flußreichſten Geſchäftsfreundes, ſich um ſie bewarb.

Als auf eine direkte briefliche Werbung die Tochter

nur ein entſchiedenes Nein hatte, das er trotz

aller Strenge und Energie nicht in ein „Ja“ zu

wandeln vermochte, hatte er den Referendar um

eine Wartezeit gebeten, da ſich „ſeine Tochter über

ihre Gefühle noch nicht klar ſei“, dem aber den

Ausdruck ſeines Wohlwollens und der Zuverſicht

auf demnächſtige glückliche Löſung hinzugefügt.

Sehr befriedigt trug die heilige Eliſabeth das

merkwürdige Manuſkript, das den hartnäckigen

Freier ein für allemal aus dem Wege räumen

ſollte, zum Briefkaſten. Das Herzklopfen der Angſt

vor der Rückkehr des Vaters und ſeinem Zorn

beſchwichtigte ſie: „Ich kann nicht anders! Ich

hab's geſchworen! Daß ich unbedacht ſchwor, da

für kann er mich ſchelten, daß ich den Schwur

hielt, muß er verſtehen!“

Bei ihrer Rückkehr traf ſie in der Vorhalle

ihres Hauſes auf einen Freund ihres Bruders.

„Guten Morgen, mein gnädiges Fräulein! Iſt

Alex zu Hauſe? Ich möchte den Knaben mal

interpellieren, warum er uns geſtern abend ſo elend

im Stich gelaſſen hat und vor unſerm Freund

Witte davongeſtürzt iſt wie ein Wahnſinniger!

Ich ſchleppe ihn von hier gleich ins Kaſino, wo

die ganze übrige Geſellſchaft zum Strafgericht ver

ſammelt iſt, und da muß er beichten, ob er verrückt,

verliebt oder –“

Hier ſtockte der Redefluß. Die Augen des

Sprechenden flogen zur Hintertür hinüber, wo eben

der Zipfel eines hellen Ueberziehers ſichtbar wurde,

im ſelben Augenblick aber verſchwand, worauf be

ſagte Pforte mit heftigem Knall hinter ihm zu

ſchlug. Fliehende Schritte auf dem Gartenkies

wurden hörbar und dann nichts mehr. Der junge

Herr blickte ſein Gegenüber, das ein verſtändnis

inniges Lächeln mit Mühe verbiß, ſprachlos an.

„Das war Alex! Wahrhaftig, er läuft auch

vor mir weg! Entweder wir haben ihn unwiſſent

lich auf irgendeine Weiſe beleidigt – und dann

wäre es richtig, wenn er ehrlich Aufklärung forderte

– oder es iſt ihm eine Schraube – wollte ſagen,

er iſt krankhaft nervös. Das zu unterſuchen würde

ich mir an Ihrer Stelle angelegen ſein laſſen. Guten

Morgen, mein gnädiges Fräulein!“

Und tiefgekränkt zog der junge Mann von

dannen. -3,

::

Am Nachmittage ging Lotte Oelſter, alias

Chimära, die bekanntermaßen mit dem Ingenieur

Richardt, alias Löwenherz, einen Extrapakt ab

geſchloſſen hatte: „die gute Stadt kopfſtehen zu

laſſen ob der Wahrheiten, die ſie über ſie aus

gießen würden“, in ein Kaffeekränzchen.

„Guten Tag,“ begrüßte ſie, „na, habt ihr ſchon

tüchtig geklatſcht? Laßt hören, was habt ihr über

mich geredet?“

„Obwohl wir uns natürlich ganz frei von

Schuld fühlen,“ lautete die ſpitze Antwort der

Gaſtgeberin, „wäre es wahrhaftig nicht ſchwer,

Böſes über dich zu reden.“

„So ſo? Wie intereſſant! Da bin ich geſpannt!“

„Allerdings!“ rief eine andre dazwiſchen. „Nach

dem du dich heute morgen auf der Promenade in

einer Weiſe benommen haben mußt, die geradezu

anſtoßerregend war.“ -

„Anſtoßerregend? Gut gebrüllt! – Wenn man

einmal den Leuten die Wahrheit ſagt!“

„Die Wahrheit? Grobheiten haſt du geſagt –

ſämtlichen jungen Herren, denen es die Galanterie

verbot, mit gleicher Münze zu erwidern. Die

Ä Geſellſchaft iſt empört über deine ſpitze

unge –“

„– und dein unerhört rückſichtsloſes –“

„– geradezu emanzipiertes Betragen!“

„Na, ich ſehe, ihr ſeid euch ja merkwürdig einig,

obwohl ich von euch nicht eine heute morgen ge

ſehen habe. Meine Vermutung, daß ihr vor meinem

Eintritt ſchon mächtig über mich hergezogen wart,

ſcheint alſo doch zuzutreffen!“

Alles ſchwieg betreten.

„Du kannſt verſichert ſein –“ begann die Gaſt

geberin.

„– daß dem ſo iſt,“ vollendete Chimära ſeelen

ruhig. „Wir machen's doch immer ſo, der Ab

weſende wird hergenommen! Wir ſind alle ſchon

mal durchgehechelt worden. Das letztemal war's

Nina Jberg –“
«

„Ich?“ fragte die Bezeichnete entſetzt.„Ja dU –“ v.

„Schweig doch, Lotte, was fällt dir ein?“

F. wi wiſſen, was ihr über mich geklatſcht

C. // .

„Ach, gar nichts, Lotte ſpaßt natürlich,“ be

ſchwichtigte die Gaſtgeberin angſtvoll. „Kinder,

ſeid doch gemütlich! Nimmſt du noch Kuchen, Nina?“

„Danke – ich verlange zu wiſſen, was über

mich geſagt worden iſt! Lotte, du wirſt den Mut

haben zu vertreten, was du angedeutet haſt?“

„Ei natürlich!“ ſagte Chimära gelaſſen. „Ihr

ſchreit nur alle ſo durcheinander, daß man nicht

zu Worte kommen kann. Es wurde geſagt, du

wäreſt ein unaufrichtiges Weſen, von dem man

nicht wiſſe, was man daran habe – ſo ähnlich

wenigſtens –, und du gäbſt dir alle Mühe, den

Ingenieur Richardt einzufangen, was dir aber

niemals gelingen würde.“

„Und wem verdanke ich dieſe letzte liebens

würdige Bemerkung?“ fragte Nina wutbebend.

„Dieſe zufällig mir,“ antwortete Chimära kalt

blütig. „Daher erinnere ich mich ihrer am beſten.

Du kannſt aber verſichert ſein, daß die der andern

ihr nichts nachgaben.“

„Dann wären wir ja fertig!“ ſtieß die alſo

Bedachte mit wutweißer Naſenſpitze hervor. „Es

iſt gut, daß ich weiß, was ich von eurer Freund

ſchaft zu halten habe. Adieu!“

Chimära ſtand auf und gab ihr in der Tür

einen freundſchaftlichen Klaps auf die Schulter.

„Sei mal ehrlich, Nina: war das, was ihr, ehe

ich kam, über mich ſagtet, nicht ebenſo ſchlimm wie

dies? Wenn nicht noch ſchlimmer? Und mein

Gott! Haſt du denn nicht ſelbſt über andre tauch

redlich mitgeklatſcht? Alſo, was regt dich ſo auf?“

Nina ſah einen Augenblick ſtarr auf die Fragende.

„Es iſt wohl ein Unterſchied,“ ſagte ſie dann

ſpitz und abweiſend, „ob ein Gerede berechtigt iſt

oder nicht!“ Damit ſchlug ſie die Tür hinter ſich zu.

Chimära kehrte nachdenklich an den Tiſch zurück,

wo die andern mit kalten und pikierten Mienen

ſaßen und oſtentativ ſchwiegen.

„Das iſt's!“ murmelte ſie vor ſich hin. „Jeder

hält das Gerede über den andern für berechtigt,

aber über ſich nicht – wahrhaftig, das iſt des

Pudels Kern!“ Wie ſie ſo in ſich verſunken ſaß,

erinnerte ſie auffallend an ihren ſalomoniſchen

Brutder. -

„Na, Kinder,“ ſagte ſie dann, um ſich blickend,

„was ſitzt ihr denn alle ſo verſchlagen da? Habt

ihr nicht ſämtlich ſchon den Wunſch geäußert, die

Nina als das ſchwarze Schaf des Kränzchens un

auffällig hinauszuwimmeln? Nun iſt ja euer

Wunſch erfüllt, obwohl ich ſchwöre, daß dies

meinerſeits ohne vorherige Abſicht und Ueberlegung

geſchehen iſt!“

„Unauffällig? Nennſt du dieſe Methode un

auffällig? Wenn man es wirklich ſo „hinten 'rum“

gekonnt hätte! Aber ſo –“ z

„Wo ihr Vater Geheimer iſt –“

„– und die Mutter in den höchſten Kreiſen

verkehrt –“

„– uns alle ſo mit bloßzuſtellen!“

„Nein, es iſt einfach abſcheulich!“

„Im übrigen,“ begann eine lange Schnippiſche,

deren Bruder am Morgen von Chimära mit dem

ſchmeichelhaften Titel „Trottel“ bedacht worden

war, und die racheglühend darauf ausging, Chimära

recht zu treffen, „im übrigen hat dieſe ganze Ge

ſchichte mit Nina für mich – und ich denke, für

uns alle – einen unangenehmen und kleinlichen

Beigeſchmack. Sollte es nicht –“ mit vieler Be

tonung – „deinerſeits eine Ranküne geweſen ſein,

weil du ſelbſt auf den Ingenieur Richardt

ſpekulierſt?“

Chimära ſprang auf.

„Spekulierſt? Lächerlich! Als ob ich jemals

auf einen Mann ſpekuliert hätte!“

Alle ſahen erſtaunt auf die Erregte, die ſonſt

allen Sticheleien ſo ſpöttiſch gelaſſen zu bleiben

pflegte.

„Na, am Ende ſeid ihr euch gar ſchon einig?“

„Ja, gewiß, ſie ſind ſich einig, ich ſehe es Lotte

an, und warum auch nicht, ſie paſſen ja vortreff

lich zuſammen. Er iſt ja genau ſo rückſichtslos

und ſpottluſtig wie ſie! Auf dem Eſſen geſtern

abend bei Doktor Mönkins hat er ſich geradezu un

möglich gemacht durch ſein Benehmen. Zum Bei

ſpiel hat er, als Mönkins ihn fragte, wie ihm der

ſelbſtgebraute Likör ſeiner Frau munde, geſagt:

„Gräßlich!“ Mein Bruder ſagt, er wäre in der Tat

gräßlich geweſen; aber ſo etwas ſagt man doch

Ä verbietet doch die einfachſte Pflicht der
öflichkeit.“

„Na, auf den Verlobten kannſt du ja ſtolz ſein!“

„Er iſt nicht mein Verlobter!“

„Aber du intereſſierſt dich für ihn! Siehſt du,

wie du rot wirſt!“

„Du liebſt ihn! Du liebſt ihn!“

Chimära ſtand mit blitzenden Augen.

„Was ihr euch nicht einbildet! Ich – pah –

lächerlich!“ Sie ſtockte, durch ihren Kopf ſchoß

blitzſchnell die Erinnerung an den „Eid“ in ihres

Bruders Turmzimmer und den Pakt, den ſie mit

Richard Löwenherz geſchloſſen und den er an

ſcheinend mit rückſichtsloſer Energie gehalten hatte.

Sie gab ſich innerlich einen furchtbaren Ruck, treu

wollte ſie ſich bleiben, und ſie zog die letzte Kon

ſequenz, indem ſie zurückſinkend hervorſtieß:

„Ja, ich glaube faſt, ich liebe ihn – bis jetzt

habe ich's nicht gewußt! So, nun wißt ihr's, und

nun könnt ihr's ja überall erzählen, wo man's

wiſſen oder auch nicht wiſſen will – bis es zu

ihm dringt, und dann wird das ja eine reizende

Situation für mich. Tröſtet euch – ihr ſeid glän
zend gerächt – adieu!“ (Fortſetzung folgt)

A W

W.
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Die Lehten ihrer Art

Von

Erkhur G. Abrecht, Mew York

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Erneſt Harold Baynes, Meriden, New Hampſhire)

Vor kurzer Zeit las man in den New-Yorker

Zeitungen, daß eine Geſellſchaft, die ſich

„American Biſon Society“ nennt, im naturgeſchicht

lichen Muſeum im Zentralpark ihre erſte Jahres

verſammlung abgehalten. So mancher New-A)orker

Bürger, der ſich als „man up to date“ betrachtet,

erfuhr zu ſeiner Verwunderung bei dieſem Anlaß

zum erſtenmal, daß es hierzulande eine Geſellſchaft

gibt, die ſich die Aufgabe geſtellt hat, das gänzliche

Ausſterben des Bison americanus zu verhindern,

die es als ihre und des ganzen amerikaniſchen

Volkes Pflicht erachtet, zukünftigen Generationen

dieſes prächtige Tier, das größte, ſtolzeſte, das die

Erde der nördlichen Hälfte des amerikaniſchen Kon

tinents je getragen, zu erhalten.

Mit dieſem Zweck im Auge hat die Geſellſchaft

eine lebhafte Agitation begonnen, und es hat ſich

bisher noch nicht eine einzige Stimme erhoben,

welche die Beſtrebungen der Körperſchaft für zweck

loſes Bemühen erklärt hätte. Hervorragende Männer

unſrer Republik wie ſolche von Kanada haben

ſich dem Vereine angeſchloſſen, an deſſen Spitze

als Ehrenpräſident der erſte Exekutivbeamte der

Nation, Präſident Theo

dore Rooſevelt, ſteht.

„Rain in the Face“, der gefährlichſte Bulle der Corbinherde

Tieren belohnt worden, wie es die Ge

ſchichte keines andern ſich ziviliſiert

nennenden Volkes zu verzeichnen hat.

Eine Tierart, die noch zu Anfang des

neunzehnten Jahrhunderts auf rund

vierzig Millionen Exemplare geſchätzt

wurde, iſt auf ein Häuflein reduziert

worden, das vor wenigen Jahren einmal

ſo klein war, daß dasÄ Ver

ſchwinden nur eine Frage kurzer Zeit

geweſen wäre, hätten nicht Privatleute

ſich des Büffels angenommen. Wenn

der Amerikaner das rückſichtsloſe Vor

gehen vergangener Generationen dem

Biſon gegenüber bedauert, ſo ſollte dies

Bedauern den feſten Willen in ihm

heranreifen laſſen, nach beſten Kräften

daraufhin zu arbeiten, daß das verhindert

werde, was das ſchließliche Reſultat des

größten Unrechts ſein würde, das der

Menſch einem edeln, wertvollen Tiere

je zugefügt. Aber ſelbſt der, der ſich

keiner Pflicht dieſem Tiere gegenüber be

wußt iſt, der Mann, dem die ſentimen

tale Seite der Erhaltung des Biſons

nichts gilt, der alle Dinge nur nach

ihrem materiellen Werte abzuſchätzen ge

wohnt iſt, der ſollte nicht vergeſſen, daß

der Wiſent einen großen kommerziellen

Wert hat. Er ſollte beachten, daß es

Büffels, daß das Fleiſch des Wiſents dem des

Rindes ſo ſehr ähnelt, daß nur wenige den Unter

ſchied gewahr werden. Gegenwärtig iſt allerdings

nur ein ſehr beſchränkter Markt fürÄ
vorhanden, und zwar ſind es hauptſächlich die

großen Hotels in New York und andern Groß

ſtädten, die um die Zeit der Weihnachtsfeiertage

1 bis 2 Dollars für das Pfund Biſonfleiſch be

zahlen. Da das Lebendgewicht einer Büffelkuh

zwiſchen 900 bis 1100, das eines Bullen zwiſchen

1400 und 2000 Pfund ſchwankt, ſind auch hier

große kommerzielle Werte vorhanden. Und der Wert

des Büffels iſt ein wirklicher, ein Wert, der auf

einer Nachfrage beruht, die vorausſichtlich perma

nent bleiben dürfte. Denn er liefert nicht allein

Fleiſch, nicht nur werden Büffelköpfe von Sammlern

mit oft geradezu fabelhaften Preiſen bezahlt, er

liefert auch einen Pelz zu Mänteln, zu Schlitten

und Wagendecken, die an Wärme bisher von keiner

andern Robe übertroffen worden ſind.

Von den vierzig Millionen Biſons, die, wenn

man aus den weit voneinander abweichenden

Schätzungen das Mittel zieht, zu Anfang des

vorigen Jahrhunderts den nordamerikaniſchen Kon

tinent bevölkerten, leben heutzutage kaum 2000

Nachkommen. Und doch kann der Büffel der Nach

welt erhalten bleiben, noch iſt es dazu nicht zu

ſpät; denn im Jahre 1889 war die Zahl der in

Gefangenſchaft gehaltenen Biſons auf 256 ge

ſunken, ſie hatte ſich aber ſechzehn Jahre ſpäter

Büffelherde nach Sonnenuntergang auf der Höhe des Croydonberges

in jüngſter Zeit geglückt iſt, durch Kreuzungen der

mannigfachſten Art ein neues Farmtier zu züchten,

das die beſten Eigenſchaften der alten Rinder

arten mit denen des Büffels vereint, daß dieſes

neue Tier weit widerſtandsfähiger iſt als das

Rind, daß es ein Fell trägt, deſſen Haare wei

cher, feiner und dichter ſind als die ſelbſt des

unter ſorgſamer Pflege bereits auf 1279 vermehrt.

Die größte aller dieſer Herden verdankt dem

verſtorbenen Auſtin Corbin ihre Erhaltung. Vor

ſiebzehn Jahren ließ er eine Schar von etlichen

dreißig Stück nach dem ihm gehörigen Corbinpark,

wohl dem größten eingefriedigten Wildpark in der

Nähe von Newport, New Hampſhire, bringen, und

heute zählt dieſe Herde

160 Köpfe, ſie würde

Herr Erneſt Harold

Baynes von Meriden,

New Hampſhire, dem

der Verfaſſer für wert

volle Information und

für die dieſem Artikel

beigegebenen Bilder ver

pflichtet iſt, fungiert als

Sekretär. Das gänzliche

Verſchwinden des ameri

kaniſchen Biſons wäre,

da es jetzt in unſre

Hand gegeben, es zu

verhüten, geradezu eine

Schmach für dieſes Land

der unermeßlichen Reich

tümer, ein unerſetzlicher,

bedauernswerter Verluſt

für die amerikaniſche

Tierwelt, eine Kalami

tät, die wir mit allen

Mitteln zu vermeiden

ſuchen ſollten. Die

Dienſte, die der Büffel

dem weißen Manne auf

ſeinem Eroberungszuge

gegen Weſten geleiſtet

hat, ſind mitunbeſchreib

licher Brutalität, mit

einem kaltblütigen zweck

weit mehr zählen, wäre

ſie nicht ſchon verſchie

dene Male weſentlich

verringert worden und

wäre nicht die Sterblich

keit unter den Jungen

eine ſo große. –

Eines Morgens im

Frühling des Jahres

1890 hielten die Bauern

in den Feldern entlang

der Landſtraße zwiſchen

Newport und den nörd

lich von dieſem Ort ge

legenen Croydonbergen

plötzlich mit dem Pflügen

ein und blickten, ſprach

los vor Staunen, auf

eine Herde des ſeltſam

ſten Viehs, das ihnen

jemals vor Augen ge

kommen war. Große

braune Tiere mit zotti

gem Fell, gedrungenen,

maſſiven Köpfen, mit

gekrümmten Hörnern.

Lange Bärte ſchwarzen,

krauſen Haares hingen

ihnen vom Halſe, auf

den Rücken hatten ſie

loſen Dahinmorden von

Hunderttauſenden von
„War-Cloud“, der König der Corbinherde

hochgewölbte Höcker, wie

ſie die biederen Neu
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Auf der Weide

Engländer Bauern wohl bei den Kamelen geſehen

haben mochten, ſo da zur Zeit der Jahrmärkte in

den Ortſchaften gezeigt zu werden pflegten. Von

ihren ſtarken Vorderbeinen hingen lange Fähnchen

ebenſo zottigen Haares wie die Bärte, die im

Winde flatterten, als die Tiere in ſchwerem, doch

nicht ſchwerfälligem, maſſig-ſtolzem Schritt dahin

trabten. Es war die Corbinherde auf dem Wege

nach ihrem neuen Heim im „Wald der blauen

Berge“. Die „blauen Berge“ ſind der Croydon

höhenzug, der ſich der ganzen Länge des „Blue

Mountain Foreſt“ nach erſtreckt und beſſer unter

dem Namen Corbinpark bekannt iſt. Ein 8/, Fuß

hoher Drahtzaun umgibt dieſen gewaltigen Wild

park auf eine Länge von annähernd 30 Meilen,

ein Gebiet von 24.000 Acres einfriedigend. Und

in dieſes ganze rieſige Gebiet teilten ſich die Büffel

mit Hirſch und Reh, mit Elch und Mooſe und

Wildſchwein und anderm Getier, das dort zu

Jagdzwecken gehalten und gepflegt wurde. Die

Neuankömmlinge gediehen und vermehrten ſich. Sie

bedurften im Sommer nicht der geringſten Pflege,

denn was ſie zur Nahrung brauchten, fanden ſie

auf den Weidegründen in Hülle und Fülle, und

die vielen an Forellen und andern Leckerbiſſen

reichen Bächlein, die durch das Gelände rinnen,

verſorgten ſie mit friſchem, kriſtallklarem Trink

waſſer.

Als aber der Winter kam, mußten beſondere

Vorkehrungen getroffen werden, denn es wäre nicht

möglich geweſen, die auf dem 24 000 Acres großen

Gebiete heute hier, morgen dort ſich aufhaltende

Ä regelmäßig zu füttern. Sobald nun der erſte

chnee fällt und den Büffeln die Ausſicht auf ihr

natürliches Futter benommen iſt, ſchickt William

Morriſon, ſeit nunmehr ſiebzehn Jahren ihr Wärter

und treuer Pfleger, ſich an, ſeine Schutzbefohlenen

heimzutreiben in engere Einfriedigungen. Mit

mehreren Männern und einem Wagen macht er

ſich auf, dem Weideplatz der Herde zu. Da und

dort deponiert man ein Bündel. Heu, auf dieſe

Weiſe eine Fährte zurücklaſſend, die bis zum augen

blicklichen Aufenthaltsort der Tiere führt. Dieſer

Fährte folgen ſie, vom Hunger getrieben, nicht

ſelten zehn und zwölf Meilen weit, bis zur ſüd

Herde nach Geſchlecht und Alter abgeteilt, die

Kälber kommen in einen, die jungen Bullen und

Rinder in einen andern, die Kühe in einen dritten

und die alten Bullen in einen vierten Pferch. In

jeder dieſer geräumigen Abteilungen ſteht ein lang

geſtreckter zweiſtöckiger Schuppen, deſſen oberſtes

Stockwerk als Heuſchober dient, während das untere

mit Krippen verſehen iſt, in die das den Tieren zum

Futter beſtimmte Heu geworfen wird. Die Büffel be

treten dieſe Schuppen nur zur Fütterungszeit, ſonſt

halten ſie ſich im Freien auf, mag das Wetter ſein, wie

es will. Aber ſobald „zum Füttern geblaſen“ wird,

das heißt, ſobald Morriſon erſcheint, die Heugabel

in der Hand, ſtürzt die ganze zottige Sippſchaft

den Schuppen zu, um ja ſofort bei der Hand zu

ſein, wenn die erſte Ladung des ſüß duftenden

Heus von oben kommt. Im Winterquartier ſind

die Tiere meiſt ſehr friedfertig und man kann ſich

ohne die geringſte Gefahr unter ihnen ergehen; ge

legentlich aber geraten zwei der älteren Bullen an

einander, wie es ihre Vorfahren draußen auf der

Prärie zu tun pflegten, und dann allerdings iſt der

Beſucher in einer andern Einfriedigung ſicherer als

in der, in welcher ſich dieſer Kampf, bei dem es ſich

nicht ſelten um Leben und Tod handelt, abſpielt.

Im Mai, ſobald die erſten Grashalme ſprießen,

zieht die ganze Geſellſchaft hinaus ins Freie, und

man kümmert ſich von da an wenig mehr um ſie,

höchſtens um trächtige Kühe oder um die neu

geborenen Kälber. Auch in der Gefangenſchaft

haben die Tiere die Gewohnheiten ihrer Vorfahren

nicht aufgegeben. Oft hört, wer in den Bergen

wandert, aus der Ferne ein dumpfes Rollen dringen,

ein fernem Donner nicht

unähnliches Grollen. Es

- - 3 22,8 %.

Erneſt Harold Baynes mit „War-Whoop“ und „Tomahawk“ im Geſchirr

öſtlichen Ecke des Parkes, wo das Winterquartier

ſich befindet. Sind auch die letzten verſtreuten

Tiere, vielleicht ein junges Rind oder ein alter

Bulle, der ſich ererbter Gewohnheit gemäß von dem

Gros der Herde abgeſondert hat und ſeine eignen

Wege gewandert iſt, eingefangen, dann wird die

Büffelkuh mit Kalb (eine für den Photographen beſonders gefährliche Aufnahme)

kommt näher und näher,

eine Staubwolke wird

ſichtbar, in der ſich die

braunen Rücken der Tiere

heben und ſenken wie die

Wellen im Meere. Und

dann kommt mit einem

Male der ganze Schwarm

den Hügel herab, es don

nern ihre Hufe wie bei

einer Kavallerieattacke, die

Köpfe ſind geſenkt, dicht

bis zur Erde nieder, die

kurzen Schweife ragen

kerzengerade in die Luft.

Voraus raſen die alten

Bullen mit ſtark gekrümm

ten Hörnern und langen

ſchwarzen Bärten, die im

Winde flattern; ihnen

folgen die jüngeren, deren

Hörner noch weniger

Krümmung zeigen; dann

kommen die Kühe mit

ihren Kälbern, die es,

man weiß nicht wie, fertig bringen, mit dem dahin

ſtürmenden Troß Schritt zu halten. Mit erſtaun

licher Schnelligkeit geht es dahin, über Aecker und

Wieſen, über Gräben und Bäche, durch Hecken und

Sumpfland, der Ferne zu.

Der liebſte Zeitvertreib des Biſons iſt das

Herumrollen auf der Erde, eine Paſſion, die er,

wie ſo manches andre, von ſeinen Vorfahren er

erbte. Früher wußten ſich nämlich die Büffel gegen

ihre ſchlimmſten Feinde, die Moskitos, dadurch zu

ſchützen, daß ſie im Frühjahr, wenn ſie ihren

Winterpelz abwarfen und die hintere Hälfte ihres

Körpers oft vollſtändig nackt war, ſich in ſchlam

migen Tümpeln wälzten – „Wallowing“ nannte

man es – und ihren Körper mit einer dicken

Schlammſchicht überzogen, die dann an der Sonne

zu einer harten, undurchdringlichen Kruſte zuſammen

trocknete. Solche Tümpel, „Buffalo Wallows“, ſind

auf den Ebenen noch heute zu Hunderten und

Tauſenden vorhanden, ſehr zum Mißvergnügen

der Cowboys, wenn ſie zur Nachtzeit mit ihren

Pferden in eines dieſer Löcher geraten. Bevor der

Büffel ſich zum „Wälzen“ niederlegt, ſchüttelt er

gewöhnlich erſt ſein zottiges Haupt, brüllt, ſtampft

und ſcharrt den Grund mit den Vorderhufen, ſinkt

dann in die Knie, legt die eine Seite ſeines Kopfes

flach auf die Erde und wirft ſich dann ſchließlich

vollſtändig um, alle viere in die Luft ſtreckend.

Ein wenig würdevolles Gebaren für ein ſo gravi

tätiſches Tier, wie der Büffel es iſt.

Im Jahre 1896 war die Corbinherde bereits

auf 75 Köpfe angewachſen. In jenem Jahreſandte

man 25 Stück nach New A)ork für den zoologi

ſchen Garten im Bronx-Park. Allein, wahrſchein

lich infolge des um die Zeit der Ueberſiedelung

herrſchenden ſchlechten Wetters, erkrankten die Tiere

und gingen entweder ein oder mußten getötet
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Corbinpark, der Weidegrund der Büffel; im Hintergrunde der Croydonberg, in der Mitte das Winterquartier

werden. Die in New Hampſhire zurückgebliebenen Cattle und Buffalo) gegeben hat und die ſich durch

fünfzig aber blieben erhalten und vermehrten ſich mancherlei Vorzüge ſowohl vor dem Büffel wie

in gleicher Weiſe wie zuvor. Da friſches Blut

Büffelkälber

nötig war, brachte man einige Bullen von der

Whitneyherde im Rocky-Mountain-Park in Kanada

und anderswoher. Doch ehe man dieſen Tieren

geſtattete, ſich mit der Herde zu vermiſchen, brachte

man ſie behufs Beobachtung auf ihre Geſundheit

geraume Zeit in engen Pferchen unter, und zeigte

irgendeiner der Stiere den Sachverſtändigen ver

dächtig vorkommende Symptome, ſo wurde er un

nachſichtlich erſchoſſen, was immer er auch gekoſtet

haben mochte. Was nun die Koſten der Pflege

einer Biſonherde anbelangt, ſo ſtellen ſie ſich weſent

lich niedriger als die einer entſprechend ſtarken

Viehherde. Im Winter ſeines erſten Lebensjahres

frißt ein Büffelkalb etwa eine halbe Tonne Heu,

im nächſten eine Tonne und dann von Jahr zu

Jahr eine halbe Tonne mehr, bis es mit dem

fünften Jahre das Alter der Reife erreicht. Bis

dahin hat demnach ein junger Biſon für ungefähr

66 Dollar Heu verzehrt, die Tonne zu neun Dollar

gerechnet, dann aber iſt das Tier, lebend oder tot,

350 bis 500 Dollar wert. Zu Zuchtzwecken ſind

natürlich die Kühe etwas wertvoller als die Bullen,

dafür werden aber die prächtigen Köpfe der letzteren

Von Sammlern beſſer bezahlt. Und die andern

Koſten der Pflege ſind gering. Ein ſachverſtändiger

Wärter, der, ſagen wir, ein Gehalt von 50 Dollar

pro Monat bezieht, kann mit Leichtigkeit eine Herde

von 200 Büffeln warten und hat dabei noch eine

Menge Zeit für andre Dinge. Der Wert und die

Verwendbarkeit des Biſons als Zugtier iſt noch

unbekannt, doch werden mancherorts Verſuche in

dieſer Richtung gemacht, entweder mit raſſereinen

Büffeln oder mit Kreuzungen. So hat zum Bei

ſpiel Kolonel C. J. Jones („Buffalo Jones“) eine

Vortreffliche Kreuzung zwiſchen Rind und Büffel

aufzuweiſen, der er den Namen „Catalo“ (von

vor dem Rind auszeichnet. Dieſe Experimente

haben, da dieſe neue Tierart bedeutend

widerſtandsfähiger iſt als die Stämme,

aus der ſie hervorgegangen, beſonders für

Kanada und Alaska Intereſſe. Erneſt

Harold Baynes hat zwei Büffelkälber auf

Joch und Geſchirr abgerichtet. Dieſe Tiere

ſind jetzt ungefähr zwei Jahre alt und

haben ſich bislang vortrefflich bewährt.

Sie haben zum Beiſpiel, vor einen nicht

ſehr großen, aber kräftig gebauten Wagen

geſpannt, einen Weg von fünfzehn Meilen

in verhältnismäßig kurzer Zeit zurück

gelegt, faſt ohne Ermüdung zu zeigen.

Dieſe Daten ſind für die praktiſchen Leute

beſtimmt, denen an der ſentimentalen Seite

der Erhaltung des Biſons nichts gelegen

iſt. Und aus dem Angeführten iſt erſicht

lich, daß ſelbſt in einem Klima wie dem

von New Hampſhire, das von dem der

früheren Weidegründe der Büffel ganz

weſentlich verſchieden iſt, das Tier nicht

nur gedeiht, ſondern ſich auch vermehrt.

Allein trotz des ihr zuteil werdenden

Schutzes iſt auch die Corbinherde, ähnlich

wie alle andern im Lande, mit vielleicht

der einzigen Ausnahme der im A)ellowſtone

Park, von mancherlei Gefahren bedroht,

und ſo ſehr auch den derzeitigen Eigen

tümern an der Erhaltung dieſes prächtigen

Tieres gelegen iſt, ſo haben ſie doch in

den letzten Jahren dieſe Aufgabe als eine

Bürde empfunden, an welcher der einzelne in An

betracht des allgemeinen Intereſſes vielleicht etwas

zu ſchwer zu tragen hat, eine Bürde, die ihm die

Bundesregierung abnehmen ſollte. Unſre letzte Ge

legenheit, den Bison americanus vor dem gänzlichen

Ausſterben zu retten, iſt gekommen, und wenn wir

ſie ſofort wahrnehmen, ſo wird es uns gelingen,

wenn nicht, ſo iſt er für uns für immer verloren. Iſt

dies erſt einmal der Fall, ſo iſt unſer Bedauern

nutzlos. Die Bemühungen und Anſtrengungen,

die gemacht werden, um dieſe Kalamität zu ver

hüten, müſſen unbedingt an die Naturfreunde in

der ganzen Welt appellieren, ſie ſollten aber vor

allem die Unterſtützung eines jeden amerikaniſchen

Bürgers finden. Von Zeit zu Zeit iſt der Kongreß

im Intereſſe des Biſons angegangen worden, dieſem

Bemühen regierungsſeitliche Anerkennung zu ver

ſchaffen, bislang iſt aber noch nichts geſchehen.

Der „American Biſon Society“ dürfte es aber ge

lingen, die Nationallegislatur zu beſtimmen, daß

ſie ſich der letzten dieſer Tiere annimmt, daß ihnen

da und dort Gebiete zugewieſen werden, wo ſie

vor Verfolgung ſicher ſind, wo ihre Freunde ſie

beſchützen können. Auch die Volksvertreter des

Staates New A)ork in Albany ſollen angegangen

werden, in den herrlichen Adirondackbergen ein Ge

biet der ſtaatlichen Ländereien im Umfang von

neun Quadratmeilen dem Biſon zu reſervieren und

eine kleine Herde anzukaufen, ein Plan, der hoffent

lich bald realiſiert werden wird. Die endgültige

Löſung der Frage aber dürfte in den Händen der

Männer liegen, die ſich zum Wohl und Wehe der

Nation im Kapitol zu Waſhington verſammeln.

Aber ſollte auch der letzte der Büffel verſchwin

den, ein Denkmal, ein unvergängliches, hat er zu

rückgelaſſen. Wer den Weſten kennt, der weiß,

wie aus der Fährte des Biſons die des Indianers,

aus der Indianerfährte der Weg des die „Over

land Mail Coach“ ziehenden Maultieres und aus

dieſer ſchließlich der Schienenweg wurde.

Büffelkälber im Winterquartier
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Großherzog Friedrich II. von Baden

TN o t i 3 b lä t f er

Zum Chronwechsel in Baden

Aus der Reihe der deutſchen Bundesfürſten iſt mit dem am

28. September im Schloß zu Mainau verſtorbenen Großherzog

Friedrich von Baden eine der ehrwürdigſten und populärſten

Geſtalten verſchwunden, der nicht nur im Großherzogtum

Baden, ſondern im ganzen Deutſchen Reich die Sympathien

aller Kreiſe des Volkes gehörten, ein Herrſcher von echter.

vorbildlicher deutſcher Art und von jener ſtillen. Vornehmheit

und tiefen Herzensgüte, wie ſie dem unvergeßlichen Kaiſer

Wilhelm I. eigen waren. Dem entſchlafenen Fürſten war ein

langes, reiches Leben und eine mehr als ein halbes Jahr

hundert währende Regierungszeit beſchieden, in der er mit

unermüdlicher Pflichttreue ſtets zum

Wohl ſeines Landes wirkte. An der

Großherzogin Hilda von Baden

Kulturtat in dem vorgerück

ten Lebensalter geglückt, in

dem Graf Zeppelin bereits

ſteht; er iſt am 8. Juli

1838 in Konſtanz geboren

Und vollendet ſomit näch

ſtes Jahr ſein ſiebzigſtes

Lebensjahr. Dreiunddrei

ßig Jahre lang hat er ſeinem

Vaterlande als Kavallerie

offizier mit Auszeichnung

gedient und ſchon im

Deutſch-Franzöſiſchen

Krieg durch einen kühne

Rekognoſzierungsritt

ſeinen Namen bekannt ge

macht. Mit dem Problem

des lenkbaren Luftſchiffs

hat er ſich ſchon ſeit 1873

beſchäftigt. Die erſte prak

tiſche Folge der jüngſten

ſo glänzend geglückten Ver

ſuchsfahrten war es, daß

das Reich dem Grafen die

materielle Sorge um den

weiteren Ausbau ſeiner

Erfindung abgenommen

hat. Am 27. September

wurde die rieſige Ballon

halle in feierlicher Weiſe

vom Geheimen Oberregie

rungsrat Lewald für das

Reich übernommen und die

Reichsflagge über ihr ge

hißt; zugleich wurde ſie mit

ihren geſamten Einrichtungen dem Grafen Zeppelin für un

beſchränkte Zeit zur Benutzung überlaſſen. Oberregierungs

rat Lewald beglückwünſchte in warmempfundenen Worten

den kühnen Erfinder zu ſeinem endlichen Siege über die bis

her widerſtrebenden Elemente; in ſinnreicher Weiſe verglich

er ihn mit dem ſagenhaften „Reiter über den Bodenſee“ und

ſtellte ihm in Ausſicht, daß er in ſpäteren Jahrhunderten noch

als gen" Flieger über den Bodenſee im Liede fortleben

UUUDE.

Zur Wiederverehelichung der Gräfin Montignoso

Die ehemalige Kronprinzeſſin von Sachſen hat der Oeffent

lichkeit durch einen überraſchenden Schritt neuen Anlaß ge

Ä ſich mit ihr und ihrem Schickſal zu beſchäftigen. Sie

at ſich in London mit dem Pianiſten Enrico Toſelli, den

Begründung des Deutſchen Reiches

hat Großherzog Friedrich ruhmvollen,

unvergänglichen Anteil gehabt. Der

Entſchlafene war am 9. September 1826

als zweiter Sohn des Großherzogs

Leopold von Baden und ſeiner Ge

mahlin Sophie, einer ſchwediſchen

Prinzeſſin, geboren. Als ſein Vater

1852 ſtarb, übernahm er, da ſein

älterer Bruder Ludwig durch Geiſtes

krankheit an der Thronfolge verhindert

war, für dieſen die Regentſchaft. Vier

Jahre ſpäter nahm er, da die Un

heilbarkeit der Krankheit ſeines Bru

ders (geſtorben 1858) feſtſtand, den

Titel Großherzog an und vermählte

ſich am 20. September 1856 zu Berlin

mit der Prinzeſſin Luiſe von Preußen,

der Tochter des ſpäteren Kaſers Wil

helm I. Großherzog Friedrich bekleidete

im Heere zuletzt als Generaloberſt

der Kavallerie mit dem Range eines

Generalfeldmarſchalls die Stelle eines

Generalinſpekteurs der V. Armee

inſpektion und war Chef mehrerer

Regimenter; außerdem war er Ehren

doktor der Univerſitäten Heidelberg

und Oxford und der Karlsruher Techni

ſchen Hochſchule. – Sein Nachfolger,

Großherzog Friedrich II., wurde als

älteſter Sohn des Verſtorbenen an

9. Juli 1857 geboren. Nach Abſolvie-

rung ſeiner Gymnaſialſtudien unternahm er zunächſt eine

längere Reiſe nach Italien und wurde an ſeinem acht

zehnten Geburtstag für volljährig erklärt. Im Herbſt des

folgenden Jahres bezog der Erbgroßherzog die Univerſität

Heidelberg. Nach Abſchluß ſeiner Studien widmete er ſich

ganz dem Militärdienſt und ſtand als Premierleutnant

beim 1. Garderegiment zu Fuß, als er im November 1881

berufen wurde, als Stellvertreter ſeines ſchwer erkrankten

Vaters die Regierungsgeſchäfte zu übernehmen, die er bis

zum 15. Oktober des folgenden Jahres leitete. Im Alter von

achtundzwanzig Jahren, am 20. September 1885, vermählte

ſich der Erbgroßherzog mit der Prinzeſſin Hilda von Naſſau,

einer Schweſter des jetzigen Großherzogs von Luxemburg.

Das junge Paar nahm ſeinen Wohnſitz in Freiburg, wo der

Erbgroßherzog Kommandeur des Infanterieregiments Nr. 113

und ſpäter Kommandeur der 29. Diviſion war; 1895 ging er

als Kommandeur des VIII. Armeekorps nach Koblenz; 1902

legte er ſein Kommando nieder, um ſeinen Wohnſitz dauernd

in Karlsruhe zu nehmen. Die Ehe des jetzigen Großherzogs

iſt kinderlos geblieben; die Thronfolge geht daher an ſeinen

Vetter Prinz Max von Baden über.

Graf Zeppelin und sein Luftschiff

Die bedeutſamen Erfolge, die während der letzten Monate

ſowohl in Frankreich wie in Deutſchland auf dem Gebiete

der Motorluftſchiffahrt in raſcher Folge erzielt worden ſind,

hat Graf Zeppelin mit den jüngſten Verſuchsfahrten ſeines

Aluminiumluftſchiffes zugleich in den Schatten geſtellt und

gekrönt. Wir dürfen ſtolz darauf ſein, daß der eigentliche

Beginn der Aera des lenkbaren Luftſchiffs, in die wir un

zweifelhaft jetzt eingetreten ſind, ſich an den Namen eines

Deutſchen knüpft, und wer ſich der ungeheuern Schwierigkeiten

und der ſkeptiſchen Anſchauungen auch der Fachkreiſe erinnert,

denen ſich der ingeniöſe, man darf jetzt wohl unbedenklich

ſagen geniale Erfinder von Anbeginn an gegenüberſah, der

wird auch rein perſönlich dem zielbewußten willensſtarken

Edelmann von ganzem Herzen das Hochgefühl gönnen, das

ihn jetzt nach der glücklichen Vollendung ſeines großen Werkes

erfüllen mag. Selten wohl iſt einem Manne, der ſich vor

her noch nicht als Erfinder hervorgetan hatte, eine große

Das Luftſchiff des Grafen Zeppelin über dem Spiegel des Bodenſees

ſie in Florenz kennen gelernt hatte, ſtandesamtlich trauen laſſen

und damit die letzte Brücke abgebrochen, die ſie noch mit ihren

früheren Angehörigen verband. Frau Toſelli iſt überzeugt,

in dem Bunde mit ihrem jetzigen Gemahl endlich ihr Glück

gefunden zu haben, und alle Wohlmeinenden werden der be

klagenswerten Frau gewiß wünſchen, daß ſie darin nie andrer

Meinung wird, aber es iſt ſchon jetzt mit Sicherheit voraus

zuſehen, daß ſie durch dieſe Heirat vor der Oeffentlichkeit in

eine ſchiefe Stellung gerät, da ihre Ehe weder in Oeſterreich und

Deutſchland noch in Italien gültig iſt. Frau Toſelli hat nämlich

ihre Eigenſchaft als Mitglied des öſterreichiſchen Herrſcher

hauſes nicht verloren, und nach habsburgiſchem Hausgeſetz kann

die Ehe nur rechtsgültig ſein, wenn ſie nach Zuſtimmung des

Oberhauptes der Herrſcherfamilie erfolgte. In Oeſterreich iſt

aber die Ehe auch deshalb ungültig, weil Gräfin Montignoſo

als Katholikin verheiratet war und nach öſterreichiſchem bürger

lichem Geſetz eine Katholikin zu Lebzeiten ihres Mannes, auch

Gräfin Montignoſo mit ihrem Gemahl

wenn ſie von demſelben geſchieden iſt, ſich nicht wieder ver

ehelichen kann. Im Deutſchen Reich beſteht die Ehe gleich

falls nicht zu Recht, weil die Gräfin als Mitglied des öſter

reichiſchen Herrſcherhauſes, deſſen Hausgeſetze für die Mit

glieder dieſes Herrſcherhauſes auch hier Gültigkeit beſitzen,

die Einwilligung des Oberhauptes der Herrſcherfamilie nicht

erlangt hat. Ebenſowenig hat die Ehe in Italien Gültig

keit, wo die Unlösbarkeit der katholiſchen Ehe nach wie vor

beſteht und ein Katholik zu Lebzeiten der wenn auch ge

ſchiedenen andern Ehehälfte eine zweite Ehe nicht eingehen

kann. Für die Oeffentlichkeit hat die Wiederverheiratung der

Gräfin Montignoſo noch das weitere Intereſſe, daß dieſe

und ihr junger Gemahl entſchloſſen ſein ſollen, dem Dresdner

Hofe die Prinzeſſin Pia Monika nicht auszuliefern und ihn

über ihren Aufenthalt im unklaren zu halten ſuchen, ſo daß

jetzt ein Kampf um dieſes unglückliche Kind bevorzuſtehen

ſcheint, der die Montignoſoaffäre um ein weiteres höchſt un

erquickliches Kapitel bereichern würde. Ueber Herrn Toſelli,

der dreizehn Jahre jünger iſt als ſeine Gattin, wird berichtet,

daß er der Sohn eines Sprachlehrers an der Techniſchen

Schule von San Carlo iſt. Er begann ſeine Laufbahn als

muſikaliſches „Wunderkind“ nnd hat in den letzten Jahren in

Amerika, Frankreich und Deutſchland Künſtlerreiſen gemacht,

ſich auch als Komponiſt mehrfach betätigt. Freilich hat ihn

erſt ſeine Liebesgeſchichte und Eheſchließung mit der Gräfin

Montignoſo zu einer „Berühmtheit“ gemacht und wird ihm

wohl auch in ſeiner Muſikerkarriere förderlich ſein.

Phot. P. Weber, Bregenz

Das Luftſchiff des Grafen Zeppelin in voller Fahrt
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Kobert Illohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Ein Kunſtfreund

Nach einem Gemälde von Eduard Grützner
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Fürſt Ilja Tſchawtſchawadſe, hervorragender georgiſcher

Dichter, Mitglied des ruſſiſchen Reichsrats, 70 J., Tiflis. – Ge

heimer Staatsrat von Wurmb, Chef des Großherzoglich Wei

mariſchen Departements des Innern, 21. Sept., Weimar. –

Prälat Domkapitular Dr. Friedrich Schneider, hervorragen

der Kunſthiſtoriker und Archäologe, 71 J, 21. Sept., Mainz. –

Dr. Rudolf Blaſius , Ornithologe, 65 J., 21. Sept., Braun

ſchweig. – Hofrat Profeſſor Dr. Johannes Keſſel, Direktor

der Jenaer Ohrenklinik, 68 J., 23. Sept., Jena. – Joſeph

K ern, S. J., Profeſſor der Theologie an der Innsbrucker Uni

verſität, 23. Sept., Innsbruck. – Schweizeriſcher Oberſt Boiceau,

ehemaliger Nationalrat, 66 J., 23. Sept., Bern. Hofrat

Dr. K. Aldenhoven, Direktor des kölniſchen Wallraf-Richartz

Muſeums, 65 J., 24. Sept., Köln. – Konſul Eduard Weber,

Großkaufmann, bekannter Kunſtſammler, Hamburg. – Geheimer

Oberjuſtizrat Otto Freiherr von Brockdorff, Landgerichts

präſident, 67 J., 25. Sept., Altona. – Marquis de la Ferro -

n a y s, franzöſiſcher royaliſtiſcher Abgeordneter, 1872–1875 Mili

tärattaché in Berlin, 65 J., 25. Sept., Paris. – Dr. Guiraud,

Profeſſor der Hygiene an der Univerſität Toulouſe, 69 J., Mon

tauban. – Friedrich Freiherr von Bourguignon, ehe

maliger Landespräſident der Bukowina, 59 J., 25. Sept., Wien. –

Geheimer Kommerzienrat Heinrich Seyffardt, Induſtrieller,

(Krefeld), 70 J., 25. Sept., Wildungen. – Prinz Karl Guſtav

von Thurn und Taxis, 21 J., 26. Sept., Potsdam. – Felix

Villé, franzöſiſcher Geſchichtsmaler, 88 J., Bourg. – Bayri

ſcher Regierungsdirektor Maximilian Ritter von Huber

27. Sept., München. –- Theodor Eyrich, Architekt, 68 J.,'

28. Sept., Nürnberg. – Profeſſor Friedrich Hermann, Munk

pädagoge, 79 J., Leipzig. –- Profeſſor Dr. Robby Koßmann,

Gynäkologe, 58 J., 29. Sept., Berlin. – Julius Motteler,

ehemaliger ſozialdemokratiſcher Reichstagsabgeordneter, 69 J.,

29. Sept., Leipzig. -

Literatur

Von Jean Jacques Rouſſeaus „Bekenntniſſen“ iſt

Eürzlich eine ſchöne Neuausgabe im Verlage von Wiegandt & Grieben

in Berlin erſchienen, die bei allen Bücherſreunden hohe Wert

ſchätzung und eine dankbare Aufnahme finden wird. Die unerbitt

lich realiſtiſche Selbſtbiographie des großen Idealiſten, Moraliſten

und Verkünders des Naturevangeliums, die hier in wohlgelungener,

unverkürzter Ueberſetzung (von Ernſt Hardt) dargeboten wird, iſt

kein erquickliches Buch und ſetzt, wie wir kaum zu betonen brauchen.

reife und moraliſch völlig gefeſtigte Leſer voraus; ſie iſt und

bleibt aber eines der berühmteſten Kulturdokumente des Jahr

hunderts der Aufklärung und, nach Johannes Scherrs treffenden

Worten , „ein Beitrag zur Kenntnis menſchlicher Seelenzuſtände,

der Hunderte von pſychologiſchen Syſtemen aufwiegt,“ alſo ein

Werk, das in der Bücherei des Gebildeten einen Platz unter den

Schriften unſrer Klaſſiker verdient. Die vorliegende geſchmack

voll ausgeſtattete Ausgabe, die von A. Graz mit Zierleiſten ver

ſehen iſt und als Titelbild ein Porträt Rouſſeaus enthält, prä

ſentiert ſich in ihrem feinen, einfach gehaltenen grünen Leder

einbande aufs vorteilhafteſte und überſchreitet, obwohl ſie gegen

900 Seiten umfaßt, dank der Verwendung einer dünnen Papier

ſorte nach keiner Richtung die Dimenſionen eines handlichen

Oktavbandes.

Keine anderen

Nähmaschinen

Weisen anerkanntermassen

so viele Worzüge

und Werbesserungen auf

Wie die

Nähmaschinen

Fabrik,G. M. Pfaff,

Gegründet 1862.

Welche aus den besten Rohstoffen hergestellt werden und daher eine unverwüstliche Dauerhaftigkeit besitzen.

Die Pfaff-Nähmaschinen sind zur Kunststickerei vorzüglich geeignet.

Kaiserslautern

Niederlagen in fast allen Städten.

Keine anderen

Nähmaschinen

Sind mit derSelben

Genauigkeit, Sorgfalt

und Gediegenheit gearbeitet

Wie die

, /“ Schnell

Waſchmaschinen
benutzf jede wirtſchaftl. denkende

F5Musfrau. Wlan verlange gratis

U. poſffrei unſeren Kafalog Ilr. 34

üb. F5qusſfaIIds-Waſchmaſchinen,

Wäſchemangeln und Waſchhilfs

ITiffel. –– Verfrefer geſucht,

Mersmann & C0. G. m.b. H.

0berhausen (Rheinland).

1400 Arbeiter.

Ein Neues Feld für Sportleute,

Reisende U1- S. W7, ist

diePalmen-und Perlen-Stadt
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Beste Einreibung für

Hexenschuss, Reissen, rheumatische

die spirituösen Einreibungen nur schmerz

abienkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu Nk. 1,20.
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bereitet mit Milch und

zurGratis-Verteilung

habe

Rheumatismus und

Gicht, diese schreck

lichen Plagen, ein ganz

harmloses Mittel er–

funden, – und damit

# jeder Leidende daran

teilnehmen kann, habe

SS-S Ich

Z

heilzahlungen
«-------|

«

«==º

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Angenehmes Urſprüngliches

U. wirfſames und einzig

Abführmittel. echtes Produkt.

Angenehmes

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder,
<& Ss ich mich entschlossen,

S§ XÄÄT edem darum An
S º.- N Ände eine freie

Schachtel ZULZ U1SG Il –
JOHN A. SMITH, den. Schreiben Sie

heute, denn dies Heilmittel ist wirklich

Wunderbar und hat vielen dazu verholfen,

Krücke und Stock beiseite zu werfen. Es

wird. Sie vollständig von der Gicht oder

Rheumatismus heilen. Schreiben Sie

daher heute noch eine Welt-Postkarte

an John A. Smith, 492 Bangor House,

Shoe Lane, London, E. C.

Dr. Oetker's

Pudding-Pulver

sind das beste Nahrungsmittel

für Kinder.

„G a lifig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher

Wirkung, erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

erhalten Sie: Uhren, Gold

Und Silberwaren, Fahr

räder, Wasch-, Wring- u.

NähnaRaasein inn.» MagageIn,

SP rechapparate U. PaO

anOgraphena, 80wig KPlattena

u, Wa 1zen, Spieldosen,

Sä Imamt liege FITES Kirn

Strº nah ente U. Apparate,

Feldstecher, Photogr.

APparate, Lederwaren,

A SCHAUsswaffena, Koffer,

Med KamaPeKa Und Kirn

derWagen etc. bei

Ä Gigbr.Gerhard,

º Mainz.

AD. Verlangen Sie reich

illustr. 2000 Abbildg.

enthaltend. Katalog,

gegen

mangelndem Appetit.

. Nur in Apotheken erhältlich. Pro 1 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

- Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqU. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.
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Schach (Bearbeitet von E. Scha11Opp)

Partie Nr. # Mai

Turnierpartie, geſpielt zu Oſtende am 25. Mai 1907.

ºß.Ä. Schlechter, Wien. - Schwarz: AmosBurn, Liverpool.
Weiß: K. Schlech Da m e n b a u. e r n spi e 1

Schwarz Weiß Schwarz

- Ä“. Ä 17. Sf3–e5 Lb8×e5

2. Sg1–f3 G7–C5 18. d4×e5 Sf6– d7

e –e3 e7–e6 19. Sd2–f3*) Se7–g6

f1–d3 Sb8–C6 20. a2–a4 b7–b6

b2–b3 ) Sg8–f6 21. Sf3–d4 b6×e5

0–0 Lf8–e7 22. b4×c5 Sd7×e5°)

Sb1–d2 0–0 23. f2–f4 Se5–C4

Lc1–b2 Lc8–d7 24. Lb2–a1 De8–d8

c2–c4 Ta8–C8 25. Dd1–h5 Dd8–35

ö Ta1–c1) c5×d4 26. f4–f5 e6×f5

11. e3×d4 Le7–d6°) 27. Sd4×f5%) Tf8–e87)

2. g2–g3 SC6–e7 28. Te1–f1°) f7–f6

3 4–c5 Ld6–b8 29. La1–d4 Te8–e5!”)

b3–b4 Dd8–e8 30. Ld4×e5 f6×e5%)

15. Tf1–e1 a7–a6 31. Sf5–e7+*) Aufgegeben.

16. Ld3–c2 Ld7–c6

) Weiß ſchiebt den Zug e2-Ä ſº lange wie möglich hin

aus – ſchließlich muß er aber doch erfolgen - -

2) Weiß ſteht nun ein wenig beſſer; inſonderheit ſeine Läufer

haben einen freieren Stand. - -

5 „The Field“, erklärt dies für Zeitverluſt und empfiehlt

ſtatt deſſen Tf8–e8 mit der Abſicht, e7-f8 Und ſpäter ge

gebenenfalls S-e-Ä6 folgen zu laſſen. - -

) Weiß hätte wohl Zeit genug gehabt, dieſen Zug und die

folgenden durch 92-fvºrzubereiten
5) Dieſe Wegnahme iſt bedenklich, da nunmehr die Diago

male für den Lb2 frei wird.

6) Weiß hat nun einen ausgezeichneten Angriff.

) Bei Da5×c5† 28. La1–d4 geht Bg7 verloren. Ganz ſchlecht

wäre f7–f6 wegen 28. Sf5–e7+.

*) Weiß konnte hier durch 28. Sf5–e7+ Te8×e7 (falls Kg8–

f8, ſo 29. Lc2×g6 und auf f7×g6 oder h7×g6 ſofortiges Matt,

auf Te8×e7 dagegen 30. La1×g7+ und ſo weiter, und falls Kg8

h8, ſo 29. Lc2×g6 f7×g6 30. Dh5–h6) 29. Te1×e7 die Qualität

gewinnen; doch iſt die Textfortſetzung ausſichtsreicher.

*) Andernfalls führt 30. Sf5–h6+ baldigen Gewinn herbei.

9) Oder Sc4×e5 31. Sf5–e7+ Kg8–f8, f7 32. Se7×c8 Da5×

c5+ 33. Tf1–f2! Se5–d3 34. Lc2×d3 Dc5×c1+ 35. Ld3–f1 und

Weiß muß gewinnen.

) Das Matt iſt erzwungen.

Aus der Schachwelt

In Karlsbad fand in der Zeit vom 20. Aug. bis 17. Sept. d. J.

ein internationales Meiſterturnier ſtatt, an dem ſich 21 der

ſtärkſten Spieler aller Länder beteiligten. Den I. Preis, beſtehend

aus 3000 Kronen und einem Ehrenpokal, erſtritt der junge ruſ

ſiſche Meiſter Rubinſtein, Lodz, der von 20 geſpielten Partien

15 gewann; den II. Preis von 2000 Kronen G. Maroczy, Buda

peſt, mit 14/2 Gewinnpartien, den III., 1400 Kronen, P. S. Leon

hardt (13/2); der IV. und V., 1000 und 800 Kronen, wurde zwi

ſchen Niemzowitſch und Schlechter (je 12/2) zu gleichen Teilen

geteilt, während der VI., 600 Kronen, an G. Vid ºn a r (12 Ge

winnpartien) fiel. Sechs weitere Preiſe von 500 und 400 (geteilt),

300, 250, 200 und 150 (geteilt) wurden den Herren Duras, Teich

mann, Salwe, Wolf, Dus-Chotimirsky und Marſhall zuteil, und

von den neun Nichtſiegern erhielt jeder einen Troſtpreis von

100 Kronen geſpendet. Von den für die ſchönſten Partien aus

geſetzten Sonderpreiſen fiel der I. (300 Kronen) an Maroczy; der

II. (200 Kronen) wurde zwiſchen Cohn und Leonhardt, der

III. (100 Kronen) zwiſchen Janowski und Mieſes geteilt.

Schachbriefwechſel

H amburg (H. M.). Bei Ihrer vermeintlichen Löſung der

Nr. 20 durch 1. Sd3–f4 überſehen Sie den Gegenzug La3–c1.

Illuſtrophot.

Die Sieger vom Internationalen Schachturnier in Karlsbad

(Links erſter Sieger Rubinſtein, rechts zweiter Sieger Maroczy, in der Mitte

Turnierleiter Tietz)

Auch genügt nach 1. . . . La3–b2 2. Sf4–h5 die Verteidigung

g2–g1D(T) oder auch Lb2–e5, um das Matt abzuwehren.

Richtige Löſungen ſandten ein: J. B. in Hedewigen

koog zu Nr. 18; Hermann Strömer in Stettin zu Nr. 18 und 21.;

Dr. E. L. in Graz zu Nr. 19; H. Menzel in Hamburg zu Nr. 19

und 21; F. Schneider in Wiesbaden zu Nr. 20.
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Feldstecher: Hohe Lichtstärke,

Man verlange Prospekt T 36

E MODELLE

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS-Prismen

vorzügliche

Schärfe, Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Prä

zision der Ausführung, Tropensicherheit sind bei

den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

W Y aÄ, A London

Wºº“ 9ÄRESS : - "Y

ÄBriefmarken.
l ÄÄÄ

- 1S UI1C II311CO AX HE>1'OS

& Markenhaus, Hamburg L. 7

al raus, epig
Buchbinderei-Maschinen

- - - - üppiger

HSGHONEBUSTEÄ
-, - Wºrd in

1 MONAT entwickelt, gefestig und

wiederhergestellt, ohne Arznei und

in jedem Alter durch die berühmte

- LAIT D'APY (K0NZENTRIRTE

& - AT I KRAEUTERMILCH)

X - Einfaches Einreiben genügt. Uner

reiches, harmloses Produkt, 25 OOO Atteste

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung.1 Flacon

genügt. Deutscher Prospektfko. Discreter Post

versandfko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

Ä Postanw oder M:5 in Briefmk.oderNachn.

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf.Nur bei: Chemiker

D, „UPER RUE B0URSAULT, 32a PARIS

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

-Ehe rote Nase
werden Sie in kurzer Zeit los, ſobald Sie

Reichels„Marubin-Pasta“

anwenden, die ebenſo Geſichtsröte wie

Blutröte und rote Hände raſch be

ſeitigt. Einzig ſicheres u. unſchädl.

tauſendfach bewährtes Spezialmittel.

Doſe nebſt Seife M. 2.30 franko.

Otto Reichel, Berlin 85, Eiſenbahnſtr. 4.

Weissu/

Überall zu haben

anos
K.Hof-Pianofabrik in Dresden,

Vertreter an allen Plätzen der Welt,

Bestes hängendes Gasglühlicht

40%Gasersparnis
Grosse Leuchtkraft. Gefällige Form

O

O

D

D

D

D

D
D

o D

O D

O -

G D

@ D

D D

O D

O ,

O | ©

D

9 D

O

)

)

d

CD

Jeder Brenner trägt unsere Firina

In allen Installationsgeschäften

zu haben.

Lºgschäft

BERLIN 0.17

O

* * sº TT- es

gegr. 1874

Gustav Cords
BERLIN W. 8 -> STSTS CÖLN a. Rhein

erzgerstrasse 36 € Hohe Strasse 51

-

Schuºn-r

Sßzial-ß88häft für Damen-Kßißstoff

Seide Wolle Baumwolle

Spitzen Garnituren Besätze

2Saison-Kataloge. Spezial-Katalogef.Seide,Spitzen,Schnittmuster

=Grosse Versandabteilung.=

Kataloge, Muster und Aufträge über 10 Mk. postfrei.



92 Über Land und Meer 1908. Nr. 3
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Gliederung und Mitarbeiter

von UllsteinsWeltgeschichte

ALTERTUM.

Haeckel, Univ.-Prof., Jena: Die Entstehungs

geschichte des Menschen.

Hoernes, Univ.-Prof., Kustos am k. k. natur

historischen Hofmuseum in Wien: Anfänge

menschlicher Kultur.

Beloch, Univ.-Prof., Rom: Griechische Ge

schichte.

Neumann, Univ.-Prof., Straßburg: Hellenisti

sche und römische Geschichte.

MITTELALTER.

J. von Pflugk- Harttung, Univ.-Prof. a. D.,

Archivrat am Kgl. Geh. Staatsarchiv,

Berlin: Die germanischen Staaten.

Kaufmann, Univ.-Prof., Breslau: Der Höhe

punkt des Mittelalters, Kampf zwischen

Kaisertum und Papsttum.

Friedensburg, Univ.-Prof. a. D., Direktor des

Kgl. Staatsarchives, Stettin: Ausgang des

Mittelalters bis zur Reformation.

Brückner, Univ.-Prof., Berlin: Nordgermanen

und Slaven im Mittelalter.

DER ORIENT.

Vom Anbeginn bis zum Eintritt in

die Weltpolitik.

Bezold, Univ.-Prof., Heidelberg: Die Kultur

welt des alten Orients (Aegypten,

Babylonien, Judäa).

Conrady, Univ. Prof., Leipzig: China und

Japan vom Urbeginn bis zur Gegenwart.

Brockelmann, Üniv.-Prof., Königsberg: Der

Islam von seinen Anfängen bis zur

Gegenwart.

Dr. R. Stübe, Leipzig: Centralasien bis zur

Jetztzeit.

Die Geschichte der Menschheit, ihre Entwicklung in

Staat und Gesellschaft, in Kultur und Geistesleben

herausgegeben von

PROF. Dr. J. v. PFLUGK-HARTTUNG

Archiv - Rat am Königlichen Geheimen Staats-Archiv zu Berlin.

Keine Weltgeschichte im alten Sinne des Wortes will dieses Werk sein, keine

blosse Aufzählung von Kriegen und Schlachten, von Fürsten und Königen, von

höfischen und diplomatischen Verwicklungen will es bieten. – Was es gibt, ist

unendlich mehr, ist eine Darstellung des gesamten menschlichen Strebens und

Wirkens nachjederRichtunghin, ist schlechthin die „Geschichte derMenschheit“.

Mit dem Herausgeber Professor Dr. J. von Pflugk-Harttung haben sich die

hervorragendsten Gelehrten zur Abfassung dieses monumentalen Werkes

verbunden. Von der Urzeit, die der Beitrag von Ernst Haeckel veranschaulicht,

bis zur unmittelbaren Gegenwart, die in Karl Lamprecht ihren Darsteller

gefunden hat, werden sämtliche Epochen der Menschheitsgeschichte von ihren

berufensten Kennern geschildert. Unterstützt und veranschaulicht wird die

Darstellung durch Tausende von Jllustrationen, bunte und einfarbige Tafeln,

Darstellungen nach alten zeitgenössischen Kupferstichen und Holzschnitten,

Flugblättern, Karikaturen, Karten, Münzen etc. Langjährige eifrige Arbeit in

Bibliotheken, Archiven, Klöstern und Museen, im In- und Ausland, hat es

den Leitern der Jllustrationsarbeit ermöglicht, ein Material zu veröffentlichen,

wie es in solcher Seltenheit und Vollkommenheit noch nie geboten wurde.

„Ullsteins Weltgeschichte“ erscheint in zwei Gruppen: „Aeltere Zeit“ und „Neuere Zeit“. Jede

Gruppe ist einzeln käuflich und umfasst 80 Lieferungen à 60 Pfennig oder 3 Bände à 20M. in dem

von Professor Franz v. Stuck entworfenen Originaleinband. Die „Neuere Zeit“ erscheint zuerst.

Verlangen Sie die kostenlose und unverbindliche Ansichtssendung der ersten

Lieferung, oder nehmen Sie Einsicht in den ersten Band bei Ihrem Buchhändler.

Gliederung und Mitarbeiter

von Ullsteins Weltgeschichte

NEUZEIT (1500–1650).

J. v. Pflugk-Harttung, Univ.-Professor a. D.,

Archivratam Kgl.Geh. Staatsarchiv, Berlin:

Entdeckungs- und Kolonialgeschichte.

Brandi, Univ.-Prof., Göttingen: Renaissance.

Brieger, Univ.-Prof., Leipzig: Reformation.

H. v. Zwiedineck-Südenhorst, weil. Univ.-Prof.,

Graz: Gegenreformation in Deutschland.

Philippson, Univ.-Prof. a. D., Berlin: Gegen

reformation in Süd- und Westeuropa.

NEUZEIT (1650–1815).

Philippson, Univ.-Professor a. D., Berlin: Zeit

alter Ludwigs XIV.

Oncken, weil. Univ.-Professor, Gießen, und

Heyck, Univ.-Prof. a. D., Berlin: Zeitalter

Friedrichs des Großen.

Brückner, Univ.-Professor, Berlin: Slaven der

neueren Zeit.

J. v. Pflugk-Harttung, Univ.-Professor a. D.,

Archivrat am Kgl. Geh. Staatsarchiv,

Berlin: Die französische Revolution und

das Kaiserreich.

NEUZEIT VON 1815 AN.

Ulmann, Univ.-Prof., Greifswald: Die Zeit der

Reaktion bis 1848.

K. Th. von Heigel, Univ.-Prof., Präsident der

Kgl. bayr. Akademie der Wissenschaften,

München: Die Zeit bis 1871.

Darmstädter, Univ.-Prof., Berlin: Geschichte

der Vereinigten Staaten von Nordamerika.

Haebler, Univ.-Prof., Berlin: Geschichte Mittel

und Südamerikas.

Dr. LL. D. K. Lamprecht, Univ.-Prof., Leipzig:

Neuzeitliche Weltpolitik von 1871 bis zur

Gegenwart.

VERLAG VON ULLSTEIN & CO, BERLIN SW68
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H. u fruf!

Die Vögel vermindern ſich in erſchreckender Weiſe, faſt alljährlich

werden ihrer weniger. Nehme das ja niemand leicht, denn der

Verluſt trifft jeden von uns, nicht nur den Liebhaber und Tierfreund,

nicht nur den Forſtmann und Landwirt, wenn auch gerade für dieſe

die Bedeutung der nützlichen Vögel groß iſt, haben doch ſchlagende

Reſultate erwieſen, daß zum Beiſpiel der Obſtbau viel größere und

regelmäßigere Ernten ergibt, wenn genügend Vögel da ſind, dem In

ſektenfraß zu ſteuern. Es handelt ſich aber nicht allein um den Ver

luſt wichtiger Kulturförderer, auf dem Spiele ſteht vielmehr die Schön

heit und Eigenart unſers Vaterlandes. Uns droht die Verödung

unſrer Heimat! Mit den Vögeln würde Wald und Flur ihren Haupt

reiz und ihr friſcheſtes Leben verlieren. In den Vogelſtimmen ſpricht

die Natur in ihren lieblichſten und verſtändlichſten Lauten zu uns.

Was wäre der Wald ohne Finkenſchlag, das Feld ohne Lerchenſang,

die blühenden Hecken ohne die Grasmücken! Und wahrlich, wenn wir

uns nicht bald rühren, dann verſtummt bei uns der Nachtigall ſüßes

Lied für ewig! Und welch ein Genuß, dem hoch in blauen Lüften

kreiſenden Raubvogel mit dem Auge zu folgen, welch unvergeßlicher

Augenblick, den wie aus bunteſten Edelſteinen zuſammengeſetzten Eis

vogel auf ſchwanker Gerte über dem rieſelnden Bach ſitzen zu ſehen,

ein Bild aus dem Märchen! Auge und Ohr bieten die Vögel einen

unerſchöpflichen Reichtum der Ergötzung. Soll dieſer Reichtum der

bitterſten Armut Platz machen ?

Die Liebe zur Natur wächſt, das kann man auf allen Gebieten

verfolgen. Sorgen wir dafür, daß uns unſre Enkel nicht verwünſchen,

weil wir ihnen keine Natur in ihrer Heimat erhalten haben. Wahr

Whot. Filipp Keſter -

Zahmes Damwild im Nymphenburger Hirſchpark

lich, wer ſein Vaterland und ſein Volk liebt, dem kann der Vogelrück

gang nicht gleichgültig ſein !

Können wir aber auch den Vögeln helfen? Ja, wir können es,

Und jeder kann das Seine dazu tun. Nur nicht die Schuld auf andre

ſchieben und von ihnen Beſſerung erwarten. Das iſt zwar bequem,

aber ebenſo ſicher wird dadurch aller Fortſchritt ertötet. Nicht Italien

mit ſeiner alljährlichen Maſſenvertilgung iſt ſchuld, denn auch die das

ganze Jahr bei uns bleibenden Vögel nehmen ab, und von den Zug

vögeln gerade die in Italien weitaus am meiſten gefangenen Lerchen

am wenigſten. Nicht Raubtiere ſind ſchuld und nicht die Vogelfänger

Deren Zahl iſt heute eine verſchwindende gegen früher, und noch nicht

allzulange iſt es her, da fingen auch in Deutſchland ganze Dörfer

Singvögel, um ſie zu verſpeiſen, und doch machte ſich keine Abnahme

bemerkbar. Schuld iſt vielmehr die Umwandlung des Landes durch

die fortſchreitende Kultur, ſchuld unſre Achtloſigkeit und Rückſichts

loſigkeit bei all unſern Maßnahmen. Wir wiſſen nichts von den

Vögeln und denken darum nicht an ſie. Das iſt der wahre Grund

ihres Ausſterbens. Nicht Feinde vernichten die Vögel, nicht Hunger

und nicht Kälte, ſie nehmen ab, weil ſie ſich nicht vermehren können,

es fehlt ihnen an Niſtgelegenheiten. Das Unterholz wird in der Forſt

wirtſchaft, im Land- und Gartenbau weggeſchlagen, im Gebüſch allein

aber niſten gerade unſre beſten Sänger, wie Nachtigall, Rotkehlchen,

Grasmücken und ſo weiter. Die kranken und hohlen Bäume werden

gefällt, Baumhöhlen ſind aber gerade unſern nützlichſten Vögeln, wie

Meiſen, Spechten, Eulen und ſo weiter, unentbehrlich. Wollen wir

den Rückgang unſrer Vögel aufhalten, ſo iſt das weitaus wichtigſte,

ihnen wieder Brutgelegenheiten zu verſchaffen. Es geſchieht das durch

Anpflanzen von dichtem, dornendurchſetztem Gebüſch und durch Auf

Schwarze Seiden
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Bombastus-Kopfschuppenwasser
Nurunnitzar, beseitigt leicht, angenehm u. sicher alle Kopfschuppen.

Bombastus-Wasser gegen Haarausfall
Ulianar-Komposition, verhindert den Ausfall des Haares sicher!

Bombastus-Vanille-Haarcreme

verleiht dem Haar die naturgemässeste Fettigkeit.

Alle Bombastus-Erzeugnisse werden von Aerzten begeistert empfohlen;

sie sind das Vollkommenste der Neuzeit, dasVollkommenste all. Zeiten.

Fordern Sie in Apotheken, Drogerien, Parfümerien und besseren

Friseurgeschäften nur Bombastus-Erzeugnisse und weisen Sie alles
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Otto Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr. 4.
%

wie er durch beliebiges Auf- und Nebeneinanderbauen von einzelnen

Abteilungen vergrössert werden kann. Für ungefähr 100 Bücher

genügt ein Schrank von 3–4 Abteilen. Wächst der Bücherreichtum

an, so vergrössert man den Schrank, indem man weitere Abteile

hinzukauft. Jedes Abteil ist so eingerichtet, dass es neben alle anderen

und auf alle anderen passt.

Weitere Aufschlüsse gibt mein Preisbuch Nr.385 kostenlos und portofrei.

H EINRICH ZEISS, Frankfurt a. M.

36 Kaiserstrasse 36

Telegr.-Adr.: Unionzeiss, Frankfurtmain.

Achten Sie genau auf Firma und Hausnummer!–
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hängen von „Niſthöhlen“. Doch ſind nur die ſogenannten „von Berlep

ſchen Niſthöhlen“ brauchbar, das ſind beutelförmig ausgehöhlte Und

zugedeckelte Baumſtücke mit einem Einflugsloch oben. Die Höhlung

muß unten in eine ſpitze Mulde ausgehen. Ueberall, wo man dieſe

beiden Maßregeln getroffen hat, hat ſich auch alsbald eine bedeutende

und immer ſteigende Zunahme der Vögel bemerkbar gemacht.

Wir wollen aber nicht nur die Vögel, ſondern unſre geſamte Tier

welt erhalten. Wir ſind weit davon entfernt, gegen die Tiere Ver

nichtung zu predigen, die den Vögeln ſchaden könnten oder ſogar

wirklich ſch „den. Denn wir wiſſen, daß, wenn erſt die Vögel wieder

ihre natürlichen Brutbedingungen haben werden, dann ſelbſt eine Zu

nahme ihrer Feinde ohne Einfluß ſein würde, rechnet doch die Natur

bei der Vermehrung ſchon mit einer Vernichtungsziffer, und zwar mit

einer ſehr großen. Iſt aber die Vermehrung verhindert, dann frei

ich iſt die Gefahr des Ausſterbens nahe. Was wir zur Erhaltung

unſrer Tierwelt brauchen, ſind Flecke unberührter Natur, Stellen,

die nur der Schönheit und dem Intereſſe dienen, nicht zu materiellem

Gewinn ausgenutzt werden. Solche Aſyle laßt unſrer Tierwelt, ſolche

Stellen urwüchſiger Natur der Freude und dem Studium jedes gemüt

vollen Menſchen erhalten. Und ſchaſſen! -

Der Bund für Vogelſchutz will ſeine ganze Kraft in den Dienſt

dieſer Arbeit ſtellen. Er will, wie er das ſchon getan hat, Niſtgehölze

anlegen und Niſthöhlen aufhängen. Er will bedrohte Stellen in unſerm

Vaterlande, deren Schönheit und Eigenart der Spekulation und Aus
nutzung zum Opfer fallen ſollen, ankaufen Und retten,

Solcher bedrohter Stellen, die oft mit wenig Geld zu retten wären,

weil ſie häufig unverwertbares Terrain vorſtellen, gibt es viele an

Fluß- und Seeufern, auf der Heide und im Moor, auf der Wieſe

und im Walde. Es ſind Denkmäler der Natur, oft wichtiger zu er

halten als Denkmäler der Tätigkeit des Menſchen.

Um Kenntnis von der Vogelwelt zu verbreiten, verteilt der Bund

für Vogelſchutz (Geſchäftsſtelle Stuttgart: Jägerſtraße 34) alljährlich

an ſeine Mitglieder ein Heft, das außer dem Jahresbericht einen Ab

AUtorität.“

bin einer der ei

– „Und was ſammelſt dU ?“

– „Sektkorke“

– „Du mußt nicht glauben, daß ich nur Lebemann bin, ich

frigſten Sammler, auf meinem Gebiet ſogar

ſchnitt eines mit vielen bunten Abbildungen verſehenen Vogelbuches

enthält. In zehn Lieferungen iſt dieſe Naturgeſchichte unſrer Vögel

vollſtändig. 1907 wird die ſechſte herausgegeben. Nach dem Schluß

des Vogelbuches, vielleicht auch früher, ſoll alljährlich den Mitgliedern

ein Büchlein zugeſtellt werden, das in gefälliger und feſſelnder Form

von den Erfolgen des Vogelſchutzes, dem Leben der Vögel und andern

Tiere und ſchönen Naturſtellen unſers Vaterlandes erzählt. Dafür

zahlt das Mitglied 50 Pfennig jährlich, Schulkinder die Hälfte. Mit

der einmaligen Einzahlung von 10 Mark iſt man lebenslängliches

Mitglied, iſt für immer jeder Verpflichtung und Zahlung ledig und

genießt alle Rechte.

Unſrer Heimat ſoll ihre Schönheit und Eigenart erhalten werden,

Unſer Volk ſoll gelehrt werden, dieſelbe zu lieben und zu verſtehen.

Wer mit dieſem Grundſatz einverſtanden iſt, wes Standes und Landes

er auch ſei, er trete dem Bunde bei ! -

Dr. Konrad GU en ther,

Privatdozent an der Univerſität Freiburg i. Br.

Frau Lina Hähnle, I. Vorſitzende des Bundes für Vogelſchutz.

Regierungs- und Forſtrat a. D. Jacobi von Wangelin, I. Vor

ſitzender, und Dr. Carl R. Hennicke, II. Vorſitzender des Deutſchen

Vereins zum Schutze der Vogelwelt, e. V. Profeſſor Dr. Conwenz,

Staatlicher Kommiſſar für Naturdenkmalpflege in Preußen. Franz

von Defregger. Frau Baronin Marie von Ebner-Eſchen

bach. Dr. Carl Johannes Fuchs, Profeſſor der Nationalöko

nomie, Freiburg i. Br. Dr. Ernſt Haeckel, Profeſſor der Zoologie,

Jena. Gerhart Hauptmann. Paul Heyſe. Engelbert

Humperdinck. Friedrich Auguſt von Kaulbach. Detlev

Freiherr von Liliencron. Hans Freiherr von Ow-Wachen

dorf, Staatsrat, Stuttgart. Ernſt Ritter von Poſſart. Peter

Roſegger. Profeſſor Dr. Georg Schweinfurth. Franz von

Stuck. Hermann Sudermann. Bertha von Suttner. Hans

Thoma. Profeſſor Dr. Wilhelm Waldeyer. Paul Wallot.

Profeſſor Dr. Auguſt Weismann.
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FEIFFEUnzenTTDresden-A-, Seidnitzerstr. 9 (vorm. Dr.- Zeidler'sche Realschule).

Freiwilligenberechtigung.– Pensionat im Schulhause. Aufnahme jederzeit.– Prosp. grat.
--EF-FESE

Sanatorium von Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz,

Einrichtungen. Zander

Behandlung von Nerven-,

Frauen-, Magen-, Darmleiden, Herz

krankheiten, Gicht etc. Chefarzt

Dr. L0ebell, früh. Oberarzt in Lahmann's

Sanatorium. Illustrierte Prospekte frei.

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Walsana
#" Mod. Haus I. R. 80 Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.

Haus I. Ranges. 1905 vollständig renoviert.

Zentralheizung, Lift etc.

= 0ktober bis Dezember erheblich reduzierte Preise. =

Ersten Ranges, vis-à-vis des Bahnhofs. Das ganze

Jahr offen. Gänzlich renoviert. 150 Zimmer.

20 Privatbäder, Heisswasserheizung überall. Elektr.

Aufzug. Feinste Küche.

-. - Vergrössert, neu renoviert. Centralheizung.

FÄ ſº . . . . . . . . . . . . m - Besitzer: ERueck & Textor.

Neuer deutscher Besitzer: Henri Morlock, auch Besitzer des Hotel

Lift etc. J. F. Helmsauer.

=sma-mm-º-º-º
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de Berne und Hotel de Suède.

vorm. Nelböck, vollk. renoviert.

Lungenkranke ausgeschlossen.

E -

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen, Nieren-ußallenleiden!

des Palmes - R

Südtirol

FFSzarm-eumsm-m

Kaiser

Friedrich

Quelle
- Offenbach am Main

Wo nicht am Platze in Apotheken oder einschlägigen Geschäften erhält

lich, liefern wir direkt ab Quelle in Kisten à 50°-Liter-Bordeauxflaschen,

frachtfrei jeder Bahnstatiön Deutschl,unter Nachn. von Mk25-p, Kiste

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

-

blutarme sich matt fühlende und merawöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

MMEL”s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte
werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

ºdrücklich das echte „Dr. DººlEE's“ aematogen und lasse sie eine º VielenÄÄ.

illige Briefmºnº-Ä
- : . . . - W- IS

gratis sendet Hugo Siegert, Altona (Elbe).

ÄJagdordnung
L.SchWarz & Co., Berlin 141, Dresdnerſtr 80.

Pädagogium Warelli. M
am Müritzsee,

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

empfohlen Pensionat.Schularzt.Referenzen.

Versenden gratis

neuesten Katalog

Violen, Celli

Causch. Gutachten.

Atelier für Reparaturen

Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

Stuttgart.

alter UiOlinen,

mit Original-Illustrationen be

- rühmter italienisch. Meister.

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise,

Hamma & Co.,

FÄFT
altbewährter, erfrisch. heilkräft.
Bäderzusatz, erprobt beiNerVBM

u. rheumatischen Leiden, allgem.

Körperschwäche, , Skr0feln etC.

aus d. Nadeln u. friSChen ZWeigeM -

der höchstgeleg. Schwarzburger

Forsten bereitet, daher UN er -

reicht in Aroma und Wirk-

samkeit. à, Fl. (12 Pfd.) 50 Pf.,

per Postkolli enthalt: 15 Fl. Und

F1. Schwarzburg.OzOn (herrlich.

Edeltannenduft) f. M. 7.– franko.

L. Lichtenheldt, Meuselbach 18

- (Thüringer Wald)

Fabr. f. Koniferenpräp. Begr. 1745.

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.
Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat.

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz. Keine Lungenkranken.

Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-GeseIIschaft Charlottenburg.

Höhenkurort für Lungen-Kranke

Z„Für Eheleute)
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
A Bedarfs - Artikel

- mit Dr. med. Mohr's -

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M.86 /

w GC- Tºd

beste

Haarfarbe
unterGarantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun, Schwarz etc.Mk350ProbeMk125

A3.F Schwarzlose Söhn

N. Kgl.Hof Berlin A

NMärkgrafen Str.29.A

NÜberall erhältlicb. A

DrEmmerighsheilanstalt..
für Nerven - Morphium.etc-Alkohol-Kranke
Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortigem Weg

fall der Spritze in 4–6Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobtem Ver

fahren. Prospekte kostenl. Besitzer u. dir. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte.

W I N T ERS PO RT
im sonnigen Hochgebirg, als Heilmittel gegen

Asthma

N E U RR A S T H E R. (Erholungskuren)

ZU CDZ = Engadin (Schweiz), Kurhaus Concordia

Sanatorium (Lungenkranke ausgeschlossen).

Deutscher Kurarzt: Dr. med. G. Mangold

Blutarmut

“-

äufriedrichsfövechnikum

Göhen. Inhaltz?
a- - -º-º-masº

# S G S F ö s h

an derSimplonlinie"Ä“

1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

Grand Hotel

E.YS Fz.

Pension V. frs. 12.–an

inkl. ärztl. „ „ 11.– „

« EFSF ° Cham0ssaire Behandlg. „ „ 8– „

Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose durch die Methode des Sanatoriums

verbunden mit Bergluftkur. Prospekte franko. Die Direktion.

C. Maquet, G. m. b. H.
eIberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24

Prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-«ze

versalstühle, verstellb. Schlafsessel, KS

à- Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

SY Keilkissen, Betttische, Zimmer

Closets, Bidets. – Cataloge gratis.

• Montblanc

- Heid

// Modeparfüm der Pariser Salons.

Parfumerie Lubin, Paris,
A M. 12.– pro Flacon.

\. Generaldepot. Via & Uhlmann, Frankfurt a. M.

------Sassmassammmmmmass »
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Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.– Rücksendung findet nicht statt)

Moszkowski, Alex., Riviera-Expreß. ./. 2.–. Berlin, Concordia,

Deutſche Verlags-Anſtalt. »

Müller, J. P., Mein Syſtem. 6. erweiterte Auflage. Kopenhagen,

Tillges Buchhandlung.

Otto, Maria, Glück und Glas. Leipzig, Verlag für Literatur, Kunſt

Und Muſik.

Parlow, H., Dunkelrot-weiß-roſenrot. / 4.–. Graz, C. J. Oehringer.

Plowitz, E., Bühnenwerke, Bd. II. Wien, Corn. Vetter.

Pr im er, Fred. W., Die Ausgeſtoßenen einer Großſtadt. L. 2.50.

Dresden, E. Pierſon's Verlag. »

v. Reinhardſtöttner, K., VOm Bayerwalde. 4. Folge. «M, 4.–.

Freiſing, Dr. Fr. P. Datterer & Co.

AUF Bädern. Und KUrorken

Die Stadtgemeinde Meran hat im Jahre 1906 bis 1907 mit

einem Aufwande von nahezu einer Million Kronen ein neues Kur

mittelhaus durch den Architekten Max Langheinrich aus München

errichten laſſen. Der Bau iſt auf Grund eines Programms entſtan

den, das von erſten ärztlichen, techniſchen und künſtleriſchen Autori

täten aufgeſtellt und geprüft wurde. Was die moderne Technik an

Hilfsmitteln bietet, wurde;angewendet, um dem heilbedürftigen Publi

kum einen komfortabeln Aufenthalt, dem Arzte die vorzüglichſten Kur

mittel zu ſchaffen. Neben der ernſten Sachlichkeit war auch der re

präſentativen Ausgeſtaltung des Aeußern und der Innenräume, wie

ſie von einem derartigen Hauſe gefordert werden muß, die beſondere

Sorgfalt der Stadtvertretung und des Architekten zugewendet.

Wer nach all den Strapazen der Hochgebirgstouren und Ver

gnügungen einer Sommerſaiſon ſich nach Ruhe ſehnt, der kann nicht

beſſer tun, als nach dem lieblichen Arc O zu flüchten, wo den ganzen

Herbſt und Winter die Sonne mit einer Beſtändigkeit lächelt, die Herz

und Gemüt erheitert. Und keine traurigen Gedanken aufkommen läßt.

Arco hat den Charakter der Ländlichkeit bewahrt; ein Unſchätzbarer

Vorzug für Kranke und Geſunde, die der Ruhe bedürfen und ſich aus

dem Joch der Berufsgeſchäfte einige Zeit ausſpannen möchten. Außer

dem iſt für diejenigen, die ſich zu zerſtreuen ſuchen, in Arco ebenfalls

geſorgt. Eine ausgezeichnete Kurkapelle (von Bad Gaſtein) läßt täg=

Lich ihre frohen Weiſen ertönen. Theater, Bälle, Reumions wechſeln

mit Tennis, Krocket und andern Spielen ab. Für Unterkommen iſt

hier für die anſpruchsloſeſten bis zu den verwöhnteſten Anſprüchen

. geſorgt. Beſonders das Grand Hotel des Palm es, frühere Hotel

Nelböck, bietet den Fremden allen modernen Komfort.

FAUS Induſtrie und Gewerbe

Wer ſich all die Scherereien erſparen will, die bei den ſogenannten

billigen Nähmaſchinen unvermeidlich ſind, kaufe nur ein anerkannt

gutes Erzeugnis, deſſen höhere Leiſtungsfähigkeit und größere Dauer

haftigkeit die Mehranlage reichlich lohnt. In hervorragendem Maße

iſt dies bei den Pfaff-Nähmaſchinen der Fall, die fortwährend

ſo ſtart begehrt werden, daß die Fabrik ihren Betrieb jedes Jahr

vergrößern muß, Um der wachſenden Nachfrage genügen zu können.

Ein beſſerer Beweis für die hohe Vollendung und allgemeine Beliebt

heit der Pfaff-Nähmaſchinen kann wohl kaum erbracht werden.

Der Chef des bekannten Berliner Teppich - Spezialhauſes

Emil Lefèvre beging am 29. vor. Monats den Gedenktag ſeiner

Etablierung vor fünfundzwanzig Jahren. Die Etablierung des gegen

wärtig einen Weltruf genießenden erſten Berliner Spezialhauſes der

Teppichbranche erfolgte durch Herrn Emil Lefèvre in einem äußerſt

kleinen Rahmen des Hauſes Oranienſtraße 158, das bekanntlich im

Laufe der Jahre eine Reihe von Erweiterungen und Umbauten er

fahren mußte, um das Lefèvreſche Etabliſſement räumlich ſeiner

gegenwärtigen Bedeutung entſprechend zu geſtalten. „ . .

„Schnell fertig“ zur Aufnahme zu ſein iſt der Wunſch aller

Amateurphotographen, die ſich mit der Herſtellung von Genrebildern,

intereſſanten Momentbildern und ſo weiter befaſſen, denn es handelt

ſich bei Aufnahmen dieſer Art ſehr häufig Um Zufälligkeiten, um das

ſchnelle Erfaſſen des richtigen Momentes. Die Kameras des bisheri

gen Syſtems waren hierzu meiſt zu langſam; ehe man das Objektiv

teil in die Einſtellungsebene brachte, hatte ſich die Szenerie ſchon ver

ändert und die Aufnahme lohnte überhaupt nicht mehr. Dieſe Uebel

ſtände zu vermeiden iſt der Zweck einer neuen Kamerakonſtruktion,

die von der Aktiengeſellſchaft Emil Wünſche, Reick bei Dresden,

Unter dem Namen Wünſche Automat-Kamera „Reicka“ in den Han

del gebracht wird. Man kann von dieſer Kamera in der Tat ſagen,

daß ſie das Maximum an ſchneller Bereitſchaft erreicht, denn man

hat ſie nur durch Druck auf einen Kopf zu öffnen, den Laufboden

herunterzudrücken, und ſie iſt zur Aufnahme bereit.

Inſertions-Gebühren

« für die

fün fg e [p a lk en e

Monpareille-Beile

t . . » V. 1 / 8O e Reichswährung,

H , für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

- Stuttgart, Wien, Zürich.
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Hervorragend bewährte Nahrung für

magenschwache ältere Kinder
« * u. Erwachsene

als leicht verdauliches,sehr nahrhaftes,

die Verdauungſförderndes U.regelndeS

Morgen-Mittag-u. Abendgetränkader-Suppe

mit Milch,Bouillon, Ei, Kakao , etc.

Säuglinge
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Äke ohne Mil h
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MZusinstrumente

Jul. Hei
Häuser. St. Petersburg, Moskau, Riga, London.
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Briefmarken kauf. Von Sammlungen

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12
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eiskalt ohne Beimischung. Hervorragender Kaffee-Likör.

Generaldepot für Deutschland: Carl v. FreidenfeIt, Lübeck.

W E BER'S

Kaffeegewürz ist seit Jahr- T- RF ". . . . .

” zehnten bewährt und an- . . Arterik
Z< SN erkannt. Zu haben in «. Nºrºvºrº (zºº

Dy ÄS / Kolonialwaren- und Kaffee- NEYY. sº Mºe

«. Geschäften, Drogen- und -,9Äg tºº - -

Radebeul & Dresden. Delikatessen - Handlungen. Kiesenschnell Fortdample
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Erzählende Dichtungen neuer Schweizer Autoren

aus dem Verlage der DEUTSCHEN VERLAGS-ANSTALT in STUTTGART

E E

Soeben erschienen = «

Grethe Auer Viktor Frey
GO S . d » - - -

Bruchstücke aus den Das Schweizerdorf. Roman
S - D «- w v

Memoiren des Chevalier Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

VO11 Roquesant Der vorliegende Roman ist ein Erstlingswerk, aber

. 8 nicht das eines jugendlichen „Stürmers undÄ
- - , ---------- «- Mº-º----- sondern eines reifen, vielerfahrenen Mannes, der

Geheftet M. 5. 2 gebunden M. 6. wie einst Jeremias Gotthelf erst in vorgerückten

Jahren sich seines Dichterberufes bewusst geworden

Farbenprächtige Bilder aus dem Paris und Frank- ist. In einem kraftvoll-schlichten, aber zugleich Un
reich Ludwigs XIV. im Rahmen einer originell er- gemein elastischen Stil schildert der Verfasser mit Ä

sonnenen, reich bewegten Handlung, die uns in die meisterhafter Anschaulichkeit, in engsterVerknüpfung

verschiedensten Schichten der Bevölkerung, in das mit dem Werdegang eines jungen Ingenieurs, das

kulturelle und religiöse Leben im verfallenden „gol- Leben in einem schweizerischen Gebirgsdorf, und

denen Zeitalter“ des „Sonnenkönigs“ tiefen Einblick zwar nicht nur das alltägliche Kleinleben der Be

gewinnen lässt. Besonders lieb wird dem Leser der wohner mit seinen frohen und schmerzlichen Wechsel

Roman durch die schlicht edle Gestalt des Helden, fällen, sondern vor allem das öffentliche Leben mit

des Chevalier von Roquesant, dessen Memoiren die seinen Meinungs- und Interessenkämpfen. „Das

Dichterin herauszugeben fingiert. Das Ganze ist eine Schweizerdorf“ ist ein wertvolles, bis in die kleinsten

künstlerisch voll gelungene, durchaus originell wir- Züge getreues Kulturbild, ein Stück gediegenster

kende Verschmelzung von kulturhistorischer Dar- Heimatkunst und, wie die Werke Pestalozzis und

stellung und biographisch-historischem Roman. Gotthelfs, ein ernstes dichterisches Lebenslehrbuch.

E ü “

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Caſpar Hauſer

Roman

VOtt

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

S. hatte natürlich nicht bei dieſem einen Mal

G ſein Bewenden. Die Sache redete ſich ſchnell

- herum, und das Haus wurde zum Muſeum.

Alles, was Namen und Anſehen in der Stadt hatte,

lief herzu, und Caſpar mußte immer bereit ſein,

immer tun, was man von ihm haben wollte.

Wenn er müde war, durfte er ſchlafen, aber wenn

er ſchlief, unterſuchten ſie die Feſtigkeit ſeines

Schlafes, und Daumer ſchwamm in Glück, wenn

der Herr Medizinalrat Rehbein behauptete, eine

derartige Verſteinerung des Schlummers habe er

nie für möglich gehalten.

Selbſt gewiſſe krankhafte Zuſtände ſeines

Körpers gaben Daumer Anlaß zur Vorführung

oder wenigſtens zum Studium. Er ſuchte durch

hypnotiſche Berührungen und mesmeriſtiſche Strei

chungen Einfluß zu nehmen, denn er war ein

glühender Verfechter jener damals nagelneuen Theo

rien, die mit der Seele des Menſchen hantierten

wie ein Alchimiſt mit dem wohlbekannten Inhalt

einer Retorte. Oder wenn auch dies nichts half,

wandte er Heilmittel von einer beſonderen Kate

gorie an, erprobte die Wirkungen von Arnika

und Akonitum und Nux vomica; immer befliſſen,

immer erfüllt von einer Miſſion, immer mit dem

Notizenzettel in der Hand, immer in rührender

Obſorge.

Was für ſeriöſe Spiele! Welch ein Eifer, zu

beweiſen, zu deuten, das Sonnenklare dunkel zu

machen, das Einfache zu verwirren! Das Pu

blikum gab ſich redliche Mühe im Glauben, nach

allen Windrichtungen wurden die anſcheinenden

Zaubereien auspoſaunt– nicht zum Vorteil unſers

Caſpar, keineswegs zu ſeinem Heil, wie ſich bald

herausſtellen ſollte –, aber leider gibt es überall

verwerfliche Kreaturen, die noch zweifeln würden

und wenn man ihnen die Skepſis überm Eſſen

feuer ausräuchern würde. Vielleicht wollten ſie

jedesmal etwas Neues vorgeſetzt bekommen, ſchraub

ten ihre Erwartungen zu hoch und fanden, daß

der Wundermann nur in ſeinen eingelernten

Paradeſtückchen exzellierte, in denen er allerdings,

ſo drückten ſie ſich aus, etwas von der Fertigkeit

eines dreſſierten Aeffchens an den Tag legte

Mit einem Wort, das Programm wurde ein

wenig einförmig, höchſtens Neulinge konnten ihm

noch Geſchmack abgewinnen. Die andern erblickten

in Daumer etwas wie einen Zirkusdirektor oder

einen Literaten, der ſeine Freunde mit der beſtändig

wiederholten Vorleſung eines mittelmäßigen Poems

angweilt, während über Caſpar ſich zu amüſieren

ſie immerhin noch genug Gelegenheit fanden.

1908 (Bd. 99)

Oder war es nicht amüſant, wenn er zum

Beiſpiel einen hohen Offizier tadelte, daß ſein

Rockfragen beſtäubt war, wenn er mit dem Finger

das Haupt eines ehrwürdigen Kammerdirektors

berührte und mitleidig-verwundert ſagte: „Weiße

Haare, weiße Haare?“ Wenn er während der

Anweſenheit einer vornehmen Standesperſon nur

Heinrich Wolff

Vergl. den Aufſatz: „Die Königsberger Kunſtakademie“ auf Seite 102

darauf achtete, wie dieſe den Stock zwiſchen den

Fingern baumeln ließ und es auch ſo machen

wollte, wenn er ſeinen Ekel gegen den ſchwarzen

Bart des Magiſtratsrats Behold äußerte oder ſich

weigerte, einer Dame die Hand zu küſſen, indem

er ſagte, man müſſe ja nicht hineinbeißen?

Durch ſolche kleine Zwiſchenfälle hielten ſie

Selbſtporträt (Radierung)
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ſich für belohnt. Wenn man lachen konnte, war

alles gut. Hingegen Daumer ärgerte ſich dar

über und ſuchte ihm die Pflichten der Höflichkeit

begreiflich zu machen. „Du vergißt ſtets, die

Ankömmlinge zu begrüßen,“ ſagte Daumer. In

der Tat blickte Caſpar, in ein Buch oder Spiel

verſenkt, erſt empor, wenn man ihn anrief, bis

weilen, wenn er ein bekanntes oder liebgewordenes

Geſicht ſah, mit einem berückend ſchelmiſchen

Lächeln, und fing dann ohne Einleitung an zu

fragen und zu plaudern. Mochten noch ſo wich

tige Perſonen zugegen ſein, er verließ nie ſeinen

Platz, ohne alle Dinge, mit denen er beſchäftigt

geweſen, ſorgfältig in Ordnung zu bringen und

mit einem kleinen Beſen den Tiſch von Papier

ſchnitzeln oder Brotkrumen zu reinigen. Man

mußte warten, bis er fertig war. »

Er war ohne Schüchternheit. Alle Menſchen

ſchienen ihm gut, faſt alle hielt er für ſchön. Er

fand es ſelbſtverſtändlich, wenn ſich irgendein

Herr vor ihn hinſtellte und ihm aus einem bereit

gehaltenen Zettel endlos viele Namen oder endlos

viele Zahlen vorlas. Sein Gedächtnis ließ ihn

nicht im Stich, er konnte in der gleichen Reihen

folge Namen für Namen, Zahl für Zahl, und

waren es hundert, wiederholen. Am Erſtaunen

der Leute merkte er wohl, daß er Staunenswertes

geleiſtet, aber kein Schimmer von Eitelkeit zog

über ſein Geſicht, nur ein wenig traurig wurde

es, wenn immer dasſelbe kam, wenn ſie nie zu

frieden ſchienen.

Er konnte es nicht verſtehen, daß ihnen

wunderbar war, was ihm ſo natürlich war. Aber

was ihm wunderbar war, darum kümmerte ſich

keiner. Er vermochte es nicht zu ſagen, es wur

zelte im verborgenſten Gefühl. Es war eine

kaum geſpürte Frage, am Morgen, beim Er

wachen etwa, ein haſtiges, ſtummes, verzweifeltes

Suchen, wofür es keine Bezeichnung gab. Es

lag weit zurück; es war mit ihm verknüpft und

er beſaß es doch nicht. Es war etwas mit ihm

vorgegangen, irgendwo, irgendwann, und er

wußte es nicht. Er taſtete an ſich herum, er

fand ſich ſelber kaum. Er ſagte „Caſpar“ zu ſich

ſelbſt, aber das dort in der Ferne hörte nicht

auf dieſen Namen. So band ſich die Erwartung

an ein Aeußeres; wenn die Uhr im andern

Zimmer tönte, welch ſonderbare Erwartung von

Schlag zu Schlag! Als ob eine Mauer ſich auf

löſen, zu Luft vergehen müßte. Die eben ver

gangene Nacht war voll ungreifbarer Vorgänge

geweſen. Hatte es am Fenſter gepocht? Nein.

War jemand dageweſen, hatte geſprochen, ge

rufen, gedroht? Nein. Es war etwas geſchehen,

doch Caſpar hatte nichts damit zu tun.

Unergründliche Sorge. Man mußte lernen,

vielleicht wurde es dann klar. Lernen, wie alles

beſtand, lernen, was in der Nacht verborgen

war, wenn man nicht lebte und dennoch ſpürte,

das Unbekannte lernen, erhaſchen, was ſo fern,

wiſſen, was ſo dunkel war, die Menſchen fragen

lernen. Sein Eifer bei den Büchern wurde

glühend. Er begann Ungeduld zu zeigen, wenn

er von den fremden Beſuchern ſich immer wieder

empfindlich geſtört fand, denn jetzt kamen die

Leute ſchon von auswärts, weil allenthalben im

Land über Caſpar Hauſer geredet und geſchrieben

wurde. Auch Daumer konnte ſich der Anſprüche,

die an ihn geſtellt wurden, kaum erwehren. Er war

oft mißgelaunt und matt, und es gab Stunden, wo

er bereute, Caſpar der Welt preisgegeben zu haben.

Es gab Stunden, wo er, allein mit dem

Jüngling, ſich ſeiner beſſeren Würde erinnerte

und dieſem ſeltſam Leibeigenen, Seeleneigenen

ſich tiefer anſchloß als der anfängliche Zweck

gewollt. Es gab eine Stunde, wo Daumer eines

paradieſiſchen Bildes gewahr wurde: Caſpar

im Garten, auf der Bank ſitzend, ein Buch in

der Hand; Schwalben ziehen ihre Zickzackkreiſe

um ihn, Tauben picken vor ſeinen Füßen, ein

Schmetterling ruht auf ſeiner Schulter, die Haus

katze ſchnurrt an ſeinem Arm. In ihm iſt die

Menſchheit frei von Sünde, ſagte ſich Daumer

bei dieſem Anblick, und was wäre ſonſt zu leiſten,

als einen ſolchen Zuſtand zu erhalten? Was

wäre hier noch zu enträtſeln, was zu verkünden?

Eines andern Tages erhob ſich im Nachbar

garten großer Lärm. Ein biſſiger Hund hatte

ſeine Kette zerriſſen und raſte, Schaum vor dem

Maul, in wilden Sprüngen umher, überrannte

ein Kind, ſchlug einem Knecht, der ihn verfolgte,

die Zähne ins Fleiſch und ſtürzte gegen den

Zaun des Daumerſchen Gartens. Eine Latte

krachte unter dem Anprall, das Tier ſchlüpfte

herüber und richtete die blutunterlaufenen Augen

wild auf die kleine Geſellſchaft, die unter der

Linde ſaß: Daumer ſelbſt, deſſen Mutter, der

Bürgermeiſter Binder und Caſpar. Alle ſtanden

ängſtlich auf, Binder erhob den Stock, das Tier

machte einige Sätze, blieb aber auf einmal ſtehen,

ſchnupperte, trabte auf Caſpar zu, der bleich und

ſtille ſaß, wedelte mit dem Schweif und leckte die

herabhängende Hand des Jünglings. Mit einem

lodernden ungewiſſen Blick ſah es ihn an, voll

Ergebenheit faſt, eine Zärtlichkeit erwartend, und

es war, als erbitte es Verzeihung. Denſelben

ungewiſſen und ergebenen Ausdruck hatte auch

Caſpar im Auge; ihn jammerte der Hund, er

wußte nicht warum.

Man erzählte ſich, daß Daumer nach dieſem

Auftritt geweint habe.

Zwei Tage ſpäter, an einem regneriſchen

Oktoberabend, war es, daß ſich Daumer mit

ſeiner Mutter und Caſpar im Wohnzimmer be

fand. Anna war zu einer Unterhaltung in die

Reunion gegangen, die alte Dame ſaß ſtrickend

im Lehnſtuhl am offenen Fenſter, denn trotz der

vorgerückten Jahreszeit war die Luft warm und

voll des feuchten Geruchs verwelkender Pflanzen.

Da wurde an die Türe geklopft, und der Glaſer

meiſter brachte einen großen Wandſpiegel, den

die Magd in der vergangenen Woche zerbrochen

hatte. Frau Daumer hieß ihn den Spiegel gegen

die Mauer lehnen, das tat der Mann und ent

fernte ſich wieder. «.

Kaum war er draußen, ſo fragte Daumer

verwundert, warum ſie den Spiegel nicht gleich

an ſeinen Platz habe hängen laſſen, man hätte

dann doch die Arbeit für morgen erſpart. Die

alte Dame erwiderte mit verlegenem Lächeln, am

Abend dürfe man keinen Spiegel aufhängen, das

bedeute Unheil. Daumer beſaß nicht genug Hu

mor für derlei halbernſte Grillen; er machte der

Mutter Vorwürfe wegen ihres Aberglaubens, ſie

widerſprach, und da geriet er in Zorn, das heißt

er ſprach mit ſeiner ſanfteſten Stimme zwiſchen

die geſchloſſenen Zähne hindurch.

Caſpar, der es nicht ſehen konnte, wenn

Daumers Geſicht unfreundlich wurde, legte den

Arm um deſſen Schulter und ſuchte ihn mit

kindlicher Schmeichelei zu begütigen. Daumer

ſchlug die Augen nieder, ſchwieg eine Weile und

ſagte dann, völlig beſchämt: „Geh hin zur Mutter,

Caſpar, und ſag ihr, daß ich im Unrecht bin.“

Caſpar nickte; ohne recht zu überlegen, trat er

vor die Frau hin und ſagte: „Ich bin im Unrecht.“

Da lachte Daumer. „Nicht du, Caſpar! Ich!“

rief er und deutete auf ſeine Bruſt. „Wenn Caſpar

im Unrecht iſt, darf er ſagen: ich. Ich ſage zu dir:

du, aber du ſagſt doch zu dir: ich. Verſtanden?“

Caſpars Augen wurden groß und nachdenk

lich. Das Wörtchen Jch durchrann ihn plötzlich

wie ein fremdartig ſchmeckender Trank. Es nahten

ſich ihm viele Hunderte von Geſtalten, es nahte

ſich eine ganze Stadt voll Menſchen, Männer,

Frauen und Kinder, es nahten ſich die Tiere auf

dem Boden, die Vögel in der Luft, die Blumen,

die Wolken, die Steine, ja die Sonne ſelbſt, und

alle miteinander ſagten zu ihm: Du. Er aber

antwortete mit zaghafter Stimme: Ich.

Er faßte ſich mit flachen Händen an die Bruſt

und ließ die Hände heruntergleiten bis über die

Hüften: ſein Leib, eine Wand zwiſchen Innen und

Außen, eine Mauer zwiſchen Ich und Du!

In demſelben Augenblick tauchte aus dem Spie

gel, dem gegenüber er ſtand, ſein eignes Bild empor.

Ei, dachte er ein wenig beſtürzt, wer iſt das?

Natürlich war er ſchon oft an Spiegeln vor

beigegangen, aber ſein von den vielen Dingen

der vielgeſichtigen Welt geblendeter Blick war

mitvorbeigegangen, ohne zu weilen, ohne zu

denken, und er hatte ſich daran gewöhnt wie an

den Schatten auf der Erde. Ein Ungefähr, das

ihn nicht hemmte, konnte nicht zum Erlebnis werden.

Jetzt war ſein Auge reif für dieſe Viſion.

Er ſah hin. „Caſpar,“ liſpelte er. Das Drinnen

antwortete: Ich. Da waren Caſpars Mund und

Wangen und die braunen Haare, die über Stirn

und Ohren gekräuſelt waren. Nähertretend,

ſchaute er in ſpieleriſch-zweifelnder Neugier hinter

den Spiegel gegen die Mauer; dort war nichts.

Dann ſtellte er ſich wieder davor, und nun ſchien

ihm, als ob hinter ſeinem Bild im Spiegel ſich

das Licht zerteile und als ob ein langer, langer

Pfad nach rückwärts lief, und dort, in der weiten

Ferne ſtand noch ein Caſpar, noch ein Ich, das hatte

zugeſchloſſene Augen und ſah aus, als wiſſe es etwas,

was der Caſpar hier im Zimmer nicht wußte.

Daumer, gewohnt, das Betragen des Jüng

lings zu beobachten, lauerte geſpannt herüber.

Da – ein ſeltſames Geräuſch; es ſurrte etwas

in der Luft und fiel neben dem Tiſch zu Boden.

Es war ein Stück Papier, das von draußen

hereingeflogen war. Frau Daumer hob es auf;

es war wie ein Brief zuſammengefaltet. Un

ſchlüſſig drehte ſie es zwiſchen den Fingern und

reichte es dem Sohn.

Der riß es auf und las folgende, mit großer

Schrift geſchriebene Worte: „Es wird gewarnt

das Haus und wird gewarnt der Herr und wird

gewarnt der Fremde.“

Frau Daumer hatte ſich erhoben und las mit;

ein Fröſteln lief über ihre Schultern. Daumer jedoch,

indes er ſchweigend auf den Zettel ſtarrte, hatte

das Gefühl, als ſei vor ſeinen Füßen ein Schwert,

die Spitze nach oben, aus der Erde gewachſen.

Caſpar hatte von dem Vorgang nicht das

mindeſte wahrgenommen. Er verließ den Platz

vor dem Spiegel und ging wie geiſtesabweſend

an den beiden vorüber zum Fenſter. Dort ſtand

er beſinnend, beugte ſich beſinnend vor, immer

weiter, völlig ſelbſtvergeſſen, ganz vom Willen

des Suchens erfüllt, bis die Bruſt auf dem

Sims lag und ſeine Stirn in die Nacht hinaus

tauchte. .

IV. Caſpar träumt

Am andern Morgen übergab Daumer das

unheimliche Papier der Polizeibehörde. Es wur

den Nachforſchungen angeſtellt, die aber natürlich

fruchtlos blieben. Der Vorfall wurde auch amt

lich an das Appellationsgericht gemeldet, und

nach einiger Zeit ſchrieb der Regierungsrat Her

mann, der mit dem Baron Tucher befreundet

war, an dieſen einen Privatbrief, in welchem er

unter anderm die Meinung vertrat, man ſolle

nicht ablaſſen, den Hauſer ſcharf zu bewachen

und auszuforſchen, denn es ſei wohl möglich, daß

er durch eine tiefeingepflanzte Furcht gezwungen

ſei, manches ihm bekannte Verhältnis zu ver

ſchweigen.

Herr von Tucher ſuchte Daumer auf und las

ihm dieſe Stelle vor. Daumer konnte ein ſpöt

tiſches Lächeln nicht unterdrücken. „Ich bin mir

wohl bewußt, daß ein Myſterium, von Menſchen

hand gewoben, hinter allem dem liegt, was mit

Caſpar zuſammenhängt,“ ſagte er mit leiſem

Widerwillen, „ganz abgeſehen davon, daß mir

auch der Präſident Feuerbach unlängſt darüber

geſchrieben hat, und zwar in höchſt eigentümlichen

Wendungen, die auf etwas Beſonderes ſchließen

laſſen. Aber was heißt das: ihn ausforſchen,

ihn bewachen? Hat man darin nicht ſchon das

Aeußerſte verſucht? Aerztliche Vorſicht und menſch

liches Gefühl befehlen mir jetzt ohnehin die

äußerſte Behutſamkeit gegen ihn. Ich wage es

ja kaum, ihn von der einfachen Koſt zu ent

wöhnen und ihn ſo zu ernähren, wie es durch

die veränderte Lebenslage bedingt iſt.“

„Warum wagen Sie das nicht?“ fragte Herr

von Tucher ziemlich erſtaunt. „Wir ſind doch

übereingekommen, ihn endlich zum Genuß von

Fleiſch oder wenigſtens von andern gekochten -

Speiſen zu bringen?“

Daumer zögerte mit der Antwort. „Milch

reis und warme Suppe verträgt er ſchon ganz

gut,“ ſagte er dann, „aber zur Fleiſchkoſt will

ich ihn nicht ermuntern.“

„Warum nicht?“

„Ich fürchte Kräfte zu zerſtören, die vielleicht

gerade an die Reinheit des Blutes gebunden ſind.“



Das Märchenbuch

Nach einem Gemälde von Ernſt Liebermann ."
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„Kräfte zerſtören? Was für Kräfte vermöchten

ihn und uns für die Geſundheit des Leibes und

die Friſche ſeines Gemüts zu entſchädigen? Wäre

es nicht vielmehr ratſam, ihn von der Richtung

des Außerordentlichen abzulenken, die ihm früher

oder ſpäter verhängnisvoll werden muß? Iſt es

gut, einen andern Maßſtab an ihn zu legen als

es einer natürlichen Erziehung entſpricht? Was

wollen Sie überhaupt, was haben Sie mit ihm

vor ? Caſpar iſt ein Kind, das dürfen wir nicht

vergeſſen.“

„Er iſt ein Mirakel,“ entgegnete Daumer

haſtig und ergriffen; dann, in einem halb be

lehrenden, halb bitteren Ton, der für einen Welt

mann wie Tucher verletzend klingen mußte, fuhr

er fort: „Leider leben wir in einer Zeit, in der

man mit jedem Hinweis auf Unerforſchliches den

plumpen Alltagsverſtand beleidigt. Sonſt müßte

jeder an dieſem Menſchen ſehen und ſpüren, daß

wir rings von geheimnisvollen Mächten der Natur

umgeben ſind, in denen unſer ganzes Weſen ruht.“

Herr von Tucher ſchwieg eine Zeitlang; ſein

Geſicht hatte den Ausdruck abwehrenden Stolzes,

als er ſagte: „Es iſt beſſer, eine Wirklichkeit

völlig zu ergreifen und ihr völlig genugzutun,

als mit fruchtloſem Enthuſiasmus im Nebel des

Ueberſinnlichen zu irren.“

„Rechtfertigt mich denn die Wirklichkeit noch

nicht, auf die ich mich berufen kann?“ verſetzte

Daumer, deſſen Stimme leiſer und ſchmeichelnder

wurde, je mehr das Geſpräch ihn erhitzte. „Muß

ich Sie an Einzelheiten erinnern? Sind nicht

Luft, Erde und Waſſer für dieſen Menſchen noch

von Dämonen bevölkert, mit denen er in leben

diger Beziehung ſteht?“

Baron Tuchers Geſicht wurde düſter.

ſehe in allem dem nur die Folgen einer verderb

lichen Ueberreiztheit,“ ſagte er kurz und ſcharf.

„Das ſind die Quellen nicht, aus denen Leben

geboren wird, in ſolchen Formen kann ſich keine

Brauchbarkeit bewähren!“

Daumer duckte den Kopf, und in ſeinen

Augen lag Ungeduld und Verachtung, doch ant

wortete er im Ton nachgiebiger Freundlichkeit:

„Wer weiß, Baron. Die Quellen des Lebens

ſind unergründlich. Meine Hoffnungen wagen ſich

weit hinauf und ich erwarte Dinge von unſerm

Caſpar, die Ihr Urteil ſicherlich verändern werden.

Aus dieſem Stoff werden Genien gemacht.“

„Man tut einem Menſchen ſtets unrecht, wenn

man Erwartungen an ſeine Zukunft knüpft,“ ſagte

Herr von Tucher mit trübem Lächeln.

„Mag ſein, mag ſein, ich aber halte mich an

die Zukunft. Mich kümmert nicht, was hinter

ihm liegt, und was ich von ſeiner Vergangenheit

weiß, ſoll mir nur dienen, ihn davon zu löſen.

Das iſt ja das hoffnungsvoll Wunderbare: daß

man hier einmal ein Weſen ohne Vergangenheit

hat, die ungebundene, unverpflichtete Kreatur vom

erſten Schöpfungstag, ganz Seele, ganz Inſtinkt,

ausgerüſtet mit herrlichen Möglichkeiten, noch

nicht verführt von der Schlange der Erkenntnis,

ein Zeuge für das Walten der geheimnisvollen

Kräfte, deren Erforſchung die Aufgabe kommender

Jahrhunderte iſt. Mag ſein, daß ich mich

täuſche, dann aber würde ich mich in der Menſch

heit getäuſcht haben und meine Ideale für Lügen

erklären müſſen.“

„Der Himmel bewahre Sie davor,“ ant

wortete Herr von Tucher und nahm eilig Abſchied.

Noch am ſelben Tag wurde Daumer durch

ſeine Mutter aufmerkſam gemacht, daß Caſpars

Schlaf nicht mehr ſo ruhig ſei wie ſonſt. Als

Caſpar am andern Morgen ziemlich unerfriſcht

zum Frühſtück kam, fragte ihn Daumer, ob er

ſchlecht geſchlafen habe.

„Schlecht geſchlafen nicht,“ erwiderte Caſpar,

„aber ich bin einmal aufgewacht und da war

mir angſt.“ «

„Wovor hatteſt du denn Angſt?“ forſchte

Daumer.

„Vor dem Finſtern,“ entgegnete Caſpar, und

bedächtig fügte er hinzu: „In der Nacht ſitzt das

Finſtere auf der Lampe und brüllt.“

Den nächſten Morgen kam er halbangekleidet

aus ſeinem Schlafgemach in das Zimmer Dau

mers und erzählte beſtürzt. Es ſei ein Mann bei

„Ich.

herab.

ihm geweſen. Zuerſt erſchrak Daumer, dann

wurde ihm klar, daß Caſpar geträumt habe. Er

fragte, was für ein Mann es denn geweſen ſei,

und Caſpar antwortete, es ſei ein großer ſchöner

Mann geweſen mit einem weißen Mantel. Ob

der Mann mit ihm geſprochen? Caſpar ver

neinte; geſprochen habe er nicht, er habe einen

Kranz getragen, den habe er auf den Tiſch ge

legt, und als Caſpar danach gegriffen, habe der

Kranz zu leuchten angefangen.

„Du haſt geträumt,“ ſagte Daumer.

Caſpar wollte wiſſen, was das heiße. „Wenn

auch dein Körper ruht,“ erklärte Daumer, „ſo

wacht doch deine Seele, und was du am Tag

erlebt oder empfunden, daraus macht ſie im

Schlummer ein Bild. Dieſes Bild nennt man
Traum.“ v

Nun verlangte Caſpar zu wiſſen, was das

ſei, die Seele. Daumer ſagte: „Die Seele gibt

deinem Körper das Leben. Leib und Seele ſind

einander vermiſcht. Jedes von beiden iſt, was es

iſt, aber ſie ſind ſo untrennbar gemiſcht wie

Waſſer und Wein, wenn man ſie zuſammengießt.“

„Wie Waſſer und Wein?“ fragte Caſpar

mißbilligend. „Damit verderbt man aber das

Waſſer.“

Daumer lachte und meinte, das ſei nur ein

Gleichnis geweſen. In der Folge nahm er wahr,

daß es mit Caſpars Träumen eigen beſchaffen

war. Sonſt ſind Träume an ein Zufälliges ge

knüpft, ſagte er ſich, ſpielen geſetzlos mit Ahnung,

Wunſch und Furcht, bei ihm ähneln ſie dem

Herumtaſten eines Menſchen, der ſich im finſteren

Wald verirrt hat und den Weg ſucht; da iſt

etwas nicht in Ordnung, ich muß der Sache auf

den Grund gehen.

Das Auffallende war, daß gewiſſe Bilder

ſich allmählich zu einem einzigen Traum ſam

melten, der von Nacht zu Nacht vollſtändiger

und geſtalthafter wurde und mit immer größerer

Deutlichkeit regelmäßig wiederkehrte. Im Anfang

konnte Caſpar nur abgebrochen davon erzählen,

ſo ſtückhaft wie die Bilder ſich ihm zeigten, dann

eines Tages, wie der Maler den Vorhang von

einem vollendeten Gemälde zieht, vermochte er

ſeinem Pflegeherrn eine ausführliche Beſchreibung

zu geben. -"

Er hatte über ſeine Gewohnheit lange ge

ſchlafen, deshalb ging Daumer in ſein Zimmer,

und kaum war er ans Bett getreten, ſo ſchlug

Caſpar die Augen auf. Sein Geſicht glühte, der

Blick ruhte noch im Innern, war aber voll und

kräftig und der Mund war zu ſprechen ungeduldig.

Mit langſamer, ergriffener Stimme erzählte er.

Er iſt in einem großen Haus geweſen und

hat geſchlafen. Eine Frau iſt gekommen und hat

ihn aufgeweckt. Er bemerkt, daß das Bett ſo

klein iſt, daß er nicht begreift, wie er darin

Platz gehabt. Die Frau kleidet ihn an und führt

ihn in einen Saal, wo ringsum Spiegel mit

goldenem Rande hängen. Hinter gläſernen

Wänden blitzen Silberſchüſſeln und auf einem

weißen Tiſch ſtehen feine kleine, zierlich bemalte

Porzellantäßchen. Er will bleiben und ſchauen,

die Frau zieht ihn weiter. Da iſt ein Saal, wo

viele Bücher ſind, und von der Mitte der ge

bogenen Decke hängt ein ungeheurer Kronleuchter

Caſpar will die Bücher betrachten, da

verlöſchen langſam die Flammen des Leuchters

eine nach der andern und die Frau zieht ihn

weiter. Sie führt ihn durch einen langen Flur

und eine gewaltige Treppe hinab, ſie ſchreiten

im Innern des Hauſes den Wandelgang entlang.

Er ſieht Bilder an den Wänden, Männer im

Helm und Frauen mit goldenem Schmuck. Er

ſchaut durch die Mauerbogen der Halle in den

Hof, dort plätſchert ein Springbrunnen; die

Säule des Waſſers iſt unten ſilberweiß und

oben von der Sonne rot. Sie kommen zu einer

zweiten Treppe, deren Stufen wie goldene Wolken

aufwärts ſteigen. Es ſteht ein eiſerner Mann

daneben, er hat ein Schwert in der Rechten, doch

ſein Geſicht iſt ſchwarz, nein, er hat überhaupt

kein Geſicht. Caſpar fürchtet ſich vor ihm, will

nicht vorbeigehen, da beugt ſich die Frau und

flüſtert ihm etwas ins Ohr. Er geht vorbei, er

geht zu einer ungeheuern Tür und die Frau

pocht an. Es wird nicht aufgemacht. Sie ruft

und niemand hört. Sie will öffnen, die Tür iſt

zugeſchloſſen. Es ſcheint Caſpar, daß ſich etwas

Wichtiges hinter der Tür ereignet, er ſelbſt be

ginnt zu rufen, doch in dieſem Augenblick er

wacht er. -- -

Seltſam, dachte Daumer, da ſind Dinge, die

er nie zuvor geſehen haben kann, wie den gerüſteten

Mann ohne Geſicht. Seltſam! Und ſein Worte

ſuchen, ſeine hilfloſen Umſchreibungen bei ſolcher

Klarheit des Geſchauten. Seltſam.

„Wer war die Frau?“ fragte Caſpar.

„Es war eine Traumfrau,“ entgegnete Dau

mer beſchwichtigend.

„Und die Bücher und der Springbrunnen und

die Tür?“ drängte Caſpar. „Waren's Traum

bücher, war's eine Traumtür? Warum iſt ſie

nicht aufgemacht worden, die Traumtür?“

Daumer ſeufzte und vergaß zu antworten.

Was bekam da Gewalt über ſeinen Caſpar, ſein

Seelenpräparat? Sehr an Welt und Stoff ge

bunden war dieſer Traum.

Caſpar kleidete ſich langſam an. Plötzlich

erhob er den Kopf und fragte, ob alle Menſchen

eine Mutter hätten? Und als Daumer bejahte,

ob alle Menſchen einen Vater hätten. Auch dies

mußte bejaht werden. --

„Wo iſt dein Vater?“ fragte Caſpar.

„Geſtorben,“ antwortete Daumer.

„Geſtorben?“ flüſterte Caſpar nach. Ein

Hauch des Schreckens lief über ſeine Züge. Er

grübelte. Dann begann er wieder: „Aber wo

iſt mein Vater?“

Daumer ſchwieg.

„Iſt es der, bei dem ich geweſen? Der Du?“

drängte Caſpar.

„Ich weiß es nicht,“ antwortete Daumer und

fühlte ſich ungeſchickt und ohne Ueberlegenheit.

„Warum nicht? Du weißt doch alles? Und

hab' ich auch eine Mutter?“

„Sicherlich.“

„Wo iſt ſie denn? Warum kommt ſie nicht?“

„Vielleicht iſt ſie gleichfalls geſtorben.“

„So? Können denn die Mütter auch ſterben?“

„Ach, Caſpar!“ rief Daumer ſchmerzlich.

„Geſtorben iſt meine Mutter nicht,“ ſagte

Caſpar mit wunderlicher Entſchiedenheit. Plötz

lich flammte es über ſein Geſicht und er ſagte

bewegt: „Vielleicht war meine Mutter hinter

der Tür?“

„Hinter welcher Tür, Caſpar?“

„Dort! im Traum . . .“

„Im Traum? Das iſt doch nichts Wirk

liches,“ belehrte Daumer zaghaft.

„Aber du haſt doch geſagt, die Seele iſt

wirklich und macht den Traum –? Ja, ſie war

hinter der Tür, ich weiß es; das nächſte Mal

will ich ſie aufmachen.“ (Fortſetzung folgt)

Eliſabeth

VON

Hermann Heſſe

Weh, daß ich ſchon erwacht –

Das war ein Traum ſo licht und ſchön!

Nun ſteht im Fenſter ſchwarz die Nacht

Und draußen weint der Föhn.

Wie lange, daß ich keine Nacht

An dich gedacht

Noch deine lieben Augen ſah!

Nun wieder rufſt du ferneher

Nach mir, und biſt mir heimlich nah

Und weinſt, und machſt das Herz mir ſchwer.

Wo denn, in welcher fremden Stadt

Denkſt du an mich, der einſam ſteht

Und der nicht Glück, nicht Heimat hat

Als dich, Eliſabeth?
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L. Dettmann Frieſin

Die Königsberger Kunſtakademie

Von

Eberhard Kraus

(Hierzu achtzehn Abbildungen nach Werken der Königsberger

Akademielehrer)

D bildenden Künſte waren die letzten, die auf

der Oſtlandfahrt der geiſtigen Mächte die

äußerſten Gemarkungen Deutſchlands erreichten.

Wohlgemerkt – die „äußerſten“, alſo Oſtpreußen.

Danzig hatte bereits im Mittelalter ein hochent

wickeltes Kunſtgewerbe und eine achtbare Kunſt,

und noch in der Zeit der ſchönheitmordenden

Religionskämpfeſeinenfarbenkräftigen Anton Möller,

der ſich einem Rubens ebenbürtig dünkte. In Oſt

preußen, das bereits ſeit ſeinem erſten Herzog eine

Univerſität beſaß, blühte bald die Poeſie auf, ihr

folgte die Sangeskunſt. Das prachtvolle Stimm

material eines jugendfriſchen, unverbildeten Volkes

lieh ihr ſpannkräftige Schwingen, die ſie tief in

das Land hineintrugen. Die Malerei und Bildnerei

brachten es dagegen ſehr lange über beſcheidene

Anfänge nicht hinaus. Eine anſehnliche Reihe

bedeutender Schriftſteller und Dichter iſt aus Oſt

preußen hervorgegangen: Simon Dach, Gottſched,

Hippel, Hamann, Herder, Zacharias Werner,

E. T. A. Hoffmann, Max von Schenkendorff, Jordan,

Wichert, Sudermann, Arno Holz, Reicke u. a. m.

Von Komponiſten ſind wohl Nicolai und Götz die

hervorragendſten, von Schauſpielern und Sängern

Adalbert Matkowsky, Kraußneck, Thereſe Malten.

Die Zahl der aus Oſtpreußen gebürtigen Maler

und Bildhauer iſt weit bedeutender, als man an

nimmt, aber ſelbſt ein Heydeck, ein Scherres, ein

Meide, ein Louis Corinth ſind nicht zu ſo all

gemeiner Anerkennung, ſo voll und laut wider

hallender Volkstümlichkeit durchgedrungen wie ihre

„Kollegen von den andern Fakultäten“.

An heißem Bemühen, auch auf

dieſem Boden den vollen Anſchluß an

den älteren, reicher und vielſeitiger

entwickelten Weſten zu gewinnen, fehlt

es heute wahrlich nicht mehr. Im

neuen Jahrhundert iſt im Oſten ein

emſigeres Bilden, ein rüſtigeres

Schaffen an Leinwand und Marmor

block erwacht als jemals zuvor. Seit

der temperamentvolle Ludwig Dett

mann die Leitung der Königsberger

Kunſtakademie übernommen hat, be

ginnt der einzige größere Mittelpunkt

künſtleriſchen Lebens oſtwärts von Ber

lin auch zu einem Brennpunkt, einem

Strahlenherde zu werden, der Licht und

Wärme über die ganze Umgebung ver

breitet und alles Weſensähnlichein ſeinen

Bannkreis zieht. Was Fleiß und Talent

vermögen, das wird in Königsberg ge

leiſtet. Nur in eine Lücke vermag auch

die höchſte Kraftenfaltung der Schaffen

den nicht einzudringen. An vermögen

den Gönnern, wie ſie wahrlich nicht

an letzter Stelle zum Aufſchwunge von

Deutſchlands großen „Kunſtprovinzen“

beigetragen haben, herrſcht im weniger

gewerbtätigen und bemittelten Oſten

empfindlicher Mangel, und nur die auf

opfernde Tätigkeit des Königsberger

Kunſtvereins erſetzt ihm in beſtimmten

Grenzen das Mäcenatentum.

Im Jahre 1845 wurde die damalige

Königsberger Kunſtſchule durch Kabi

nettsorder des Königs Friedrich Wil

helm IV. in eine höhere Kunſtanſtalt

nach dem Vorbilde Düſſeldorfs (Aka

demie) umgewandelt. Die Akademie

bezog das für die Kunſtſchule neu er

baute Gebäude in der Königſtraße auf

dem Platzedes althiſtoriſchen Jägerhofes.

Als erſter Direktor war Adolf Menzel in Ausſicht ge

nommen, der aber ablehnte. Der Geſchichtsmaler

L. Roſenfelder (Hauptwerk: Die Uebergabe der

Marienburg) übernahm die Direktion, ihm folgten

K. Steffeck (1880–90), dann vertretungsweiſe Max

Schmidt. Seit 1. April 1901 iſt Profeſſor L. Dett

Ludwig Dettmann Frieſiſches Lied

mann Direktor. Er hat aus der Akademie eine freie

Hochſchule gemacht, Damenklaſſen geſchaffen, Zeichen

klaſſen angegliedert. Auf ſeinen Antrieb haben

die Studierenden ſich korporativ organiſiert, einen

Ausſchuß gebildet, Krankenkaſſen eingerichtet. Stand

die Akademie früher bloß unter dem Zeichen des

emſigen, ſorgſamen Studiums, ſo lautet die Loſung

heute: Entwicklung, Erweckung innerer Kräfte,

Ausbildung zu ſelbſtändigem Schaffen. Als Kurator

hat ſich der jetzige Miniſter des Innern von Moltke,

der jahrelang Oberpräſident der Provinz Oſtpreußen

war, als warmherziger, verſtändnisvoller Förderer

Ludwig Dettmann in ſeinem Atelier

dieſes Aufſchwunges betätigt. Staat und Provinz

haben die Akademie mit Stipendien freigebig aus

geſtattet.

Die Tätigkeit der Profeſſoren der Akademie iſt

folgendermaßen eingeteilt: Dettmann hat die Meiſter

ſchüler, denen durchweg beſondere Ateliers zur

Verfügung ſtehen. Heydeck unterrichtet in der Per

ſpektive, Jernberg hat die Landſchafterklaſſe, Heichert

die Figurenmalklaſſe, Wolff die Radier- und Zeichen

klaſſe, Albrechts Fach ſind Köpfe und Stilleben.

Der Bildhauer St. Cauer bildet ſeine Schüler ſo

wohl für Denkmalsarbeiten wie für Kleinplaſtiken

aus. Sämtliche Akademielehrer unterrichten an

der Damenklaſſe für vorgeſchrittenere Schülerinnen

und überwachen abwechſelnd den Abendaktſaal.

An der Zeichenlehrerabteilung unterrichten Storch

im Malen und Zeichnen, Wirth in Theorie des

Zeichnens und Projektionslehre. Für alle Abteilungen

leſen die Univerſitätsprofeſſoren Dr. Haendtke,

Dr. Roßbach und Dr. Zander über Kunſtgeſchichte,

Archäologie und Anatomie.

Ludwig Dettmanns Entwicklungsgang hat ihn

vom Aquarelliſten und Illuſtrator zum Meiſter

naturaliſtiſchen Freilichtſtudiums und zum beredten

Schilderer des Volkslebens in Vergangenheit und

Gegenwart heranreifen laſſen. Geboren am 25. Juli

1865 zu Adelbye bei Flensburg, bildete der Künſtler

ſich zunächſt auf der Gewerbeſchule zu Hamburg und

von 1884 bis 1891 auf der Berliner Kunſtakademie

aus, wo er den Unterricht von Bracht, Friedrich

und Skarbina genoß. Unter den Hunderten von

größeren und kleineren Werken, die wir ſeinem

Pinſel verdanken, gehören die Triptychen „Heilige

Nacht“, „Die Arbeit“, „Das Volkslied“, „Frauen

der Inſel Föhr“, „Seemannsleben“ zu den be

deutendſten. Monumentale Arbeiten Dettmanns

bergen das Altonaer Rathaus und die Danziger

Techniſche Hochſchule. Seine jüngſten Vorwürfe

ſind faſt alle aus Arbeit und Leid der frieſiſchen

Seemannsbevölkerung geſchöpft.

Da Dettmann zu denjenigen deutſchen Künſtlern

gehört, deren Leiſtungen am häufigſten durch ſicht

bare Auszeichnungen anerkannt worden ſind, ſo

genießt er auch im Auslande großes Anſehen. Auf
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Otto Heichert (Radierung)H. Wolff

der letzten Internationalen Ausſtellung in Venedig

gehörte er der Jury an. Was Max Osborn in der

engliſchen Kunſtzeitſchrift „The Studio“ vom

15. September 1905 über dieſen eigenwüchſigen

Schleswig-Holſteiner ſchrieb, um ſeine Art den

ſtammverwandten Briten verſtändlich zu machen,

das erklärt auch vollkommen ſeine Macht über

deutſche Gemüter: „Die harte, ſchneidige Kraft der

Niederſachſen lebte in ihm und bewahrte ihn davor,

der charakterloſen und verwaſchenen „Modernität

zu verfallen, der

ſchwache Naturen

in Berlin, dieſer

an äſthetiſchen

Traditionen ſo

armen Empor

kömmlingsſtadt,

ſo leicht unter

liegen.“

Die Schöpfun

gen Dettmanns

aus neuerer Zeit

nähern ſich ſtark

dem Kolorismus.

Ueber die zum

ſamt-dunkeln

Sommerhimmel

aufragenden

Bäume des Kö

nigsberger Bör

ſengartens, in das

ſpiegelnde Waſſer

des Schloßteiches verſtreut er mit verſchwende

riſcher Hand die funkelnde Zauberpracht einer

feſtlichen Illumination. In einer Studie vom

Ufer des Gardaſees ſetzt er neben tiefes Ultra

marin unvermittelt ein grelles Smaragdgrün und

ruft ſo in nahezu neoimpreſſioniſtiſcher Manier im

Auge des Beſchauers den Eindruck jener ſchimmern

den Pfauenfarbe hervor, die den oberitalieniſchen

Seen ihren beſtrickendſten Reiz gibt. Zwiſchen dem

bizarren Schattengitter des märkiſchen Kiefernwaldes

erglühen bei ihm Sandflecken gleich den Schatz

gründen eines Dorado; in den rotgoldenen Glanz

des Sonnenunterganges ſchreitet ein Liebespaar

wie in den feurigen Lichtkreis einer aus den Wolken

ragenden Götterburg. Auf andern Bildern findet

er Töne, Stimmungen, die gerade durch ihre Zart

heit und Feinheit uns ganz gefangen nehmen. Es

iſt, als ob ein Weſensverwandter Mörikes hier mit

neuer Gebärde uns nahte:
-

„Dann ſeh' ich, wenn der Schleier fällt,

Den blauen Himmel unverſtellt,

Herbſtkräftig die gedämpfte Welt

In warmem Golde fließen.“

Dettmanns Künſtlerlaufbahn iſt ein einziger

großer Kampf für den Sieg des Lichtes und die

Herrſchaft der Farbe.

Anders liebt und belauſcht Olof Jernberg,

dieſer am 23. Mai 1855 als Sohn eines aus

Schweden ſtammenden Genremalers und einer

gleichfalls ſchwediſchen Mutter geborene Düſſel

dorfer, die Natur. Sind den Landſchaften Dett

manns faſt ſtets auch Menſchen als höchſter Aus

druck ihrer Beſonderheit, als Dolmetſcher ihrer

ſtummen Sprache beigeſellt, ſo läßt Jernberg das

1908 (Bd. 99)

Johannes Heydeck

Unbelebte meiſt unmittelbarer auf uns wirken.

Blinkende Regenlachen auf tiefgefurchten Feldwegen,

verfallende alte Brücken und Hütten in winter

lichem Nebelgrau, Baumgänge in gelber Herbſt

pracht, weiße Lämmerwölkchen über einer Herde

weißer Schäflein, zitternde Lichtpfeile in dunkelm

Blätterdach, eine von Sonnenfunken durchſprühte,

im Wehen des Märzwindes vibrierende Luft,

Bauernburſchen in roten

Weſten, die im Schatten

der Chauſſeebäume den

Sonntag verträumen –

das iſt die Welt Jern

bergs. Bei dieſem fein

ſinnigen Landſchafter bil

det die ſolide Düſſeldorfer

Schule den ſicheren Unter

grund für eine freiere,

keckere, über die Darſtel

lung des rein Gegenſtänd

lichen hinausſtrebende

Technik, die auf Studien

reiſen nach Schweden, den

Niederlanden, vor allem

nach Paris erworben

wurde, wo unſer Künſt

ler durch den Schweden

Wahlbergund franzöſiſche

Impreſſioniſten mächtig

beeinflußt wurde. Als

Hilfslehrer ſeines erſten

Förderers Eugen Dücker

kehrte er nach Düſſeldorf

zurück, um 1901 gleich

zeitig mit Dettmann als

Akademieprofeſſor nach

Königsberg berufen zu

werden.

Am längſten gehört

der Akademie Profeſſor

Johannes Heydeck an.

Im Jahre 1835 in Sa

kuten bei Prökuls geboren,

machte er als heran

wachſender Jüngling in

Stettin eine kaufmänni

ſche Lehrzeit durch. Seiner

Neigung zur Kunſt nach

gebend, erlaubten ihm ſeine Eltern im Jahre 1853

die Königsberger Akademie zu beziehen, wo er ſich

unter Roſenfelders Leitung zum Geſchichtsmaler

ausbildete. Sein erſtes Bild, „Abſchied Siegfrieds

von Kriemhilde“, wurde auf der Berliner Aus

ſtellung von 1866 nach Amerika verkauft. Die

Früchte einer Studienreiſe nach Norwegen waren

Johannes Heydeck

nordiſche Genrebilder. 1864 entſtand ſein bekannteſtes

Bild „Wer nie ſein Brot mit Tränen aß“ (Königin

Luiſe in Ortelsburg). Im Jahre 1868 wurde er

als ordentlicher Lehrer an die Königsberger Akademie

berufen, wo ſeine Hauptfächer Perſpektive und

Architektur wurden. In dieſer Zeit entſtanden

mehrere Architekturbilder, ein Altarbild und die

Bildniſſe des Grafen Dönhoff-Friedrichſtein, des

Kanzlers von Goßler,

des Oberpräſidenten von

Horn. Ein ehrenvoller

Auftrag war die Aus

ſchmückung der Gym

naſialaula in Inſterburg

mit Wandgemälden und

architektoniſcher Zier.

Vom Jahre 1886 ſtammt

ſein großes Gemälde

„Königin Luiſe auf der

Fahrt von Königsberg

nach Memel“

Eine Stellung von

beneidenswerter Unab

hängigkeit außerhalb jeder

künſtleriſchen Partei- und

Gruppenbildung nimmt

Otto Heichert ein. Er

gehört zu den wenigen

durchaus modern emp

findenden Malern, die

fortfahren, das Vermächt

nis der Tizian, Velaz

quez, Rubens, Rem

brandt wie eine heilige

Flamme zu hüten. Seine

erfolggekrönten Beſtre

bungen, mit Formen

ſtrenge, ſittlich-religiöſem

Ernſt und pſychologiſcher

Vertiefung die Löſung

ungewöhnlicher Farben

probleme zu verbinden,

laſſen ihn als „Klaſſe

für ſich“ erſcheinen. Auf

ſeinem im Königsberger

Muſeum befindlichen gro

ßen Gemälde „Ora et la

bora“ (deſſen Grundge

danken er auch in kleineren Darſtellungen, wie den

„Pflügenden Mönchen“, wiederholt hat) bringt ein

paſtoſer Farbenauftrag die von praller Tagesglut be

ſtrahlten Geſichter der arbeitenden Mönche zu vollſter

plaſtiſcher Wirkung. Einen ſcharf analyſierenden

Blick für das Perſönliche und Charakteriſtiſche be

kunden des Künſtlers Bildniſſe, aber allem zuvor iſt

Kreuzigung

Otto Heichert Seelengebet der Heilsarmee
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Stanislaus Gauer

es immer die Friſche und Natürlichkeit ſeiner Farben,

welche die getreue Wiedergabe des Aeußerlichen

mit vollem blühendem Leben übergießt. Seine groß

zügigen Arbeiten „Seelengebet der Heilsarmee“,

„Bildnis des Pfarrers Gundel“ und „Die Buß

bank“ ſind in beſonders anziehender Weiſe auf die

Farben Schwarz oder Schwarzblau, Scharlachrot

und Gold abgeſtimmt. Auf dem letztgenannten

Gemälde bringt er das faſt unmöglich Scheinende

fertig, große rote Flächen ohne Vergewaltigung

unſrer Sehnerven aneinanderzufügen und diskret

abzuſtufen. Unter den älteren Bildern des Meiſters

ſind die bekannteſten: „Die Dorfälteſten“, „Todes

ſtunde“ (im Muſeum zu Antwerpen, wo ſich im

ganzen nur drei deutſche Bilder befinden),

„Veteranenverſammlung“ und „Totenandacht“. –

Otto Heichert wurde am 27. Februar 1868 in

Kloſter Gröningen bei Halberſtadt geboren, beſuchte

1882 und 1889 die Kunſtakademie in Düſſeldorf,

wo er hauptſächlich den Unterricht von Eduard

von Gebhardt und Peter Janſſen genoß, bezog

1894 zur weiteren Ausbildung die Akademie Julian

in Paris, arbeitete dann bis 1902 wieder in Düſſel

dorf, in welchem Jahr ihn der Ruf aus Königsberg

traf. Zum Profeſſor wurde er 1903 ernannt. Auf

der Berliner Internationalen Ausſtellung erhielt

er die Kleine Goldene Medaille, auf der Pariſer

Weltausſtellung von 1900 die Zweite Medaille, in

Dresden 1905 die Goldene Plakette.

Karl Storch in ſeinem Atelier

Von dem trefflichen Kupferſtecher und Radierer

Heinrich Wolff hat „Ueber Land und Meer“ bereits

eine Anzahl charakteriſtiſcher Reproduktionen ge

bracht. Die diesmaligen Beiträge ſeiner Kunſt ge

währen vollen Einblick in die Vielſeitigkeit und

Freudigkeit ſeines Schaffens. Wer ſein Atelier

beſucht, ſtaunt über die Mannigfaltigkeit ſeiner

Methoden, den Reichtum ſeiner Hilfsmittel. Wer

einmal eine ſeiner ſatten, warmen, vollſaftigen

Radierungen auf dem eiſig ſchimmernden Grunde

einer weißen Atlasfläche vor Augen gehabt, wird

geſtehen müſſen, daß es ſchönere Kontraſtwirkungen

auf dem Gebiete der Schwarzweißkunſt nicht gibt.

Profeſſor Heinrich Wolff iſt 1875 in Nimptſch in

Schleſien als Sohn eines Apothekers und einer

aus einer Goldſchmiedfamilie ſtammenden Mutter

St. Galler Stirnbinder

geboren. Er beſuchte in Schweidnitz

das Gymnaſium und kam mit ſechzehn

Jahren auf die Breslauer Kunſtſchule

zu Albrecht Braeuer, dem ausgezeich

neten Lehrer, deſſen merkwürdige Per

ſönlichkeit Hauptmann in ſeinem „Mi

chael Kramer“ als Modell diente. Nach

zwei Jahren ging er nach Berlin, wo

Brauſewetter, Janenſch und Hans

Meyer ſeine Lehrer waren. Im Herbſt

1896 ſiedelte der Künſtler nach Mün

chen über, wo er noch vier Jahre den

Unterricht Peter Halms, des Freundes

Klingers und Stauffers, genoß. Im

Jahre 1900 begründete er in München

mit dem Simpliziſſimuszeichner und

Holzſchneider Ernſt Neumann eine

Privatſchule für graphiſche Künſte,

deren Radierabteilung er leitete. 1901

heiratete er eine Schülerin, die eben

falls ihre erſte Ausbildung bei Braeuer

in Breslau erhalten hatte, die liebens

Eliſabeth Zimmermann. 1902 ſiedelte

er nach Königsberg über. Wolff hat

mehrere Medaillen erhalten, die erſte

1899, als er noch Akademieſchüler war,

auf der Dresdner Ausſtellung.

Karl Albrecht wurde am 2. April

1862 in Hamburg geboren und war

zuerſt Kaufmann. Er kam 1884 nach

Weimar auf die Kunſtſchule, ſtudierte

dort unter Theodor Hagen und kehrte

1889 nach Hamburg zurück. Im Jahre

1895 bereiſte er Holland, Belgien,

Süddeutſchland und Italien. Seit 1906

iſt er Lehrer an der Königsberger Aka

demie, ſeit 1907 Profeſſor. Seine Haupt

würdige Porträt- und Paſtellmalerin

bilder befinden ſich in der Münchner Pinakothek

(„Dorfſtraße“, „Kircheninterieur“, „Stilleben“), in

der Hamburger Kunſthalle und im Privatbeſitz in

Hamburg, Weimar, Wien, Amerika. In München

bekam er 1905 für das Gemälde „Der Bildhauer“

die Kleine Goldene Medaille. Albrecht iſt der

ſenſible Interpret idylliſcher, verträumter Natur

ſtimmungen. Auf allem, was er malt, ruht ein

weicher, lyriſcher Akkord wie von verhallendem

Abendläuten oder von fernem, ſehnſüchtigem Geſang.

Der jüngſte Lehrer der Akademie iſt der Bild

hauer Stanislaus Gauer. Er wurde am 18. Oktober

1867 als Sprößling einer weitverzweigten Künſtler

familie in Kreuznach am Rhein geboren, kam

1882 mit ſeinem Vater nach Rom, wo er ſich unter

deſſen Leitung zum Bildhauer ausbildete. Zur

weiteren Vervollkommnung beſuchte er Holland und

Frankreich und kam 1905 nach Berlin, von wo er

nach anderthalbjähriger Tätigkeit als Nachfolger

des verſtorbenen Reuſch nach Königsberg berufen

wurde. Cauer hat eine Anzahl ſchöner Grabdenk

mäler geſchaffen. Zahlreiche ſeiner vom Zauber

natürlicher Anmut und Vornehmheit umfloſſenen

Marmorfiguren, Bronzen und ſo weiter befinden ſich

im Privatbeſitz. Der feine Gliederbau römiſcher

Modelle kommt namentlich bei einer neueren weib

lichen Marmorfigur und dem im antiken Geiſte ent

worfenen, in der Ausführung aber doch ganz mo

dern realiſtiſchen Stirnbinder – der in Dresden

mit der Kleinen Goldenen Medaille bedacht wurde–

vorteilhaft zur Geltung. Seine weibliche Marmor

figur „Nach dem Bade“ war auf der diesjährigen

Berliner Sezeſſion ausgeſtellt.

Ein ſehr bekannter Maler und Illuſtrator iſt

Karl Storch, der künſtleriſche Leiter der Zeichen

lehrerabteilung. Geboren zu Segeberg in Holſtein

am 28. Januar 1864, ſtudierte er an der Berliner

Kunſtakademie, lebte lange als freier Künſtler in der

St. Gauer Weibliche Figur

Reichshauptſtadt. Seit 1902 wirkt er in Königsberg.

Mit wertvollen Beiträgen, beſonders mit eindrucks

vollen Landſchaften und hübſchen Kinderſzenen war

er wiederholt auf großen Ausſtellungen vertreten.

Der in des Reiches Nordoſtecke wirkende Künſtler

gleicht dem Sämann unter dem Regenbogen auf

dem bekannten Dettmannſchen Bilde. Sein Los

iſt Arbeit, harte, unermüdliche Arbeit. Einem mit

unendlicher Mühe aufgelockerten jungfräulichen

Erdreich vertraut er nicht ohne ernſte Sorge die

fruchtbringende Saat an. Aber verheißungsvoll

ſchimmert zu ſeinen Häupten in überirdiſcher

Farbenreinheit jenes göttliche Zeichen der Hoffnung,

das zugleich ein Sinnbild des Ewig-Schönen iſt.
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Etwas vom Giftigel

Na kurwiſſenſchaftliche Plauderei

DOT

Wilhelm Bölſche

I unſern zoologiſchen Gärten ſieht man oft

wertvolle junge Bäume und Sträucher in den

Tiergehegen mit einem Drahtgitter abgeſperrt, um

ſie vor dem Abknabbern

zu bewahren. Wenn auf

der Gebirgsmatte der

grüne Plan weithin ge

ſchoren iſt durch die

weidenden Viehherden,

heben ſich einzelne Pflan

zengruppen doch noch wie

Inſeln herauf, ſie allein

ragen unverſehrt in ihrem

ganzen Wuchs: der blaue

Eiſenhut zum Beiſpiel.

Wir wiſſen, was ihn ge

ſchützt hat, auch ohne

daß ein künſtlicher Draht

zaun ihn umgab: er iſt

giftig, und das Rindvieh

ſcheut in richtigem In

ſtinkt dieſes Gift. Manch

mal, wenn ich über ſolche

ſchöne Bergalm wanderte,

den Blick auf dem ſinnigen

Spiel und Gegenſpiel der

Dinge in der Natur rings

um, habe ich mich gefragt,

warum nur der Eiſenhut

und ein paar vereinzelte

Genoſſen dieſe Praxis

üben. Warum hat nicht

die ganze Flora hier oben im harten Daſeins

kampfe dieſes natürliche Panzerhemd angezogen

und ſich ſo gegen die derben Freſſer geſchützt?

Es gibt da mancherlei Antworten. Man kann

erwägen, ob es für alle Pflanzen wirklich ein

Schaden ſei, alljährlich in dieſer Weiſe einmal

kurzgeſchnitten zu werden, ob das hungrige Vieh

nicht vielfältig ohne Abſicht mit dem Gärtner über

einkommt, der eine Pflanzenkultur, deren Wohl er

durchaus will, auch mit der Schere behandelt.

Aber es gibt eine Antwort, die viel paradoxer

klingt und doch vielleicht noch beſſer den Nagel

auf den Kopf trifft. Wenn alle Pflanzen gleich

mäßig giftig wären, ſo würde es ihnen aller Wahr

ſcheinlichkeit nach gar nichts nutzen. Die pflanzen

freſſenden Tiere würden ſich nämlich von Beginn

an ſo gebildet haben, daß ihnen dieſes Gift nichts

ſchadete. Sie würden „giftfeſt“ geworden ſein.

Ihre ganze Exiſtenz wäre eben nur möglich ge

worden unter dieſer Vorausſetzung. Heute, wo

die ungeheure Maſſe der Pflanzen nicht giftig iſt,

geht es ja auch ohne ſolche Maſſenanpaſſung hin

ſichtlich der Giftfeſtigkeit, und davon zieht das kleine

Häuflein der wirklichen Giftpflanzen, das ſich wahr

O. Jernberg (Radierung)

Karl Albrecht

ſcheinlich erſt ſpäter ein

geſchmuggelt hat, aller

dings den Vorteil. Hätten

die Dinge von Urſprung

an aber anders gelegen,

ſo wäre eben jener All

gemeinſchutz durchgeſetzt

worden Vorausgeſetzt

allerdings, daß in dem

tieriſchen Leben eine Mög

lichkeit überhaupt ſteckte,

im Notfalle giftfeſt zu

werden! Wir haben aber

die ſicherſten Beweiſe, daß

es ſolche Möglichkeit an

ſich gibt. Zwar die Kuh

der Gebirgsmatte ver

ſchmäht den Eiſenhut, ſie

hat genug andres; zu

ihrer Sicherheit genügt

der Inſtinkt dieſes Ver

ſchmähens, er iſt ja auch

ſchon ſelber ein gewiſſer

anerzogener Giftſchutz.

Aber einzelne Tiere ſind

unverkennbar auch im

Magen, im Blute wirk

lich giftfeſt gegenüber be

ſtimmten Pflanzen. Zie

gen vertragen ohne Beſchwerden die furchtbar gif

tigen Blätter des Schierlings. Kleine Käferchen

der Gattung Haltica freſſen ruhig Löcher in das

ſchauerliche Belladonnakraut, deſſen Früchte die

Amſel ebenfalls ohne Gefahr verzehrt. Hier hat

eine ähnliche „Anpaſſung“ ſtattgefunden wie bei

den ſchwarzen Raupen unſers ſchönen Falters, des

„kleinen Fuchs“, deren erwählte Leibſpeiſe, deren

natürliche Weide gerade ausgeſpart Brenneſſeln

ſind. Auch dieſe ſcheußlichſten Pflanzengifte, wie

das Atropin der Tollkirſche, ſind alſo offenbar

keine „abſoluten“ Feinde des Lebens. Es handelt

ſich nur um eine Gewohnheitsſache. Und wir wiſſen

von uns Menſchen, wie ſolche Dinge zuſtande

kommen: ſchon ein einzelnes Individuum kann ſich

gegen gewiſſe Gifte faſt giftfeſt

machen durch langſame Ge

wöhnung an kleine, allmählich

geſteigerte Doſen – es verträgt

endlich noch, was einen nicht

ſo Gefeſtigten augenblicklich um

würfe. Es ſei auch an den

grandioſen, allerdings auf noch

verwickelteren Grundlagen im

engeren beruhenden Verſuch

unſrer modernen Medizin er

innert, uns durch planmäßige

Methoden allmählich giftfeſt

gegen die verheerendſten aller

Giftwirkungen, die

Karl Albrecht Stilleben

die ſie frißt, verderben; in Wahrheit handelt es

ſich nur um eine Uebelkeit infolge des penetranten

Moſchusgeruchs, den unſre Spitzmäuſe im Gegenſatz

zu den echten Mäuſen ausſtrömen. Das männliche

Schnabeltier ſoll mit ſeinem Sporn am Fuß, der

allerdings durchbohrt iſt und mit einer Drüſe in

Verbindung ſteht, vergiftete Kratzwunden erzeugen;

es ſcheint ſich aber auch hier nicht um eine Waffe

zu handeln, und für Menſchen iſt der Sporn jeden

falls nicht gefährlich. Erſt in der Reihe der Reptile

ſetzen echte Giftbeißer ein, eine einzige Eidechſe, die

Helloderma Mexikos, und die allbekannten Gift

ſchlangen. Das Schlangengift iſt wahrſcheinlich

urſprünglich nur ein ſtark zerſetzender Verdauungs

ſaft, ähnlich unſerm Speichel, geweſen, mit dem

die Schlange, die ihre Nahrung ungekaut hinab

würgt, den Biſſen ſchon im Munde etwas chemiſch

verarbeitete. Der Saft hat dann geholfen, noch

lebendige Opfer zu lähmen. Und endlich wurde

er, raffiniert im Zahn geleitet, zur wirklichen Biß

waffe, zur Verteidigungswaffe. Der ganze Apparat

iſt aber jetzt ſo teufliſch geſchickt gebaut, ſo mörde

riſch im Erfolg, wo er auf einen wehrloſen Gegner

ſtößt, daß man abermals fragen möchte, warum

er – bloß vom Nutzen für den Träger ſelbſt aus

jetzt betrachtet – nicht mehr Erfolg, nicht unendlich

zahlreichere Anwendung gefunden hat. Hier aber

muß die Antwort geradezu ſein, daß er eben tat

ſächlich ſeit alters im Schach gehalten worden iſt

Bakteriengifte, zu

machen. Bei ſolchen

Tieren, die harmlos

Belladonna freſſen,

iſt das aber offen

bar ſchon durch

Vererbung über

tragen, die Art iſt

hier dauergiftfeſt

geworden. Es mag

das durch manchen

Kampf, manche

Kriſis geführt ha

ben, über manches

Opfer. Aber es iſt eben geglückt, das

Leben hat ſich ſtärker als das Gift

erwieſen. Vielleicht iſt es ein ur

gegebenes Grundgeſetz, daß Leben kein

Gift erzeugen kann, dem nicht Leben

auf die Dauer doch auch wieder ge

wachſen wäre. Hier läge die ewige

Grenze des Giftweſens, die große Re

gulierung, die verhindert hat, daß die

Erde das unumſchränkte Reich von ein

paar beſonders perfiden Giftpflanzen

und Gifttieren geworden iſt.

Giftige Pflanzen gibt es immerhin

noch eine ganze Anzahl. Es iſt aber

auffällig, wie klein verhältnismäßig

das Häuflein der unmittelbar giftigen

Formen wird, wenn man in den Reihen

der Tiere anſteigt. Es gibt keinen

Vogel mehr, der giftig wäre. In der

ganzen Gruppe der Säugetiere iſt es

nur von zwei Tieren behauptet worden,

wahrſcheinlich in beiden Fällen aber

bloß als Legende. Die Spitzmaus

ſoll nach dem Volksglauben die Katze, O. Jernberg Herbſtlandſchaft
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durch die poſitive Giftfeſtigkeit, die ſich bei einzelnen

energiſchen Gegnern und Vertilgern gerade dieſes

Otterngezüchts eingeſtellt hatte.

Zu unſrer heimiſchen Fauna gehört als eines

der volkstümlichſten Charaktertiere der Igel. Dem

Naturforſcher iſt dieſer Igel beſonders merkwürdig

als ein uraltes Geſchöpf. Der Gattung nach iſt

er geradezu die älteſte, am meiſten urweltliche

Säugetierform der Erde. Die Tierordnung der

ſogenannten Inſektenfreſſer, zu der er gehört, lebte

bereits, als noch die großen Saurier der Vorwelt

unſern Planeten unſicher machten. Wenn irgendeine

Tiergruppe Gelegenheit gehabt hat, ſich mit Reptilien

zu befaſſen, ſo waren es dieſe Inſektenfreſſer, die

noch die Hochblüte der Reptilien ſelber erlebt haben

und die mit ihrem ſcharfen Gebiß keineswegs, wie

ihr Name glauben machen könnte, bloß auf harm

loſe Inſekten Jagd machen. So iſt es denn wahr

ſcheinlich kein Zufall, ſondern ein beſtimmtes ge

ſchichtliches Verhängnis, daß auch unſer Igel noch

heute ein ganz beſonders heftiger Schlangenvertilger

iſt. Tropenreiſende, denen man allerhand an Eſſen

zugemutet hat, erzählen, daß „Schlange“ gar nicht

ſo übel munde, ſie ſoll an Aal erinnern. Dem

Meiſter Swinegel aber ſchmeckt ſie jedenfalls famos.

Es iſt nun ſchon mehrere Jahrzehnte her, daß ein

bewährter Altmeiſter unſrer Tierkunde, der Pro

feſſor Lenz zu Schnepfenthal, der Gelehrtenwelt

vom Kampfe eines Igels mit einem ganzen Heer der

böſeſten, biſſigſten Kreuzottern berichtete, bei dem der

Igel die Ottern überwältigt und gefreſſen habe, ohne

ſich um ihr Beißen zu kümmern. Gebiſſen hätten ſie

ihn gründlich, ſogar in die empfindliche Zunge. Aber

o Wunder: geſchadet hätte es ihm gar nichts.

Der Lenzſche Igel wurde bald berühmt. Alle

Naturgeſchichten nahmen Notiz von ihm und das

ganze Swinegelvolk galt fortan als giftfeſt. Die

braven Swinegel hatten ſich niemals der beſonderen

Achtung des Volkes erfreut. Man hatte allerhand

mutwillige Scherze von ihnen erſonnen, ihren Namen

zu den eigentümlichſten Anſpielungen benutzt, die

Zigeuner hatten ſie gar in ihren Stacheln gebraten

und der Bauer hatte ſie als Obſtdiebe totgeſchlagen.

Jetzt erſtrahlte um ſie der Ruhm von Wohltätern

der Menſchheit: ſie arbeiteten in ihrem ſtillen Re

viere als unſre Helfer gegen eine ſolche Landplage

wie die Kreuzotter. «.

Aber in dieſer mangelhaften Welt will alles

immer wieder erkämpft ſein. Auch am Ruhm der

Igel hat in der Folge ſeither der Zweifel wieder

gerüttelt. Skeptiſche Beurteiler beſtritten die Be

weiskraft des Lenzſchen Experiments, das doch nur

mit einem einzigen Igel gearbeitet hatte. Neue

Beobachtungen ſollten nicht zu der „Giftfeſtigkeit“

ſtimmen. Inzwiſchen war die Frage aber auch

von einer andern Seite her neu und wichtig ge

worden. Wenn der Igel wirklich gewappnet war

gegen die blutzerſetzende Wirkung des Schlangen

giftes, ſo war zu erwarten, daß ſein Blut ein be

ſtimmtes Gegengift enthalte. Im Sinne moderner

Serumtherapie mußte es dann aber denkbar ſein,

aus dieſem ſeinem Blute eventuell ein direktes

Schutzſerum auch für Menſchen gegen Kreuzotter

biß herzuſtellen. Dieſe letztere Erwägung hat nun

dazu geführt, daß Jgelexperimente nach dieſer

Richtung von Fachmedizinern für den praktiſchen

Zweck in größerem Stil unternommen worden ſind.

Profeſſor L. Lewin hat das Verdienſt, bei dieſer

Gelegenheit die Grundfrage der Giftfeſtigkeit über

haupt zu einer gewiſſen Löſung gebracht zu haben.

. Zunächſt wurde feſtgeſtellt, daß eine Anzahl

Tiere, die gelegentlich auch für ſchlangenfeſt gehalten

worden waren, Hamſter, Wieſel, Schweine u. a.,

gegen Otterngift in ihrem Blute zweifellos nicht

immun waren. Nicht einmal die Kreuzotter ſelbſt

war gegen ihr eignes Gift in ihrem Blute ganz

gefeit. Bei dem Igel aber zeigte ſich dann, daß

für gewöhnlich und bei einigermaßen ſchon geübten

älteren Tieren die angegriffene Kreuzotter über

haupt nicht zum gefährlichen Biß kommt. Vom

Igel bei geſenktem Kopf und vorgeſchobenem Stachel

viſier blitzſchnell gepackt, gelangt die Schlange in

der überwältigenden Menge der Fälle bloß noch

dazu, ohnmächtige und gefahrloſe Biſſe in das

Stachelkleid zu tun; im äußerſten Fall ritzt ſie

ihm einmal den Naſenrücken, wo aber die dünne

trockene Haut auf dem Knochen am wenigſten eine

Infektion wahrſcheinlich macht. Um ein klares

ild von einer etwa auch noch vorhandenen Gift

feſtigkeit zu gewinnen, mußte man bei alten Igeln

ſchon zu künſtlichen Verſuchen greifen. Man ließ

alſo ſolche Igel zwangsweiſe von kräftigen Ottern

in Zunge und Mundwinkel beißen. Erfolg: dieſe

Igel wurden durchweg zunächſt ziemlich krank,

litten drei bis vier Tage ſichtlich an den Folgen,

geſundeten dann aber vollkommen. Eine ziemlich

ſtarke Giftfeſtigkeit war damit alſo auch erwieſen.

Allerdings keine abſolute! Direkte Einſpritzungen

konzentrierten Otterngiftes zeigten endlich genau

den Grad, bis zu dem der Schutz beſtand. Eine

Doſis, die ein Meerſchweinchen tötete, mußte ver

zehnfacht werden, um den Igel auch nur vorüber

gehend erkranken zu laſſen. Bei der Seltenheit der

Giftbiſſe überhaupt iſt das aber für den praktiſchen

Gebrauch des Igels zweifellos genug, – praktiſch

iſt er alſo in der Tat ſo gut wie ganz giftfeſt. Da

außerdem durch langſame Gewöhnung an kleine

geſteigerte Giftdoſen auch bei andern Tieren ſich

eine gewiſſe Immunität gegen Schlangengift er

zielen ließ, erſcheint mir nicht ausgeſchloſſen, daß

auch bei dem Einzeltier nach glücklichem Ueberſtehen

mehrerer Vergiftungen noch ein geſteigerter indi

vidueller Giftſchutz eintrete; das alte Exemplar,

mit dem Lenz experimentierte und das angeblich

nicht einmal auf mehrere Biſſe erkrankte, könnte

vielleicht ſo zu verſtehen ſein. Die praktiſche

Hauptſache, wonach der Mediziner für uns geſucht

hatte, wurde dagegen nicht gefunden. Es ließ ſich

keinerlei bei andern Säugetieren wirkſamer Schutz

ſtoff gegen Otterngift im Blute des Igels nach

weiſen. Worin die relative Giftzähigkeit bei ihm

alſo beruht, iſt auch bis heute nicht erkannt.

Inzwiſchen iſt aber wieder durch ebenſo ſorg

fältige Experimente andrer feſtgeſtellt, daß Freund

Swinegel eine mindeſtens ebenſo große Giftfeſtig

keit gegenüber andern natürlichen Giften von all

gemein furchtbarer Wirkung beſitzt. Er verdaut

ohne Beſchwerde ſogenannte „ſpaniſche Fliegen“,

das heißt jene ſchön goldgrünen Käfer, aus denen

unſre blaſenziehenden Pflaſter hergeſtellt werden

und in deren Leib ein ſchauerlich ſcharfes Gift

(Kantharidin) enthalten iſt. Aber mehr noch: er

verträgt eine Doſis Zyankali (alſo mit des aller

ſchlimmſten Giftes überhaupt), die eine ſtarke Katze

in vier Minuten tötet. Erſt die fünffache Doſis

macht ihn überhaupt krank. Man könnte ſich den

Kopf zerbrechen, welchen praktiſchen Nutzen gerade

dieſe Zyankalifeſtigkeit bei ihm haben ſolle, aber

Profeſſor Harnack, dem wir dieſen Nachweis ver

danken, hat darauf hingewieſen, daß an zwei Stellen

auf der natürlichen Speiſekarte des Herrn Swinegel

gerade auch giftige Zyankaliverbindungen vor

kommen: nämlich in jenen häßlichen Gliedertieren,

die man „Tauſendfüßler“ nennt, und in dem ätzenden

Drüſenſaft der Haut bei der Kröte. Tauſendfüßler

wie Kröte verſpeiſt der Igel aber ebenſo ruhig wie

die Kreuzotter auf Grund ſeiner Zyanfeſtigkeit.

So iſt der Gute rehabilitiert und in allen Ge

genden, wo die Kreuzotter vorkommt, unbedingt zu

hegen. Wenn er gelegentlich Vogelneſter, die er

erreichen kann, plündert und neben ſchädlichen auch

unbedingt nützliche Tiere frißt, wie eben die Kröte,

ſo macht er das doch wieder wett durch ſeine un

ermüdliche Mäuſejagd.

An die Schönheit

Richard Schaukal

Ich möchte die Schönheit in mich trinken,

Die Schönheit, die ſchon meiner harrt.

Wo bleibſt du, ſagt ſie, ich ſteh' erſtarrt,

Und ich will erweichen und will verſinken

In eine lebende Gegenwart,

Ich will in einen untertauchen,

Der mich nicht allen andern zeigt,

Der mich verſchlingt und mich verſchweigt,

Aus ſeinem Atem will ich hauchen

Und wie vergangen in ihm ruhn,

Auf daß er mich erſt wieder dichte,

Ich will in ſeinem Augenlichte

Und auferſtehn in ſeinem Tun.

Denn dieſe, die da ſuchend ſchleichen,

Sich bücken, näher mich zu ſehn,

Und mich umwandeln auf den Zehen,

Mich meſſen und mit ſich vergleichen,

Ach, alle dieſe ſind wie Diebe,

Ihr Blick, wenn er ſich hebt, entweiht.

Ich aber bin alt wie die Zeit

Und unbeſiegbar wie die Liebe

Und groß wie Gottes Schöpferſinn,

Und weil ich unermeßlich bin,

Will ich in einem untergehen,

Der unerſättlich iſt an mir,

Nicht ein getragenes Panier,

Nicht eine Helm- und Panzerzier,

Als eine Flamme will ich wehen

Aus ihm für mich und er aus mir.

Der Klub der Rückſichtsloſen

Eine auf ſtrikter, abſoluter Wahrheit fußende

Geſchichte

VOIT.

C. Ca. ra

* (Fortſetzung)

EKÄ ſaß abends bei ihrer Herrin, dem

Fräulein von Wendt, und las ihr aus einem

frommen Blatt für innere Miſſion vor. Die Dame

war von bigotteſter Frömmigkeit, und es war für

Kaſſandra, die abends auf ihrem Zimmer die Bücher

aufgeklärteſter Geiſter las, oft unendlich ſchwer, die

trockene Lektüre mitzugenießen. Nie aber kam ein

Wort der Abwehr über ihre Lippen; erſtens lag

ihrer Natur nichts ferner als Intoleranz und Fana

tismus und zweitens hatte ſie ihre beſonderen

Gründe, gerade dieſe Stellung mit Einſetzen aller

Kräfte, inbegriffen vollſtändigſte äußere Aufopferung

ihres Selbſt, zu behalten. Gründe, die in einem

Geheimnis wurzelten, das ſie jahrelang ſtill und

ſchwer mit ſich herumtrug, und ſogar ihrem Bruder

verſchwieg, obwohl es ihn ebenſo betraf wie ſie

ſelbſt. Da ſie mit ihrem ernſt-lieblichen Geſicht,

dem einfachen braunen Scheitel und ihrem ganzen

geſchloſſenen, ſchweigſamen Weſen eher den Eindruck

einer ſittſamen Nonne als den einer vielgrübelnden

Freidenkerin machte, war ihrer Herrin ſelten der

Gedanke gekommen, ihre Geſellſchafterin denke anders

als ſie ſelbſt.

Selten, aber doch zuweilen; denn trotz aller

Selbſtaufopferung war Kaſſandra keiner Lüge fähig,

und der klare, ruhige Blick ihres braunen Auges

ſpiegelte den Grund ihrer wahrhaftigen Seele wider.

Heute abend war ſie zerſtreut. Sie dachte an

den kommenden Tag, den Hochzeitstag ihrer Freun

din Johanna Oelſter, und daran, daß ſie dort mit

einem zuſammenkommen würde, dem ſie auszu

weichen ſuchte.

Fräulein von Wendt ſah ſie ſcharf an, als ſie

das Blatt ausgeleſen hatte und nachdenkend vor

ſich hinblickte.

„Mein liebes Fräulein,“ begann die Dame,

„Sie ſehen ſo ernſt aus – ich dächte, es wäre ein

Freudentag auch für Sie, da ſich Ihr Bruder end

lich auch äußerlich zu den allein feſtſtehenden Wahr

heiten des Evangeliums hinübergerettet hat, nach

dem er ſo lange nicht wußte, ob er kalt oder warm

war. Es war wirklich ein Genuß, ihn heute mit

tag mit dem Superintendenten ſprechen zu hören,

an dem er durch ſeine heutige Predigt einen väter

lichen Freund gewonnen hat. Die demnächſt durch

den Weggang des Paſtors Wolter freiwerdende

Pfarrſtelle iſt ihm ſo gut wie ſicher. Freuen Sie

ſich denn nicht über all dieſes?“

„O gewiß,“ antwortete Kaſſandra unbefangen,

„von ganzem Herzen. Es hat keiner mehr be

dauert als ich, daß mein Bruder nicht die ent

ſchiedene Haltung einzunehmen vermochte, die einem

Geiſtlichen gebührt und die ich ſtets ſo ſehr an

meinem Vater bewundert habe. Vor allem, daß

er nicht den moraliſchen Mut hatte, ſeine Ueber

zeugung zu vertreten.“

Fräulein von Wendt ſchien mit dieſer Antwort

nicht ganz zufrieden.

„Aber Sie, Fräulein Magdalene, ich – es

kommt mir oft ſo vor – es iſt meine Pflicht, Sie

einmal darum zu fragen: Welches iſt Ihre reli

giöſe Ueberzeugung, doch hoffentlich die Ihres

Bruders und aller wahrhaft Gläubigen?“

Kaſſandra erſchrak. Schon einmal beim An

treten der Stellung hatte ihre Herrin eine derartige

Frage an ſie gerichtet. Nun, hatte die Dame da

mals geſagt, wer aus einem ſo anerkannt frommen

Pfarrhauſe käme, wie ſie, den brauche man ja nicht,

wie ſie es ſonſt bei ihren Geſellſchafterinnen zu tun

pflege, auf ſeine Glaubensfeſtigkeit hin zu prüfen.

Kaſſandra, ſtellenlos und von dem Gedanken an

ihr unſeliges Geheimnis getrieben, dieſe Stellung

mit Aufbietung aller Kräfte zu erlangen, hatte ge

antwortet, daß die Religion ihr höchſtes inneres

Gut ſei und ſie ſich mit allen Kräften beſtrebe,

nichts andres als Gott Wohlgefälliges zu tun. Sie

ſprach damit die Wahrheit, obwohl ſie ſich bewußt

war, daß ihre Herrin dieſe Worte anders deutete,
als ſie gemeint waren. s“ .

Heute lagen Fall und Frage anders. Sie hatte

ſich gegen den „Eid“ geſträubt, da ſie ahnte, die

Folgen würden in Rückſichtsloſigkeiten ausarten;

nun ſie ihn aus Kameradſchaftlichkeit mitgeſchworen,

fühlte ſie mehr Verpflichtung, ihn wörtlich zu halten

als irgendein andrer.

„Nein, gnädiges Fräulein,“ ſagte ſie feſt, ob

wohl bei den kaltbefremdeten Blicken der Dame

ihr Herz angſtvoll klopfte, „meine religiöſe Ueber



aufSeite102

ie“

Kunſtakadem

sberger

önig

ieK

4
-

„D cher

Aufſatz

.Den

ergl

V

äldevonOttoHe

Gem

NEIN

iergang.Nachei

ieJernbergaufdemSpazi

l

Fami



IOZ 1908. )r. 4Über Land und Meer

zeugung iſt eine andre als die Ihre und die meines

BLUders –“

„Sie glauben nicht an Gott?“ unterbrach Fräu

lein von Wendt entſetzt.

„Ich glaube an Gott,“ antwortete Kaſſandra

feſt. „Niemand kann mir dieſen Glauben nehmen –

&# ºn einen einigen, nicht an einen dreieinigen

Ott!“

„Aber das iſt ja ganz entſetzlich! Alſo ſind

Sie eine Anhängerin dieſer fürchterlichen modernen

Irrlehren, die der Herr Superintendent als ge

fährlicher bezeichnet als Heidentum?! Sie, die

Tochter eines ſtrenggläubigen Pfarrers?! Wo Sie

hier – in meinem Hauſe doch nur Gelegenheit

hatten – mir fehlen die Worte! Beſonders auch

über die Unaufrichtigkeit, mit der Sie dieſe frei

denkeriſchen Ideen vor mir geheimgehalten haben,

vor mir, von der Sie wiſſen, daß ich nie einen

Freigeiſt um mich dulden würde! Ich bitte, Fräu

lein, gehen Sie jetzt auf Ihr Zimmer, ich bin zu

ÄT morgen werden Sie meine Entſchlüſſe

öYen !“

Schon lag dunkle Nacht über den Dächern, als

Kaſſandra noch immer unbeweglich an ihrem Fenſter

ſtand. Es war ihr bekannt, daß eine verarmte

Nichte des Superintendenten, deren religiöſe An

ſichten jedenfalls nichts für Fräulein von Wendt

zu wünſchen übrigließen, ſchon ſeit einiger Zeit

auf ihre Stellung ſpekulierte – ſie wußte im vor

aus, welches die „Entſchlüſſe“ der Dame ſein würden,

Und was dann? Kaſſandra preßte ihren Kopf

gegen die Scheibe und ſtarrte mit ſchmerzerfüllten,

aber tränenloſen Augen in die Nacht. Dann würde

das Elend von neuem anfangen!

Und die Sonne ging auf und ſchien über den

„zweiten Tag“–halt! Prüfe dich, Chroniſte! Schien

ſie wirklich oder war ſie etwa hinter Wolken ver

ſteckt? In der wahrheitsfanatiſchen Geſellſchaft,

in der du dich augenblicklich befindeſt, haſt du jedes

Wort, das du hinſchreibſt, auf ſeine Richtigkeit zu

zerlegen. Alſo ſchien, ſtrahlte ſie wirklich?

Ja, ſie ſtrahlte in gelber Pracht über dem

Hochzeitstag Johanna Oelſters, und die Fähnlein

und Wimpelchen am Parkeingange, die Gewinde

und Lampions zwiſchen den Bäumen im Garten

leuchteten und glitzerten aus dem Grün heraus.

Wie ein Feldherr auf dem Schlachtfelde ſtand

Ludwig das Kind in der Mitte des improviſierten

Tanzbodens, der mit Brettern auf dem größten

Raſenplatze aufgeſchlagen war, ſchaute befriedigt

auf ſein Werk und noch befriedigter zum Himmel.

War es doch die geheime Angſt ſämtlicher Be

teiligten geweſen, das Gartenfeſt werde noch im

letzten Moment ins Regenwaſſer fallen.

„Sie tut uns den Gefallen,“ ſagte er mit einem

Blick auf die Sonne zu ſeiner Schweſter, die in

der Nähe ſtand und in Gedanken verſunken ein

Blatt zerpflückte. „Es hält ſich.“

Chimära ſah überwacht aus; ſie hatte ſchlecht

geſchlafen, ein ſehr ſeltener Fall in ihrem Leben,

denn ſie hatte eine geſunde Natur. Um ſo klarer

ſie ſich deſſen bewußt wurde, daß ſie wirklich Richard

Löwenherz liebte, um ſo mehr war nachträglich ihr

weiblicher Stolz erwacht, den ſie in der Kaffee

geſellſchaft einen Augenblick ihrem Wahrheitsdrange

geopfert hatte. Und ſtolz war ſie immer über die

Maßen geweſen! Ha, heute „ihm“, dem natürlich

längſt ihr Geſtändnis überbracht ſein würde, lachend

entgegenzutreten und zu rufen: „Haben Sie mein

famoſes Geſtändnis gehört? So ein Spaß! Ja,

Lotte Oelſter hat mitunter bizarre Einfälle! Laſſen

Sie ſich's nur nicht beikommen, im Ernſt daran zu

glauben!“

„Du, Salomo,“ begann ſie, „an dieſen einfälti

gen Eid halte ich mich natürlich nicht gebunden!“

„Nicht gebunden? Chimära, Chimära, du

wandelſt auf dunkeln. Wegen! „Ich verſpreche an

Eidesſtatt bei meiner Ehre – Und deine Ab

machung mit Löwenherz, durch die du den Eid

zweimal bekräftigt haſt?“

„Lächerlich!“ murmelte ſie zwiſchen den Zähnen,

und mit verdüſtertem Geſicht verſchwand ſie zwiſchen

den Sträuchern.

Vom Wege her trat jetzt eiligen Schrittes ein

junger Mann durchs Tor und ging auf Ludwig

das Kind zu. Es war Alexander der Große.

„Gut, daß ich dich finde, Salomo! Dieſes wahn

ſinnige Verſprechen iſt mir höchſt fatal – ich fühle

mich ſeitdem nicht mehr wohl in meiner Haut –

und gehalten muß es ja doch werden – aber ich

denke, es gibt ein Mittel, ſich davon zu befreien.“

„Sich von einem gelobten Verſprechen befreien?

Auf das Mittel bin ich geſpannt.“

„Ach, ſei nicht bockbeinig! Ich muß mir ohne

hin Gewalt antun, daß ich dir raffiniertem Leute

ſchinder nicht den Kragen umdrehe!“ – Ludwig

das Kind ſchüttelte ſich vor Lachen – „Lache nicht,

Menſch, ſonſt wird's Ernſt! Alſo höre: daß Liſſy

(das war der Name ſeiner Angebeteten) zur Hoch

zeit hier nach N. kam, wußte ich; nun ſchreibt ſie

mir heute, auch ihre Eltern, die vor einigen Tagen

von der Reiſe zurückgekehrt ſeien, kämen und hätten

die Abſicht, mich hier kennen zu lernen, worauf

dann eventuell meiner Werbung nichts mehr im

Wege ſtehen würde und ſo weiter p. p. Mit dem

verrückten „Eid“ belaſtet, iſt mir das unmöglich;

alſo entweder ich komme von ihm befreit hierher

oder ich werde krank und bleibe zu Hauſe, auf den

Schmerz hin, Liſſy nicht zu ſehen.“

„Gut, nun das Mittel.“

„Mein Gott, es iſt doch ſchließlich nichts als eine

Abmachung zwiſchen uns achten – dem „Klub ver

einigter Philiſter“ –, ſowie wir uns alle entſchließen,

ſie aufzugeben, iſt die Sache doch null und nichtig.“

„So ſpricht ein Juriſt! Verſprochen iſt ver

ſprochen, und der Termin geht bis heute abend.

Und verſprochen an Eidesſtatt habt ihr mir’s,

nicht euch untereinander. Ich halte dich, Männeken!“

„Mach mich nicht raſend, Kerl –“

„Aber was haſt du denn ſo Fürchterliches auf

dem Gewiſſen, daß du dich nicht vor deiner teuern

Schwiegermama in spe ſehen laſſen kannſt, wie du

biſt?! Mir graut vor dir!“

„Zehn Uhr – ich muß zum Gericht, aber ob

ich komme, weiß ich noch nicht – adieu, Hals

abſchneider von einem Menſchen!“

Er ſtürzte fort. Kopfſchüttelnd ging Ludwig

das Kind ins Haus. „Von dem ſchüchternen

Alexander iſt's noch einigermaßen zu verſtehen –

aber Chimära – unbegreiflich!“

Der Referendar Romberg trat verbiſſenen Ge

ſichts bei ſeinem Freunde, dem Oberlehrer Böhme,

ein. Eigentlich verbot ſein hochexkluſiver Sinn dem

jungen Herrn den Umgang mit ſimpeln, vermögens

loſen Oberlehrern; doch datierte dieſe Freundſchaft

noch aus der Knabenzeit beider her, in der ſie

Nachbarn geweſen waren. Hier in N. hatten ſie

ſich vor einiger Zeit zufällig zuſammengefunden

und, da ſie dieſelben Neigungen hatten, ſeitdem

vertrauten Verkehr gepflogen.

Romberg ließ ſich ſchweigend in den roten

Plüſchſeſſel des „Möblierten“ fallen.

„Na, was gibt’s?“ fragte Böhme. „Kleines

Läuschen über die Leber gekrochen, wie? Aerger

gehabt mit dem geſtrengen Herrn Vorgeſetzten?“

„Wenn's das nur wäre!“

„Sterbe vor Neugierde!“

„Abgeſagt! Rund und nett abgeſagt – was

ſagew z kühl, unhöflich, beleidigend abgeſagt!
– Mi Y!“ A

Er ſprang auf und lief im Zimmer herum.

Der Oberlehrer ſah ihn betroffen an.

„Wer? Die Beckerath, deine ſogenannte „Wetter

hexe“, die dir doch ſo ſicher war? War doch neu

lich alles in Ordnung mit Papa –“

„Sicher – ha, ha! Ja, der Alte war ganz

auf meiner Seite, und ich war ſo wahnſinnig ver

ſchoſſen in das Mädel, daß ich mich geduldig ver

tröſten ließ. Wäre ein patentes Weib für mich

geweſen, war Raſſe drin – Temperament – ſo

was lieb' ich – und viel Moſes und die Propheten

– ich kann wahrhaftig nie genug davon haben,

obwohl mein Alter mit dem Zuſchuß nicht knauſert.“

„Und keine Hoffnung mehr?“

„Keine. Grund: Herz ſchon anderweitig ver

ſchenkt.“ -

„Das ſchreibt ſie? Ja, alter Knabe, dann iſt's

aus! Such einen andern temperamentvollen Gold

fiſch! Wenn ſo ein verwöhntes und energiſches

Mädel ſich einen in den Kopf geſetzt hat, ficht ſie

ihre Sache gegen hundert ſtrenge Väter durch.“

Der Referendar antwortete nicht. Er war beim

Herumrennen vor dem Schreibtiſch des Oberlehrers

ſtehengeblieben und ſah ſtarren Blickes auf ein dort

liegendes längliches fliederfarbenes Kuvert.

„An dich –?“ ſtammelte er. „Was haſt du

da für einen Brief?“

Böhme nahm das Kuvert auf.

„Ach, weißt du,“ ſagte er affektiert, „unſereins

als Selektaliteraturlehrer kriegt öfters ſolche Wiſche!

Dieſen bekam ich heute morgen – ſchwärmeriſcher

Liebeserguß einer ungenannten Anbeterin!“

„Darf ich die Handſchrift ſehen?“

„Alles –– was haſt du? Kennſt du die Hand?“

Romberg entfaltete den Brief, durchflog ihn

flüchtig, ſah ſeinen Freund von Kopf bis zu Füßen

an und brach dann in ein ſchallendes, bitteres Ge

lächter aus. -

„Ob ich ſie kenne?! Alſo du biſt der Glückliche,

der Beneidenswerte, den ſie hundert Vätern ab

trotzen wird“! Gleich nach dem eiskalten Abſage

brief hat ſie Wärme genug für dieſe zarte Anknüpfung

ſeines gegenteiligen Vorſatzes.

gehabt – hahaha! – Servus! Ich weiche dem

glücklichen Nebenbuhler!“

Und mit einem wütenden Auflachen drehte er

ſich auf dem Abſatz herum und ging auf die Tür zu.

Der Oberlehrer ſtellte ſich ihm in den Weg und

hielt ihn am Aermel feſt.

„Was – was ſagſt du da? Nein, bleib, ſei

doch kein Froſch – du ſiehſt doch, daß gänzlich

ohne mein Zutun – ich habe bei dem Brief ſchon

eine meiner Selektanerinnen im Verdacht gehabt,

obwohl keine von ihnen Steilſchrift ſchreibt – ich

würde dir doch niemals in die Quere gekommen

ſein – aber wiſſen muß ich, wie du auf dieſe Idee

kommſt.“

Der Referendar riß einen länglichen flieder

farbenen Brief aus der Bruſttaſche und hielt ihn

neben den andern.

„Da – da – ſieh doch! Wenn das nicht aus

demſelben Karton kommt! Und die Schrift! Natür

lich bei dir ungelenker, etwas verſtellt, damit die

Anonymität vorläufig gewahrt bleibt – aber evi

dent dieſelbe Hand“

Böhme ſtarrte auf die beiden Briefe nieder.

„Wahrhaftig –“ murmelte er.

„Na alſo – wie geſagt, ich weiche – über den

Geſchmack der Mädels läßt ſich nicht ſtreiten – und

laſſe dich mit deinem Glück allein!“

Er ſtürmte davon. *

Der Oberlehrer ſtand noch eine Weile wie auf

den Kopf geſchlagen. Dann reckte er ſich und ging

pfeifend im Zimmer auf und ab.

Donnerwetter! Eins der reichſten und hübſcheſten

Mädchen der Stadt! Und er, Oberlehrer Böhme,

2400 Mark Gehalt und keinen Zuſchuß! Kerl,

dein Glück iſt gemacht – ich hab's zwar immer ge

wußt, ſo ein forſcher Kerl wie du! – gleich heut nach

mittag auf der Hochzeit wird zur Attacke geblaſen!

Die Toilette des Oberlehrers pflegte ſonſt ſchon

geraume Zeit ſeines Daſeins auszufüllen. Heute

gab ſein Spiegel außerordentlich hartnäckig ein

ſorgfältig pomadiſiertes und geſcheiteltes Haupt

und ein ganz beſonders wohlgefällig lächelndes

Antlitz wieder. 3

Die Trauung war zu Ende. Die Hochzeitsgäſte

ſaßen, in den unteren ſaalartigen Gemächern, der

langgeſtreckten Veranda und der Vorhalle verteilt,

beim Schmauſe. Durch ausgehangene Türen allen

ſichtbar thronte das Brautpaar; neben der Braut

als ihr nächſter Angehöriger ihr Bruder Friedrich

der Weiſe, an deſſen Seite Kaſſandra. Ihr hoch

geſchloſſenes weißes Wollkleid war entſchieden das

ſchmuckloſeſte in der glänzenden Verſammlung; doch

ſah ſie trotz ihres ernſten Geſichtes im einzigen

Schmuck eines Sträußchens lebender Veilchen ſehr

lieblich aus.

Ludwig das Kind, der ihnen gegenüber – ſaß

kann man nicht ſagen, denn als Feſtarrangeur

trieb er überall ſein Weſen – hatte auch die Tiſch

ordnung gemacht, und da er merkwürdigerweiſe,

obwohl ſelbſt trotz ſeiner Rückſichtsloſigkeiten der

Verſchloſſenſten und Undurchdringlichſten einer, der

Vertraute ſämtlicher Freunde und Freundinnen

war – hatte er mit ſeinem ſtill-ſchlauen Lächeln

die Paare zu ihrer höchſten Zufriedenheit gruppiert.

Die heilige Eliſabeth ſaß ſtrahlenden Auges

neben dem Erwählten ihres Herzens, Dr. Siemers,

und tauſchte mit ihm unter dem Tiſch verliebt

verſtohlene Händedrücke, indes der ſo jählings zu

ihrem Freier erwachſene Oberlehrer Böhme, der

ſich ſchon halb und halb für ihren Bräutigam hielt,

weit von ihr ab an derſelben Seite ſaß und zu

ſeinem Verdruß keinen Blick von ihr erhaſchen

konnte. Sicher, ſo kalkulierte er, verzehrte ſie ſich

nach ſeiner Nähe, aber bei der nächſten Gelegen

heit würde er dieſe Sehnſucht ſtillen. -

Chimära hatte noch im letzten Augenblick ihren

Platz, den Ludwig das Kind neben Richard Löwen

herz beſtimmt hatte, gewechſelt und ſaß in einem

von ihm getrennten Raume, hatte auch noch keinen

Blick für ihn gehabt.

Auch Alexander der Große war erſchienen, trotz

Der Wunſch, ſeine

geliebte Liſſy wiederzuſehen, hatte über alle Be

denken geſiegt. „Warum zum Teufel verkrieche ich

mich?“ hatte er ſich geſagt. „Salomo hat recht, es

iſt, als ob ich Fürchterliches auf dem Gewiſſen

hätte; dabei bin ich weder im zivilen noch mili

täriſchen Verhältnis vorbeſtraft–doch, einmal wegen

unerlaubten Spielens in einer auswärtigen Lotterie

mit drei Mark – aber das wird hoffentlich die

Schwiegermutter nicht genieren. Im übrigen nie

mals ſitzengeblieben, kein Karzer, nie geſpielt, glatt

durch den Aſſeſſor, in zwei Jahren Amtsrichter,

geordnete Finanzen – Kopf hoch, alter Junge, du

kannſt als Freier vor ſämtlichen Schwiegermüttern

und -vätern der Welt beſtehen!“ (Fortſetzung folgt)
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Hermann Hudermann

Von

Ida Boy-Ed

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

n dem Aufſatz, in dem

Carlyle 1832 ſich über

den Genuß ausſprach, den

das Leſen von Biographien

gewähre, ſagte er unter

anderm: „Der Menſch iſt

und bleibt dem Menſchen

intereſſant, ja genau ge

nommen iſt nichts andres

intereſſant. Wie unaus

ſprechlich wohltuend iſt es,

unſern Mitmenſchen kennen

zu lernen, in ihn hineinzu

ſehen, ſein Weſen zu ver

ſtehen, ſeine innerſten Ge

heimniſſe zu entziffern! Ja,

nicht bloß in ihn hineinzu

ſehen, ſondern aus ihm her

aus die Welt ganz mit den

Augen anzuſchauen, mit

denen er ſie ſchaute, ſo daß

wir in der Theorie ihn rekon

ſtruieren und im Leben bei

nahe perſonifizieren können,

was für eine Art Menſch er war und was für

eine Lebensaufgabe er zugewieſen erhalten hatte.“

Ganz gewiß erfordert die Betrachtung eines

Vordergrundmenſchen die rechte Standferne, von

der aus man ihn und das Verhältnis, in dem er

zu ſeinem Zeithintergrund ſteht, genau zu erkennen

vermag; eine Standferne, die zuweilen erſt viele

Jahrzehnte nach dem Tode des zu Betrachtenden

gewonnen werden kann.

Wenn der Lebende am Lebenden ſich biographiſch

verſucht, kann, paradox genug, die Ferne vielleicht

nur durch die Nähe erſetzt werden. Der Freund

kann wenigſtens dies eine vom Freunde ausſagen,

„was für eine Art Menſch er war“. Menſch und

Dichter aber ſind in Sudermann ſo völlig eins,

daß man von dem einen nicht ſprechen kann, ohne

zugleich über den andern wie von ſelbſt Aufſchlüſſe

zu geben.

Die Umrißlinien ſeines Lebens ſeien hingezeichnet:

Hermann Sudermann wurde am 30. September 1857

in Matziken, einem Gutshof inmitten der litauiſchen

Wälder, geboren. Dieſe Stätte und ihre Umwelt

kennt das deutſche Volk aus dem Roman „Frau

Sorge“. Als Hermann ein Junge von ſieben

Jahren war, ſiedelten ſeine Eltern nach Heydekrug

über, wo ſein Vater eine Brauerei beſaß. Mit

zwölfeinhalb Jahren kam er auf das Realgymnaſium

zu Elbing und nach einem kurzen Zwiſchenſpiel

als Apothekerlehrling auf das Realgymnaſium zu

Tilſit, machte dort ſein Abiturientenexamen und

ging, ein Student von Siebzehneinhalb, nach Königs

berg. Dort focht und trank er als Couleurſtudent

flott drei Semeſter lang, trat dann aus und ar
beitete.

Und danach hob die harte Zeit jenes Kampfes

an, welcher der älteſte, primitivſte, tauſendfältigſte,

Sudermanns Heimathaus in Heydekrug

Sudermanns Mutter

härteſte aller

Kämpfe iſt: der

um Brot, das ſich

nicht immer fand

. . . Mit Neun

zehneinhalb, ganz

auf die eigneKraft

angewieſen, kam

Sudermann nach

Berlin. Er gab

Ä, VEL

ſuchte ſich journa

liſtiſch, und nach

einer Zeit voll faſt

grotesker Düſter

niſſe an Not und

Ungewißheiten

wurde erim Früh

ling 1881 Re

dakteur des von

Rickert gegründe

ten linksliberalen

„Deutſchen

Reichsblattes“,

das er, zugleich

ſein eigner einziger

Mitarbeiter, allein ſchrieb, auch mit all den Requi

ſiten, die „unterm Strich“ die Ausſtattung ſolcher

Zeitung täglich fordert, wie grobgeſponnene

Belletriſtik, Rätſel und ſo weiter.

Nach zweieinhalb Jahren fand er, daß die

Politik ſich ohne ihn behelfen könne. Und weil er

klar fühlte, „was für eine Lebensaufgabe er zu

gewieſen erhalten hatte“, darbte er lieber weiter,

um ſich ganz frei und alle Kräfte auf das eine Ziel

hin zuſammenfaſſend ſeinem dichteriſchen Schaffen

zu widmen. An der Grenze

dieſer zweiten Zeit voll ſehr

harter Not flammte der Ex

folg der „Ehre“ auf, 1889.

Und der Glanz dieſes Er

eigniſſes fiel auf Suder

manns Novellen und RO

mane. Schon 1887 waren

„Im Zwielicht“, 1888 „Frau

Sorge“, 1889 „Die Ge

ſchwiſter“ und „Der Katzen

ſteg“ erſchienen und faſt un

beachtet geblieben. Daß er

für ſeine erſten Novellen

einen Verleger fand, ver

dankte er nicht ihren literari

ſchen Werten, ſondern einem

hübſchen Zufall. Felix Leh

mann, Sudermanns erſter

Verleger, ward Zeuge einer

ritterlichen Handlung des

jungen Dichters; in groß

mütigem Impuls ging er

auf ihn zu und ſagte: „Sie

haben gewiß ſchon Novellen

oder Romane geſchrieben? Ich will ſie verlegen.“

– Dies iſt, in Anbetracht der Erfolge, die ſpäter

den Werken ward, beinahe eine moraliſche Geſchichte

für ein Leſebuch. 1 -

Nachmals ging der Lehmannſche Verlag mit in

die von Herrn Geheimrat Adolf von Kröner be

gründete Vereinigung verſchiedener Verlagshäuſer

über und ſeitdem tragen alle Bücher des Autors

den Namen J. G. Cotta.

Diebuchhändleriſchen Schickſale von Sudermanns

erſten epiſchen Werken ſind ſehr bezeichnend für die

literariſchen Gleichgültigkeiten des Publikums jener

Zeit, das ausſchließlich vom hallenden Getöſe eines

Bühnenerfolges aufgeweckt werden konnte. Ohne

den Sieg der „Ehre“ wäre „Frau Sorge“, das

zur kleinen Reihe der klaſſiſchen deutſchen Romane

gehört, gar nicht an die Stelle gekommen, die ihm

ſelbſt Sudermanns Gegner zuerkennen. Es folgte noch

Sudermann, als er „Frau Sorge ſchrieb

1892 das kernig-humoriſtiſche Werkchen „Jolanthes

Hochzeit“ und 1894 der Roman „Es war“, der beſon

ders in ſprachlicher Hinſicht durch die plaſtiſche

Kraft der Schilderungen unter Sudermanns Werken

eines der reifſten iſt. Und jetzt wieder entſteht ein

Roman, mit dem Sudermann ſich ſchon ſeit Jahren

beſchäftigt und deſſen Vollendung für 1908 ſicher

zu erwarten iſt.

Das dramatiſche Schaffen iſt ſeit der „Ehre“

das überwiegende geweſen. Die „Ehre“ war ſo

recht eigentlich ein Uebergangsſtück, wie denn die

erſten Werke nur ganz ſelten völlig individueller

Beſitz des Schaffenden ſind. Der Graf Traſt in

der „Ehre“ war Kunſt von vorgeſtern; die Familie

Heineke Kunſt von morgen; der Konflikt der immer

Sudermanns Landſitz Blankenſee
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und ewig heutige. Es folgten „Sodoms Ende“

und die „Heimat“. Beide Werke haben neben

ihren dichteriſchen Werten ſolche als Kulturdoku

mente. Sie „geben Kunde“ – wie zum Beiſpiel

„Kabale und Liebe“ es tut. Ueber die Wichtigkeit

ſolcher „Kunde“ für ſpätere Zeiten, die ſich von

vergangenen Geſellſchaftszuſtänden ein Bild machen

wollen, hat Jakob Burckhardt ſich knapp und klar

ausgeſprochen. In ſeinem

Buch „Hermann Sudermann,

Poète dramatique et Roman

cier“, faßt der franzöſiſche

Dozent Henri Schoen dieſe

Bedeutung des Geſamt

ſchaffens Sudermanns ſo

zuſammen: „Ils sont l'ex

pression des aspirations

d'une partie de la société

allemande à un moment

précis de l'histoire d'Alle

magne.“

„Die Schmetterlings

ſchlacht“, „Das Glück im

Winkel“, „Es lebe das

Leben“, „Johannisfeuer“,

„Stein unter Steinen“,

„Das Blumenboot“ bilden

eine Gruppe bürgerlicher

Schauſpiele. In ihnen allen

offenbart ſich Sudermann

weiter als der ſcharfe Ver

ſteher und leidenſchaftliche

Mitempfinder unſrer viel

geſtaltigen ſozialen Kämpfe,

Schwächen und Gärungen.

Die politiſche Komödie „Sturmgeſelle Sokrates“

fand nicht das Verſtändnis gerade des Publikums,

das nach Lage der Berliner Theaterverhältniſſe

berufen war, zuerſt darüber zu urteilen. Auch die

liberale Preſſe grollte. Man glaubte eine Ver

höhnung der alten Achtundvierziger zu ſehen und

fühlte nicht die nachſichtige Liebe heraus, mit der

dieſe in ihrer Begeiſterung Verſteinerten, grollend

weit hinter ihrer Zeit Zurückgebliebenen, ſich ſelbſt

und ſonſt niemand mehr Wichtigen geſchildert

W) (VPI.

Der Vollendungszeit nach in ihrer Mitte ſtehend

ragen aus ihnen hervor, die beiden Hauptwerke

Sudermanns: ſein „Johannes“ und „Die drei

Reiherfedern“. „Johannes“ iſt das einzige bibliſche

Drama, das wir Deutſchen für das Theater wirk

lich beſitzen. Alle andern dichteriſchen – verhüllten

oder unverhüllten – Verſuche am Johannes- und

Chriſtusſtoff haben uns kein Werk geben können,

dem die ſtarken und tiefen Akzente der Sudermann

ſchen Dichtung zu eigen wären. Zwanzig Jahre

lang hatte ſie ſich in Herz und Hirn ihres Autors

herriſch behauptet neben allen andern Plänen und

Produktionen. Immer unterbrochene, neuaufgenom

mene, umgeſtoßene, ſcharfer Selbſtkritik unterzogene

Arbeit ſah ſich endlich 1898 vom Erfolg der Voll

Ä und dem einer großzügigen Bühnenwirkung

gekrönt. Die ſtaunenswerte Kraft und unerhörte

Sudermann zur Zeit der „Ehre“

Plaſtik, mit der im „Johannes“ der Kulturzuſtand

und die Bedrängnis des jüdiſchen Volkes dargeſtellt

ſind, hat Th. Kappſtein mit der Autorität des For

ſchers in ſeinem „Johannes der Täufer und ſeine

Zeit“ gewürdigt. Aus den ſchweren Dunkelheiten

einer geknechteten Volkspſyche ſteigt das Werk empor

bis zu jenem „Hoſianna“ beim Einzug Chriſti,

und die beſchwingten, inbrünſtigen Jubellaute ver

künden den Anbruch eines

andern Zeitalters mit neuen

ethiſchen Werten.

Es ſei hier eingeſchaltet,

daß der Bühnenerfolg des

„Johannes“ und die von

Grazie und Laſterhaftigkeit

funkelnde Geſtalt der Salome

den Anſtoß gab zur Ein

wanderung der Wildeſchen

„Salome“ in Deutſchland.

„Die drei Reiherfedern“

ſind das Schmerzenskind des

Dichters. Sie wurden nicht

verſtanden und ſetzten ſich

auf dem Theater nicht durch.

Und vielleicht hing dies Ge

ſchick nur an einem Datum.

Der Entwurf dieſes Werkes

war einigen nächſten Freun

den Sudermanns ſchon lange

bekannt geweſen, ehe irgend

eine andre Märchendichtung

auf der deutſchen Bühne er

ſchien. Die Vollendung ver

zögerte ſich aber, und als

„Die drei Reiherfedern“

dann endlich zur Aufführung kamen, ſuggerierten

Kritik und Publikum ſich die Meinung, Suder

mann habe zeigen zu müſſen geglaubt, daß er „das“

auch könne. Daß dieſem Werk, ganz erfüllt von

lyriſcher Schönheit, in dem der Dichter ſich als

Meiſter der gebundenen Sprache offenbarte, ſchweres

Unrecht geſchah, iſt inzwiſchen allgemein erkannt

worden. Das Leitmotiv der Dichtung faſſen dieſe

Verſe zuſammen:

„Wer ſeiner Sehnſucht nachläuft, muß dran ſterben,

Nur wer ſie wegwirft, dem ergibt ſie ſich.“

Als Beherrſcher der Form zeigt ſich Sudermann

auch in ſeinen Einakterzyklen. In den „Morituri“ –

„Teja“, „Fritzchen“, „Das Ewig-Weibliche“ – wird

in den Seelenzuſtand der Todgeweihten hinein

geleuchtet. Die „Roſen“, die ſoeben auf die Wiener

Bühne gelangten, ſind durchrauſcht vom heißen Puls

ſchlag der höchſten Lebensenergie: der Liebe. „Margot“

zeigt das Maria-Magdalena - Problem von einer

ganz neuen Seite. In „Die Lichtbänder“ ſieht

man ein durch die Loslöſung von jedem konventio

nellen Zwang ganz verwildertes Paar in einer

aufs höchſte geſpannten Situation dem Verderben

entgegentreiben. „Der letzte Beſuch“ ſtellt zwei

ganz verſchiedene Frauenſeelen gegeneinander am

Sarge des von beiden Geliebten. Die eine leiden

ſchaftlich, feig, treulos, die andre voll ſtiller, tiefer

Klarheiten. Dieſe Daiſy wie auch die Prinzeſſin

Aus dem Park von Blankenſee

in „Die ferne Prinzeſſin“ ſind leiſe, rührende Ge

ſtalten, ſie ſagen nichts von ſich aus und dennoch

errät man ihr ſchweigſames Märtyrertum ganz

und gar. „Die ferne Prinzeſſin“ ſymboliſiert das

Phantaſieglück, das allein das unverlierbare iſt.

In lächelnder Wehmut und Zartheit ſteht die Prin

zeſſin dem prachtvoll friſchen, warmherzigen jungen

Philologen gegenüber, und der Humor, der dies

Zuſammentreffen beherrſcht, hat Tränen im Auge.

Jeder dieſer Einakter iſt ein ganzes Leben, ein

mit Kunſt zuſammengedrängtes, gepreßtes, ver

dichtetes Stück Leben. ,

Das ſind Sudermanns Werke, wie ſie bis jetzt

vorliegen und kraft deren der Leſer „aus ihm her

aus die Welt mit den Augen anſchauen kann,

mit denen er ſie ſchaute“.

Die Summe dieſer Aufzählung iſt ein Wort.

Es heißt: Arbeit, heiße ehrliche Künſtlerarbeit. Und

in ihr, durch ſie werden die Umrißlinien dieſes

Frau Clara Sudermann

Lebens weiter, ſcheinen viel Glanz und Glück zu

umſchreiben. Zwei Jahre nach dem Erlebnis der

„Ehre“ heiratete Sudermann die verwitwete Frau

Clara Lauckner. Sie mit ihrer linden Güte und

ihrem durchdringenden Verſtehen ſeines Schaffens

ward nun die Gefährtin ſeiner ſchweren Einſam

keiten. Cläre Sudermann iſt ſelbſt ſchriftſtelleriſch

begabt, und durch ihre Seele geht ein ſtark phan

taſtiſcher Zug. Ihre Erzählung „Die Siegerin“

iſt ein Werk voll pſychologiſcher Feinheiten. Das

Ehepaar lebte in Königsberg, Dresden, Berlin.

Und nun hat Sudermann ſeit mehreren Jahren

die Heimat gefunden, die ihm, dem leidenſchaft

lichen Naturfreund, die allein gemäße iſt: er hat

das alte Thümenſche Schloß Blankenſee in der

Mark mit ſeinen weiten Parkanlagen und ſtill

glänzenden Waſſerſpiegeln zu eigen erworben, und

mit der köſtlichen Freudfähigkeit eines Kindes

widmet er ſich der Ausgeſtaltung dieſes Beſitzes.

Es fehlt auch nicht an jungem Lachen in dieſem

Heim: da iſt die braunhaarige, hochaufwachſende

Ä Sudermanns einziges Kind, und da ſind

Illa und Rolf, die intelligenten Kinder aus Frau

Sudermanns erſter Ehe, von denen die muſikaliſche

Illa dem Dichter ein beſonders guter Kamerad iſt.

Seine „ſchweren Einſamkeiten“ ſtreifte vorhin

ein Wort.

ſich ein merkwürdiger Irrtum feſtgeſetzt. Es gibt

viele, die glauben, daß er zu jenen Autoren ge

höre, die der Bewunderung der Salons ſich be

dürftig fühlen.

Er leidet in ungewöhnlichem Maße an den

Diſſonanzen der Welt, und das Trennende, das

jeder Lebensverbindung beigemiſcht iſt – das

Wiſſen hiervon gebiert ja eben das Einſamkeits

gefühl –, laſtet auf ihm. Dazu iſt ihm aus den

Zeiten der grauſamen Kämpfe mit der Not eine

Schwere des Weſens verblieben, die auf Ferne oft

als feierliche Steifheit wirkt, während die Nahen

wiſſen, daß dies nichts iſt wie eine momentane

Unſchlüſſigkeit einem Menſchen oder einer Situation

gegenüber.

In auffallender Weiſe iſt Sudermann den An

griffen der Kritik ausgeſetzt geweſen; man kann

üeber Sudermanns Weltgeſchmaj



1908. Nr. 4
Über Land und Meer

faſt von einer Hetze ſprechen. Er hat geglaubt,

ich mit dieſer Erſcheinung auseinanderſetzen zu

müſſen, und in einer Broſchüre „Die Verrohung

der Kritik“ unter Beigabe draſtiſcher Proben Stel

lung genommen. Dieſe Broſchüre wird immer ein

intereſſantes literarhiſtoriſches Dokument bleiben.

Das Verhältnis zwiſchen der Kritik und dem

Schaffenden leidet naturnotwendig an unlösbaren

Schwierigkeiten. Im reinen, ernſten Fall iſt eine

Individualität von der

Unmöglichkeit gebunden,

die andre zu verſtehen,

Im putzigen, unredlichen

Fall, wo Neid oder Dumm

heit oder Eile die Feder

führen, wird der Autor

viel mehr geſchädigt. Ein

Uebel, das er tragen muß,

Gewehrt haben ſich aber

zu allen Zeiten die Schaf

fenden dagegen. Kräftig

ſpricht Schiller zu Goethe

am 26. Januar 1799 von

„Berliner Schmierern“ und

am 6. Oktober 1796 ſagt

er: „Es iſt bloß in Deutſch

land möglich, daß böſer

Wille und Roheit darauf

rechnen dürfen, durch eine

ſolche Behandlung geachte

ter Nahmen nicht alle Leſer

zu verlieren.“ Lebte Schil

ler jetzt, würde er vielleicht

feſtſtellen, daß es umgekehrt

ein Trick iſt, Leſer zu ge

winnen. Denn jemanden

„zu zerſchwatzen“ und durch

„Hohn über ihn Meiſter“

zu werden – um nochmals

Burckhardtſches Deutſch zu

ſprechen –, iſt eine ver

gnügliche Stilgymnaſtik, die

ſich leicht übt und leicht

unterhält. Kurz: ernſt oder

unehrlich – es ſind eben zwiſchen kritiſcher und

ſchöpferiſcher Tätigkeit unabänderliche, unveränder

liche Gegenſätze.

Ein Ausländer, der bedeutendſte Kritiker und

Literarhiſtoriker der Gegenwart, Georg Brandes,

Sudermanns Tochter Hede

hat aber doch fragen können, ob wir Deutſchen

denn einen ſolchen Ueberfluß an vortrefflichen

Dramatikern haben, daß wir unſrer Erſten einen

ſo ſchlecht behandeln.

Und übrigens iſt Sudermann gelaſſen ſeinen

Weg gegangen, den Geſetzen ſeiner Begabung ge

mäß. In einer Zeit, wo die epiſche und dramatiſche

Produktion oft die Form ſprengt, mit Abſicht oder

aus Unvermögen verneint, in uferloſe Breiten geht,

„Hermann, der für ſich einnimmt“

(Kladderadatſch)

wo von einer gewiſſen Strömung die

Formloſigkeit faſt als Kriterium künſt

leriſchen Wertes eingeſchätzt wird, als

ob Technik etwas ſei, das man auf

der Straße finden kann, als ob ſie

nicht allein in harter Arbeit und ſtrenger

Selbſtkritik ſich erwerben laſſe – in

einer Zeit, wo Hebbels Forderung:

„gegen kein Werk muß die Kritik ſo

ſcharf ſein wie gegen ein

Werk ohne Form“, ver

geſſen iſt, hat Sudermann

dem ſtraffen Aufbau und

der künſtleriſchen Begren

zung ſeiner Stoffe immer

die höchſte Sorgfalt ge

widmet. Als Techniker des

Dramas wird er immer

mit Ehren genannt werden,

und das große Publikum

hat ſich trotz aller Kritik

der Wucht ſeiner Theatralik

niemals entziehen können,

Es iſt eigentlich ein ſelt

ſamer Widerſpruch, daß

man in einer Zeit, wo die

bildenden Künſtler, und

zwar nicht die ſchlechteſten

unter ihnen, zum Handwerk

zurückkehren, gerade das

Handwerksmäßige beim

Drama, das ganz gewiß

ſeine Berechtigung hat,

als völlig unkünſtleriſch

verwirft. Aber auch dies

Urteil wird die Zeit ſicher

lich revidieren.

In unſern Tagen, wo eine beſtimmte

Gruppe von Literaten vergißt, daß die

Sprache ein Soloinſtrument iſt, und ſie

mit wahrhaft betäubendem Klanggewirr

zu orcheſtralen Wirkungen zu zwingen

verſucht, wo auch das einfachſte Gefühl

bis zum Rätſelvollen geſteigert und

verdunkelt werden ſoll, hat Sudermann durch den

klaren, geiſtvollen Dialog ſeiner Bühnenwerke,

durch die warmfarbige Darſtellungskraft ſeiner

epiſchen Schöpfungen die Sprache als natürliches

Material behandelt.

Gelaſſen weitergehen – es iſt das einzige für

jeden Schaffenden. Denn bei uns gibt es alle paar

Jahr eine neue Gruppe, die glaubt, ſie ſei die

Literatur, die Kunſt

Sudermann hat nun ſeinen fünfzigſten Geburts

tag begangen. Das iſt ein merkwürdiger Lebens

punkt. Man fühlt den

ſtarken Strom der Jugend

durch das eigne Weſen

fluten, aber von außen

herein ruft eine Stimme

hallend eine Zahl, die

einem zu gelten ſcheint,

auf die man erſtaunt

horcht. Fünfzig Jahre?

Man iſt niemals fünfzig

Jahre alt. Heut iſt man

zwanzig, morgen hundert,

übermorgen dreißig . . .

Fünfzig Jahre alſo

ſind es her, ſeit die mütter

liche kleine Frau, die

Dorothea Sudermann

heißt, dieſen Mann ge

boren hat. Sie trotzt ihren

zweiundachtzig Jahren

mit einer wunderbaren

Friſche; ihre Intelligenz

iſt immer bereit,jedem Ge

ſpräch zu folgen, ſich mit

lebhaftem Wort daran zu

beteiligen. In heiterer

Würde geht ſie einher, ſich

desSohnes und derSeinen

beglückt erfreuend. Er hat

der lieben, kleinen, alten

Mutter gehalten, was er

ihr im Widmungsgedicht

von „Frau Sorge“ ver

ſprach: er hat die graue

Frau aus ihrem Hauſe

verjagt. Und wenn ſie

nun ſeine fünfzig Jahre

überſieht, muß es ihr ſein,

als hielte ſie Erntetag . . .

Aus dem Park von Blankenſee

A p h v ris m en

H. ſagte: „Wer wiſſen will, wie wenig Gutes

ein Menſch dem andern eigentlich gönnt, der trachte,

Mitglied einer gemütlichen Stammtiſchgeſellſchaft

zu werden.“ ze

Maler & ſagt oft traurig: „Schade, daß man

leben muß, um Künſtler zu ſein!“

2:

Lebensphiloſophie – iſt unter anderm auch die

Fähigkeit, einer Sache, die keine guten Seiten hat,

die beſte abzugewinnen.

Was mancher Mann ſich wünſcht: „Wollte

meine Frau mich nur, wenigſtens zeitweiſe, als

einen Fremden behandeln.“ Otto Weiß

für ihn aber iſt dieſer

Lebenspunkt nur eine

Station. Sudermann in ſeinem Arbeitszimmer
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Uon den Ueberschwemmungen in Südfrankreich

Wolkenbruchartige Regengüſſe, die volle drei Tage an

hielten, haben in den letzten Tagen des September in Süd

frankreich, beſonders im Departement Hérault, deſſen Be

völkerung noch immer die ſchwere Weinbaukriſis dieſes

Sommers nicht überwunden und eben erſt mit neuem Mute

die Arbeit in den Weinbergen wieder begonnen hatte, eine

Ueberſchwemmung verurſacht, wie ſie ſeit einem halben Jahr

hundert dort nicht mehr zu verzeichnen war. Nicht nur die

Traubenernte, ſoweit ſie noch nicht eingebracht war, ſondern

auch die Rebſtöcke ſelbſt wurden völlig zerſtört; meilenweit

werden die Weinberge auf Jahre hinaus keine Ernte ergeben,

da ſie neu bepflanzt werden müſſen. Den Schaden, den ſie

nicht auf ihren Bergen erlitten, erlitten die Winzer in den

Kellern, in die das Waſſer einſtrömte. Alle Bäche ſchwollen

zu Strömen an, wahre Seen erfüllten die Täler; der Fluß

Hérault, der dem Departement den Namen gibt, trat breit

aus ſeinen Ufern und wälzte ſeine Fluten mit unheimlicher

Schnelligkeit durch das fruchtbare Tal von Agde; von den

Häuſern der Gehöfte und Dörfer ſah man bald nur noch die

Dächer aus dem Waſſer ragen, und auf den Dächern hielten

ſich feſtgeklammert die Bewohner, die von dem rapiden

Wachſen der Ueberſchwemmung überraſcht worden waren.

Viele von ihnen verloren in den raſenden Fluten ihr Leben.

Die Zahl der eingeſtürzten Häuſer iſt groß und es iſt zu

befürchten, daß man unter ihren Trümmern Opfer finden

wird. General Bailloud ſandte aus Béziers die Pioniere

mit ihren Brückenbaubooten; die Soldaten kämpften mit

außerordentlichen Schwierigkeiten. In

dem Dorfe Valenſac hockten vierzig

Phot. Ch. Trampus, Paris

Präſident Fallières (×) im franzöſiſchen Ueberſchwemmungsgebiet

Winzerfamilien auf den Dächern; ſie

hatten ſeit vierundzwanzig Stunden ohne

Nahrung ausharren müſſen, immer in

der Furcht, daß die Strömung, die gegen

die Mauern Baumſtämme ſchleuderte, die

Häuſer mit ihren Beſitzern begraben

würde. Ueber fünfzig Häuſer von Agde

ſind in ſich zuſammengebrochen. Von

den Brücken exiſtiert keine mehr. Auch

die Stadt Montpellier iſt arg verwüſtet

worden; die Bahngleiſe wurden ebenſo

wie die Telegraphenlinien ſehr beſchädigt.

Auch im Departement Gard, in der Um

gegend von Marſeille und Toulon gingen

langandauernde ſtarke Gewitterregen

nieder und richteten ſchweren Schaden

an. Der Geſamtſchaden im Departement

Hérault wird auf 15 Millionen Franken

geſchätzt; die Regierung hat Hilfsgelder

zur Verfügung geſtellt und Präſident

Fallières fuhr mit mehreren Miniſtern

nach dem heimgeſuchten Gebiet, um Troſt

zu ſpenden und ſelbſt Geld zu verteilen.

Die „Mauretania“

Noch vor wenigen Wochen war der

Cunarddampfer „Luſitania“ das größte

Schiff der Welt und galt den Engländern

als berufen, der deutſchen Schiffahrt das

„Blaue Band des Ozeans“ zu entreißen;

jetzt iſt dieſe Doppelrolle bereits auf einen

andern Dampfer der Cunardlinie über

gegangen, die „Mauretania“, deren Waſſer

verdrängung die der „Luſitania“ um volle

700 Tonnen überſteigt und von der man

Phot. Adolfo Croce

Die abeſſiniſche Geſandtſchaft beim italieniſchen Miniſter des Auswärtigen Tittoni in Deſio

mit Beſtimmtheit erwartet, daß ſie mit

ihren bedeutend mächtigeren und ſtärkeren

Maſchinen auch eine mindeſtens einen

halben Knoten größere Geſchwindigkeit

entwickeln wird. Zum Bau der „Maure

tania“, die eine Länge von 700 und eine

Breite von 88 Fuß hat, ſind 26000 Stahl

platten gebraucht worden. Sie übertrifft

mit ihren Dimenſionen die berühmte

„Great Eaſtern“, das erſte Rieſenſchiff,

das um die Mitte des vorigen Jahr

hunderts gebaut wurde und ſich übrigens

als völlig unbrauchbar erwies, um 80 Fuß

in der Länge und um 5 Fuß in der Breite.

Das Schiff iſt ſo eingerichtet, daß es im

Kriegsfall als Kreuzer dienen kann, nach

dem Vertrag, der zwiſchen der Cunard

linie und der Regierung nach dieſer Rich

tung geſchloſſen worden iſt. Die Mann

ſchaft des neuen Schiffes wird 800 Köpfe

betragen, außerdem wird für 500 Paſſa

giere erſter Klaſſe, 500 zweiter Klaſſe

und 1300 Zwiſchendeckpaſſagiere Platz

vorhanden ſein. Alle einzelnen Teile des

Schiffes ſind durch Telephone miteinander

verbunden. Die „Mauretania“ machte

am 17. September in Gegenwart einer

gewaltigen Menſchenmenge von mindeſtens

einer halben Million Köpfen ihre erſte

Probefahrt am Ausfluß des Tyne. Als

der gewaltige Koloß langſam und ſtolz

den Fluß herunterkam, wuchs die Begeiſte

rung des Publikums immer mehr, die Ar

beiter der großen Fabriken, die am Tyne

entlang liegen, verließen ihre Arbeit

und liefen an das Ufer, die Dampfer auf

dem Fluß ließen ihre Dampfpfeifen er

ſchallen und auf jedem andern Schiff wurde mit allen erdenklichen

Inſtrumenten ſo viel Lärm wie möglich gemacht. Ueber den

Erfolg der erſten Geſchwindigkeitsfahrt, die einige Tage

ſpäter ſtattfand und vier Tage dauerte, hat die Cunardlinie

bisher keine näheren Angaben gemacht, doch will man wiſſen,

daß höchſt befriedigende Reſultate erzielt worden ſind. Die

Durchſchnittsgeſchwindigkeit der „Mauretania“ ſoll 26°/4 Knoten

geweſen ſein und 27°/4 Knoten erreicht haben; kontraktlich

war eine Minimalgeſchwindigkeit von 25 Knoten bedingt

worden. Die „Luſitania“ erreichte bei ihrer Probefahrt nur
eine Maximalgeſchwindigkeit von kaum 26/2 Knoten. Die

„Mauretania“ kehrte in ihre Werft nach Wallsend zurück; ſie

ſoll erſt gedockt werden, ehe ſie die Wettfahrt um das Blaue

Band des Atlantik unternimmt. Der Ausgang derſelben

wird auf alle Fälle auch wenn das Schiff die erhoffte höhere

Geſchwindigkeit nicht erzielt, für den Handelsſchiffbau von

größter Bedeutung ſein.

Die abessinische Gesandtschaft in Jtalien

Nachdem die abeſſiniſche Geſandtſchaft, deren Bild wir

unſern Leſern vor einigen Wochen vorgeführt haben, ſich in

Deutſchland genügend umgeſehen, hat ſie die Rückreiſe in ihre

Heimat angetreten. Sie nimmt ihren Weg durch Italien

und iſt auch in dieſem Lande – ein bemerkenswertes Zeichen

für die guten Beziehungen, die ſich ſeit der letzten kriegeriſchen

Auseinanderſetzung zwiſchen den beiden Reichen gebildet

haben – von den höchſten Vertretern der Regierung offiziell

empfangen worden. Zuerſt beſuchten die Geſandten den

Miniſter des Aeußern, Tittoni, in Deſio, ſeinem Sommer

aufenthalt; am 30. September wurden ſie ſodann von König

Viktor Emanuel in Racconigi empfangen und überreichten

ihm einen Brief Meneliks, worauf der Monarch ihnen zu

Ehren ein Frühſtück gab, bei dem er ihnen Ordensauszeich

nungen verlieh. In Rom wurde die Geſandtſchaft auch vom

Papſt in feierlicher Audienz empfangen und ſtattete ſpäter

dem Kardinal-Staatsſekretär Merry del Val einen Beſuch ab.

Wenn Sie wüssten,
dass deutsche Cigaretten auch den besten importierten Cigaretten gleichwertig sind, dann würden Sie Salem Aleikum-Cigaretten rauchen und viel Geld sparen.

Salem Aleikum-Cigaretten

Keine Ausstattung, nur Qualität. Nur echt mit Firma: Orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik „Yenidze“, Inhaber: Hugo Zietz, Dresden. Über 1200 Arbeiter.
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Von den Touſſaint-Langenſcheidtſchen Unterrichts

briefen, die nach dem klug erſonnenen praktiſchen Sprachlehr

ſyſtem der Profeſſoren Charles Touſſaint und G. Langenſcheidt

die Erlernung fremder Sprachen bis zur Vollkommenheit durch

Selbſtunterricht ohne jede andre Hilfe ermöglichen und ſich durch

ihre augenfälligen Erfolge zahlreiche Freunde in der ziviliſierten

Welt erworben haben, liegen uns die beiden neueſten Samm

lungen vor, welche die italieniſche und die ſchwediſche Sprache

zum Gegenſtand haben. (Berlin, Langenſcheidtſche Verlagsbuch

handlung Preis je 27 Mark.) Beide ſtellen nach dieſer be

währten Methode, im Gegenſatz zu dem ſchulmäßigen Verfahren,

den Lernenden ſofort mitten in die Sprache hinein und zwingen

ihn von der erſten Lektion an in der fremden Sprache zu denken

und ſeinen Gedanken das gewünſchte fremde Kleid zu geben, bis

er in allmählichem Fortſchreiten ſich fehlerfreie geläufige Aus

ſprache ſowie Gewandtheit und Korrektheit im ſchriftlichen Aus

druck angeeignet hat. Beide zerfallen in zwei Kurſe und enthalten

je 36 Unterrichtsbriefe mit wertvollen Beilagen und einem alpha

betiſchen Sachregiſter. Die italieniſchen Briefe, verfaßt von

Dr. Heinrich Sabersky unter Mitwirkung von Profeſſor König Alphons von Spanien im Manöver

Guſtavo Sacerdote, bringen nach einer gründlichen phoneti

ſchen Einführung als Grundlage des Unterrichts ſofort einen

italieniſchen Text aus einem Roman von Salvatore Farina,

an deſſen einzelne Abſchnitte in abwechſlungsreichen Dar

bietungen grammatiſche Erörterungen geknüpft werden, ohne

die nun einmal eine tüchtige Sprachkenntnis nicht beigebracht

werden kann. Es folgen Geſpräche des täglichen Lebens,

Sprechübungen, Uebungsaufgaben und ſo weiter. Die ſieben

Beilagen behandeln u. a. Italianismen, Germanismen und

Sprichwörter, den italieniſchen Briefſtil und in einem Abriß die

italieniſche Literaturgeſchichte. – Beſondere Schwierigkeiten hatten

die Verfaſſer der ſchwediſchen Unterrichtsbriefe, Kammerrat

E. Jonas, Dr. Ebbe Tuneld und Profeſſor C. G. Morén,

zu überwinden, zumal die gute ſchwediſche Umgangsſprache von

der Sprache, wie ſie in der Literatur gebraucht wird, weſentlich

abweicht. Auch ſie geben zunächſt eine vollſtändige Ueberſicht

über den Lautbeſtand der ſchwediſchen Sprache und ſchon in der

zweiten Lektion den Anfang einer Novelle, die mit dem 18. Briefe

abgeſchloſſen wird, ſo daß der Lernende hiermit ſchon über den

Stoff einer Erzählung verfügt. Ferner werden in dem erſten Kurſus

die Formenlehre, die Deklination, die Fürwörter und das Tätig

keitswort eingehend behandelt. Neben den Geſprächen werden

->T Man verlange jedoch ausdrücklich das echte LD"

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg -

H0 MM EL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Mervensystem gestärkt

HOMWEL”s Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.
TMZ

D>- - - - S
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Sanaaren Herbst- und Winterstationen Wintersport

Herrlich am Fusse des

Kufstein „Wilden Kaisers“ gelegen. Lermos
Wintersport wie Rodeln, Skilaufen etc.

Hotel Auracher :: Hote 3 Könige 1000 In

Hotel „Drei Mohren“

Geheizte Räume

Moderner Komfort

Wintersportgelegenheit

am Arlberg. 1300 M.ü.d.M. Standquart. aller Sportfreunde

Als Wintersportplatz unübertroffen HOTEL POST

Ein Wintersportfest reiht sich dem Zentralheizung. Permanen

anderen an. Interess. Rodel- u. Ski- ter Skilehrer im Hotel.

- Rennen auf der weltb. Arlbergstr. Carl Schuler, Besitzer.

Whelloff (gsseſslºs
Erholungs-Station und Sportplatz

== Grosshotel Gröbner- ==

Gossensass. Hotel Wielandhof

– Wintersportfreunden besonders zu empfehlen.

Münulorum océppun

physikal-diätet. Kuranstalt

für chronisches Leiden und

Rekonvaleszenz.

Kein- e Tuberkulose, keine
=bei BOZEN = Geisteskrankheit.

Dirigierende Herzte: Dr.0tto Liermberger; Dr. F.S.Weberitsch Ganzjährig geöffnet.

Meran - Obermais- Kuranstalt „Hygiea“
Für Magen- u. Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. Wasserheilanstalt.

Pension. Traubenkuren. Mastkuren. Mässige Preise. Tuberkulose ausgeschlossen.

a F. Herz-, Nerven-, Nieren-, GichtkrankesMeran. Kuranstalt „Stefanie • Arterienverkalk.,sow.Rekonvaleszenten

(Ausgeschl.: Lungen- u.Geisteskranke,Morphinisten, Epileptiker.) Wasserkur,Obst

Trauben-, Milch-, Gemüsekuren. Gr. Komfort. Prachtv. Lage. Dr. Binder, Kurarzt.

- -

Meran, Kurhotel =- Pension Aders
modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

Prospekte gratis. F. Bauduin, Bes.

E F A Dr. H. Ballmann"s Kur- u. Wasserheilanstalt

„Maendlhof“ für Nerven-, Herz- und Internkranke,

–OBERMAIS– Erholungsbedürftige, Rekonvaleszenten. Diät- und

Mastkuren. Tuberkulose ausgeschlossen. Sämtliche Kurbehelfe. Schönste

und ruhigste Lage im Kurrayon. Prospekte frei. M. Maendl (Besitzer).

MÄ bMeran lotel und Pension „Royal“
Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort. Pension mit Zimmer von

Kr. 6.– aufw. Bahnstation: Lana–Burgstall. Prosp. frei. Keine Kurtaxe.

Wärmster klimatischer Kur

ort Südtirols nächst dem

Gardasee. Haupt-Station d.

reiz. Mori-Arco-Riva-Bahn.

Saison Oktb.-Mai. Palmen,

Oliven, Lorbeer, Orangen.

Neue Winteranlag. Grosse vermietb Familienwohngn.

Wandelhallen.
-

Staubfreie Katholisch. u. evangelisch.

Gottesdienst. Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung.

Neue Hochquellen-Leitung. Prospekte u. Auskünfte durch die Kurvorstehung.

Promenaden. Tägl.zweimal

Kurkonzerte. Grosser Fest

saal. Reunions. Alle Gattun

gen Bäd. Kaltwasserkuren,

Inhalatorium. Hotels und

Pensionen. Privatvillen mit

Grand Hote

des Parmes - R
ARGO

Südtirol vorm. Nelböck, vollk. renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

=Grand-Hotel=

Riva 31 Gardasee Imperial-Sonne

Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension.

–Prospekt durch die Direktion.–

Ein Neues Feld für Sportleute,

Reisende u. s. w. ist

die Palmen-und Perlen-Stadt

=TJMI TE=
(inVerbindung mit Carlton Hotel,London)

= RMBy, INDIEN. =

Harzerj j & 0.

zu Wernigerode (Harz)

gegründet 1883 -

Postprobekiste enth. 90 Stück echte

Harzkäse für 3.60 Mk. franko gegen

Nachnahme.

Fichtennade-Bade-Extrakt

altbewährter, erfrisch. heilkräft
Bäderzusatz, erprobt bei NerVen

u. rheumatischen Leiden, allgem.

Körperschwäche, Skrofeln etc.

aus d. Nadeln u. frischen Zweigen

L. Lichtenheldt, Meuselbach 18

(Thüringer Wald)

Fahr. f. Koniferenpräp. Begr.1745.

GARD0NE-RWEFRA Gaasee
Italien

Savoy-Hotel – Neues Haus I. Ranges.
Mit grossem Garten, direkt am See gelegen, nur Süd-Zimmer. – Saison 1. Sep

tember bis 1. Juni. – Lift. – Elektrisches Licht und Zentralheizung in sämtlichen

Räumen. – Zivile Preise. Bes. J. Schnurrenberger.

H0TEL SAW0IE.
Deutsches Haus mit allem modern.

Komf, neueste Warmwasserheizg.

Gross. Garten, geschützte südliche

Lage. Saison Ende Oktober bis Mai.

N G D

9 Prospekte durch C. Beeler, Direktor.

- HS i vie - a des G a r“ da se e

SalÖ Grand Hôtel Sald
Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort. Illustr.

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca Gº Guastalla.

º - Sämtl. physiK. Heilmethoden

- ht) Kö rs und die Kurmittel des Bades.

BMW - - G Diätkuren. Medico-mech. Institut.

osatorium Blutarmut, Stoff- Nervöse Erkrankun

wechselstörungen, º gen, Bewegungs

Magen-, Darm-, störungen, Rheumatis

h. Gºllll

RiWiCrſ LLWüng

cº Leber-, Herzkrank- mus, Knochen- und

- ºd- heiten, Gelenkleiden,

- -
Frauenleiden. Lähmungen, Tabes.

Sanatorium Dr"- Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
für Nervenleidende und Erholungsbedürftige.

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort.

Sommer und Winter besucht.

Alle einschlägigen

Idyllische Waldlage.

Prospekt

GEL.Sº
LKWGESöz

-
Äsjº

S&O-in SACHSE

RS

ÄLange Söhne
eusche Uhrenfabrikation

Glashütte /S

"Sº, - R>

Lºs

ist das schönste

Unterhaltungs

Spiel und sollte

in keiner Familie

fehlen. Zu haben in jedem besseren Spiel

warengeschäft. Ausgabe A zu 2 Mark,

Ausgabe B zu 1 Mark.

= Alleinige Fabrikanten =

Klein & Klauder, Dessau 2.

Günstige

Heilerfolge.

3 Aerzte. Direktor

Künstl. ausgeSt. PrachtWerk,

80 Illustration., 5 KullSt

begeistert auf- Pr0

genOMllmeIl. - fessoren,

D OktoreN U.Preis nUlr

2 Mk Presse haben das

BuCh anerkennend be

, Sprochen. Zu bez. durch

BilzVerlag,Radebeulu Leipzig

u.ällen Buchhandlungen.- Gesund

heit, Glück u. Lebensfreude.Jedermann

Das ist der Geist, d. dies. Buch durchweht

Bilz Naturheilbuch 1,500000verk.

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.

Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat.

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz. Keine Lungenkranken.

Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-GeseI1schaft Charlottenburg

W.

de Berane deSuède

M in C h e In, Dr. med. Pfeuffe r S H ä um 0 g 10 b i n

b. Bahnhof.

Mittleren Ranges.

Nach Schweizer-Art

geführt.

Gepäcktransport frei.

H. Morlock, Besitzer.

- O

Gegen Bunaruanun
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

München, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

Sanatorium

Konstanzerhof
an1 (Seehausen) am Bjj

KOMS Ä"!ºdensee

I. Ranges. – Zentrale,

ruhige Lage, mitten in der

Kurstadt. – Für längeren

Aufenthalt sehr angenehm.

Heisswasserheizg. über

all. Schweizer-Bedienung.

H. Morlock, Besitzer.

Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell

für N21-ven

und Hºzarheiten
Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort.

20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr geöffnet.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekes.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung
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auch einige der ſchönſten Wºsiedº zº Ueberſetzung gegeben.

jer das ſchwediſche Volksleben die Beſchaffenheit des Landes

j ſeiner Sitten unterrichten, die Unterhaltungen auf gee
jäftlichem und ſprachlichemÄe Ä Äte Kurſus

en Abſchluß finden. An die Geſpräche, die hier eine Reiſe

nach Schweden behandeln, ſchließt ſich im 27. Brief das Luſtſpiel

Är Schlafrock“ von Tor Hedberg. In grammatiſcher Hinſicht
jrd im zweiten Kurſus ein weiterer Ausbau des erſten vor

genommen und die Satzlehre abgehandelt. Die Lektüre und die

mit verbundene Konverſation wird in derſelben Weiſe wie im

jen betrieben. Unter den Beilagen ſind beſonders die Ueber

ſcht über die ſchwediſche Literatur, die ſchwediſche Phraſeologie

§ „Der ſchwediſche Briefſtil“ hervorzuheben. Die Vorzüge der

Methode Touſſaint-Langenſcheidt ſind nicht auf den erſten Blick

zu erkennen, aber dem, der ſich Äſich nºch ihr auszubilden
ſucht, werden ſie ſich bald in überraſchender Weiſe offenbaren.

– Volksausgaben und Lieferungswerke. Im Hiſtori

ſchen Verlag Baumgärtel in Berlin hat eine auf 12 Lieferungen

je 1 Mark) berechnete Volksausgabe der weitbekannten

ulturgeſchichte des deutſchen Volkes“ von Otto

enne am Rhyn zu erſcheinen begonnen. Das aus gründlichen

Studien hervorgegangene Werk, einer der erſten Verſuche, die

Entwicklung der deutſchen Kultur von ihren erſten Anfängen an

in zuſammenfaſſender und gemeinverſtändlicher Darſtellung zu

ſchildern, iſt längſt populär geworden und hat viel dazu bei

getragen, bei der jüngeren Generation unſers Volkes neben der

politiſchen Geſchichte, die früher das Intereſſe der Gebildeten
faſt ausſchließlich beherrſchte, der Kulturgeſchichte mit ihrem fried

icheren und im Grunde ſo ungleich bedeutungsvolleren Inhalt

Geltung zu verſchaffen. Die Neuausgabe des reich illuſtrierten

Werkes wird nun dank ihrer Wohlfeilheit die unerſchöpfliche
von Schweden im Leichenzuge

5

Von den Trauerfeierlichkeiten in Karlsruhe:

Großherzog Friedrich II., der Kaiſer und der Kronprinz

Anregung und Belehrung, die das Buch zu bieten vermag, in

noch weitere Kreiſe tragen. – Die Volksausgabe von Hein

rich Hansjakobs „Ausgewählten Erzählungen“ (Stutt

gart, A. Bonz & Co.), auf die wir wiederholt hingewieſen haben,

liegt mit dem Erſcheinen des fünften Bandes („Erinnerungen

einer alten Schwarzwälderin. – Kleine Geſchichten“) vollſtändig

vor; ebenſo Joſeph Viktor von Schefels „Geſammelte

Werke“ (ebenda) mit dem Erſcheinen der Bände 4–6, von denen

der vierte die „Epiſteln“, der fünfte den „Trompeter von Säk

kingen“, „Waldeinſamkeit“ und die „Bergpſalmen“, der ſechſte

„Frau Aventiure“ und „Gaudeamus“ enthält. – Von dem gleich

falls hier bereits angezeigten gehaltvollen und ſchön ausgeſtatteten

Werk „Dreißig Jahre in der Südſee“ von R. Parkinſon,

herausgegeben von Dr. B. Ankermann (Stuttgart, Strecker

& Schröder) liegen jetzt die erſten 15 Lieferungen vor. Der Verfaſſer

ſchildert darin in fünf Kapiteln die einzelnen Inſeln und Gruppen

des Bismarckarchipels, und zwar zuerſt Neu-Pommern, die größte

und wichtigſte Inſel desſelben, die ihm in ihrem öſtlichen Teil,

der Gazellehalbinſel, auch am genaueſten bekannt iſt, da er hier

eine zweite Heimat gefunden hat; im zweiten Kapitel Neu

Mecklenburg mit Neu-Hannover und den kleineren anliegenden

Inſeln; im dritten Sankt Matthias und Squally Island, über

welch letztere Inſel wir hier überhaupt die erſten Nachrichten er

halten; im vierten die Admiralitätsinſeln, im fünften die kleineren,

weſtlich gelegenen Inſelgruppen, von denen einige, wie die Matty

und die Durourinſel, als ſie vor wenigen Jahren näher bekannt

wurden, durch ihre eigenartige Kultur großes Aufſehen unter

den Ethnologen hervorgerufen haben. Mit dem ſechſten Kapitel

geht der Verfaſſer dann zu den deutſchen Salomonsinſeln Bou

gainville und Buka über. Jedes Kapitel zerfällt in einen geo

graphiſchen und einen umfangreicheren ethnographiſchen Teil.
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Das prachtvoIIste Weihnachtsgeschenk ist ein

-Union - Biicherschrank.

Quod erat demonstrandum !
- Was zu beweisen war. -

Es ist „bewiesen“. – Täglich beweisen es die eingehenden Aufträge

und Anerkennungsschreiben aufs Neue:

--

Union = Bücherschränke

sind die Besten

Illustriertes Preisbuch Nr. 385 kostenlos und portofrei.

Heinrich Zeiss, Hoflieferant,

Frankfurt a.- M-, 36 Kaiserstrasse 36.

Telegr.-Adr.: Unionzeiss, Frankfurtmain.

Achten Sie genau auf Firma und Hausnummer.

E--

Sºunsinnre
gebaut wie Dresdens alle Brücke

JF

Seidel:Mºnreste

Echte -

ÄBriefmarken
Grosse illustrierte Preisliste gra

tis und franco, Max Herbst,

Markenhaus, Hamburg I.

Gefahr os
rasiert sich Jederm.

mit uns. berühmten

Fidelio - Sicherheits

Rasiermesser p. Stck.

2.50 Mk. geg. Nachn.

Porto 30 Pfg. Kom

pletteRasiergarnitur

N0. 304 mit obigem

Messer Mk. 3.50,

Porto 60 Pfg.

Illustr. Katalog mit ca.

6000 Abbildungen aller

Warengattungen um

sonst und portofrei.

StahlWaren-Fabrik u. Versandhaus

- 77->=

heilt Professor

WlalMillſ „allh.Min.

Rud. Denhardt

Eisenach i.Thür.

Stottern Einz.Anſtalt,die

mehrf ſtaatl.ausg., wiederh.d.S.M.Kaiſer

Wilhelm ll. Proſp. grat. Honor. nach Heil.

Möſſches

%ematěž
Voſefa

G.de/fa

naturgefreu anhaftend.

/ºßfe efeg. (aron M 300

„ZM Schwarzóſe.Vöhme

/Gagf/of Zerfän.

K ZWºerg/ erhö/fch) -

Äna/c/ 6e/ref/

-- Bandwurm
mit Kopf (Spul- und Madenwürmer)

beſeitigt binnen 2 Stunden leicht und voll

ſtändig gefahrlos ohne Berufsſtörung das

erfolgſichere echte

Arekanuss-Bandwurmmittel

Keine unangenehmen Nachwirkungen, keine

Hungerkur, nicht angreifend und unſchäd

lich, auch wenn Bandwurm nur vermutet

wird. Einfachſte Anwendung! Kart. für

Erwachſene M. 2.–, Kinder 1,25 M.

(Porto 30 Pf.). Diskreter Verſand durch

Otto Reichel, Berlin 85, Eiſenbahnſtr. 4.

EBEN HUF

Von Lewis Wallace

Einbändige Volksausgabe

Einf. geb. M.2.–, Geschenkband M.3.–

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

-

TY

Schutzmarke

"Vornehmes erfrischendes
TFT

Äºsej

Zimmer-Parfüm

(floisdorfer Waldesduf

für Salon und Krankenzimmer

gleich empfehlenswert!

Speziell für's Krankenzimmer:

Moisdorf.Waldesduft,„mF“
à Fl. Mk. 1.50, Zerstäuber Mk. 0.30.

Wo nicht erhältlich, direkt zu beziehen durch

die Apotheke „Zur Germania“, Jauer i. Schl,

U.W.H.

S
=
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swostiefer
- Für

Damen-Herren

u. Kinder

Wnicht erhältlich

giebt fabrik Auskunft
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Meine Fabrikate

tragen diese SchutzmarkeY
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Silbenrätsel

Heinz war mit Eins und Kopf von Zwei

Soeben angekommen.

Ein Backfiſch hatt' mit Freudenſchrei

Ihn herzlich aufgenommen.

Nach ihm – Zwei Drei mit anderm Kopf

Mit einem blonden Hängezopf –

Hat es ihn ungelogen

Gewaltig hergezogen.

Die nette Maid bedachte Zwei:

„Nach ſeiner Tour, der heißen,

ZU ſtärken ihn, mußt mancherlei

Du bringen ihm zum Beißen.“

Im Garten darum zog ſie viel

Vom Ganzen 'raus mit Stumpf und Stiel,

Worauf er ohne Zieren

Begann zu ſchnabulieren. Dr. F. B.

LogOgriph

Hochragend ſteht ein Schloß mit a

Am ſteilen Rand des Maines da,

Weit glänzt es in die Lande.

Mit i geſchrieben wird das Wort

Vom Wald umgrünt ein Badeort

Am weißen Meeresſtrande.

Uerbindungsrätsel

Zufluß vom Rhein,

Zahl unter neun,

Beide verbunden:

Wonnige Stunden.

Rätsel

Eins, Zwei, Drei! ſprach man zu dem Eins, Zwei, Drei,

Und zeige uns, was Können ſei;

Wenn ſich das deine an der Erſten weiſt,

Ein jeder dich als Zwei Drei preiſt.

M.-S.

F. Frhr. v. H. ſen.

A, R.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 30:

DeS Foppelauadrºs

Des Logo griphs:

Weiß, Schweiß.

Des Rätſels : Klavier,

Des Homonym s: Der

Schütze.

Des Kapſelrätſels:

Dach, Inn, Eis, Aſt, Hof,

Note, Eſel, Nabe.

„Die Ahnen.“

Richtige Löſungen ſandten ein: Julius Czvetkovits in Buda

peſt (3); Eliſe Riebow, geb., Kruſe, in Hamburg (2); Frau Marg,

Broſig in Stuttgart (4), Joh. P. Stoppel im Hamburg (2); Eugenie

F. in Luxemburg (4); K. Haus in Frankfurt a. M. ; „Marſchall Vor

wärts“ in Heiligenſtadt (2); „Medikus“ in Leipzig (4); „Freya“ in
Halberſtadt (3), „Sonnenblume“ in Heilbronn (4); Myriam in War

ſchau (3); „Erzſchlaukopf“ in Paſſau (2); Frl. Frida Sachs in Magde

burg (5); Gretel in München (2); „Huckebein“ in Eiſenach (3).

JKantojon
S- Musik-Sprech
a-S IN Apparate

à 20, 30, 40, 50,

65, 80–200 M.

###2- Automaten

ÄS“à 110, 130–225 M.

ºST Laute WiedergabevonSprache,

Gesang und Musik. Preisliste frei.

S c h a 1 1 p 1 a tten

doppelseitig à 1/2, 2, 3, 4 M.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Versand“ - - Fa bri k“

Querstr. 26./28. Leipzig. Sedanstr. 17. N
M

Yº

º

I Auswahlen. Katalog \\

Briefmarken u. Zeitung versendet

Philipp Kosack, Berlin C , Burgstr. 12.

Mal aus, legin

Ä

Buchbinderei-Maschinen

esichtspicke,
MiteſſcrÄ einzig ſicher

meine glänzend bewährten Mittel

M. 2.50 (Porto 30 Pfg.)

Otto Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr. 4.
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Billige einbändige

Klaſſiker
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Ausgaben

Jeder Band

elegant in Leinen gebunden

M. 4.– | | |--------
Goethe (1304 Seiten)

Grillparzer G56 S.) M. 3.–

Hauff (864 Seiten) M. 3.–

Hebbel (1055 Seiten) M. 4.–

Heine (1056 Seiten) M. 3.–

Körner (463 Seiten) M. 2.–

Lenau (397 Seiten) M. 2.–

Leſſing (901 Seiten) M. 3.–

Luther (850 Seiten) M. 6.–

Mörike (534 Seiten) M. 3.–

Reuter (975 Seiten) M. 4.–

Schiller (959 Seiten) M. 3.–

Shakeſpeare (1047 S.) M. 4.–

Uhland (139 Seiten) M. 4.–

Vorzüge

dieſer einbändigen Ausgaben:

Schöner klarer Druck

Einheitliches Format

Dauerhafter Einband

Ueberaus billiger Preis

Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart

CameraS

Aktiengesellschaft für Photographische Industrie

Refcº jDresdeT

Bezug durch alle Handlungen photogr. Artikel.

/ Ein ideales Hausmittel W.

Angenehmes u..
wirksdmeS ſ

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt,

Angenehmes

ut, wirkſames

Abführmittel,

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Califig“ bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und doch

ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane, regelt dadurch

die Verdauung und verbürgt , Appetit und Geſundheit.

„Califig“ leiſtet Kindern und Erwachſenen die gleichen

TF FRºST Kie1er Kochschule TºE

mit wirtschaftlich. Töchterpensionat besserer Stände.

Vorst. : Frau Sophie Heuer.

: Ländlicher Aufenthalt im Eigenbesitztum

„Heuer – Adler's Ruh“, Ellerbek bei Kiel.

Ausbildung zu tüchtigen, selbständ. Hausfrauen.

# Während des langjähr. Bestehens der Anstalt

von 1881–1907 wurde eine grosse Anzahl

Schülerinnen ausgebildet. Der Aufenthalt in

der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

- in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades

- gleich. Erste Referenzen.

Alles Nähere durch den Lehrplan.

wohltätigen Dienſte.

.. Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, 4 Flaſche
Mk. 1.50. Beſtandteile : Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, EXt. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.



908. Nr. 4

-

Begräbnis des Großherzogs Friedrich von Baden: Die Fürſtlichkeiten im Trauerzuge

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl, Redakteur. Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags- flnſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags - finſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

„Eine Gabe von bleibendem Werte fürs evangelische Haus“ als Ihr Gesicht; warum haben Sie nicht

nennt das Barmer Sonntagsblatt EAU DE VOn dem

für das deutsche Volk E QUININE

bearbeitet und herausgegeben von von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS X

PaSt0r Lic. Dr. Jul. B0ehmer. Gebrauch -

gemacht.

1 Band VO11 Dr. G. Zieler im Frankfurter Generalanzeiger: „Es muss als ein sehr verdienst

850 Seiten liches Werk bezeichnet werden, durch eine solche Volksausgabe dazu beizutragen,

Lexik. Oktav dass die Schriften Luthers auch nach ihrer literarischen Bedeutung als Denkmäler

Geb - d des deutschen Schrifttums in weiten Volkskreisen gewürdigt werden. Die Samm

EDU Il CE11 lung ist ausserordentlich reichhaltig und sehr geschickt zusammengestellt. Der

Band ist trotz seines reichen Inhalts handlich und bequem brauchbar geblieben.“6 Mark

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART B->=E23
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C v t e n ſchau

Franzöſiſcher Senator Collet, 1. Okt., Paris. – Gerhard,

bayriſcher Landtagsabgeordneter (Aichach), 60 J., 1. Okt., München.

– Sir John Ardagh, engliſcher Generalmajor a. D., Vertreter

Englands auf der erſten Haager Friedenskonferenz und Mitglied

des ſtändigen internationalen Schiedshofs, 67 J., 1. Okt., Lon

don. – Prinz Karl Radziwill, 68 J., 3. Okt., Berlin. –

Landgerichtspräſident a. D. Konſtantin Amann, 87 J., 2. Okt.,

Freiburg i. Br. – Dr. Edmund von Mojſi ſovics, öſterr.

Geologe, Mitbegründer des Deutſch-Oeſterreichiſchen Alpenvereins,

68 J., 2. Okt., Wien. – Dr. Julius Siben, liberaler bayri

ſcher Politiker und ehemaliger Landtagsabgeordneter, 56 J., 3. Okt.,

Deidesheim. – Alfred Reiſenauer, hervorragender Pianiſt,

44 J., 3. Okt., Libau. – Geheimer Kommerzienrat Elwin Paetel,

Verlagsbuchhändler, 59 J., 4. Okt., Berlin. – Geheimer Medi

zinalrat Dr. Wilhelm Grandhomme, hervorragend auf dem

Gebiet der Gewerbehygiene, 73 J., 4. Okt., Frankfurt a. M. –

Dr. John Strachan, Profeſſor der klaſſiſchen Philologie an

der Univerſität Mancheſter, 45 J., Mancheſter. – Rudolf

Hardorff, Landſchafts- und Marinemaler, 92 J., Hamburg. –

Chriſtoph Tobler, ehemaliger ſchweizeriſcher Nationalrat,

69 J., 5 Okt., Thal (Kanton St. Gallen). – Reichsgerichtsrat

/

B r i e fm a p p e

„Frauen klub“ in W., E. Z. in Dresden, L, M . . . . r in St.

und andre. Der Roman „Eine von zu vielen“ iſt ſoeben als Buch

erſchienen (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Die Verfaſſerin,

Frau Liesbet von Drigalski, lebt ſeit kurzem nicht mehr in Han

nover; ihre jetzige Adreſſe lautet: H alle a. S., Advokaten weg 4,

E. P., Nemtſch im offka. In Ergänzung unſrer Notiz in der

Briefmappe von Nr. 2 teilen wir Ihnen noch mit, daß Anfragen an

die Deutſche Gartenſtadt geſellſchaft an den Generalſekretär

derſelben, Herrn Hans Kampffmeyer, Karlsruhe, Ettlingerſtraße 9

zu richten ſind.

Marianne in K. Ihre Gedichte ſind leider für uns unverwendbar.

Humphrey. Die Beantwortung Ihrer Anfrage müſſen wir ab

lehnen; wenden Sie ſich an einen Arzt.

PAUs Induſtrie und Gewerbe

Ein Plakataus ſchreiben von ganz neuem und eigenartigem

Charakter veranſtaltet das Direktorium der im Jahre 1909 in Dresden

ſtattfindenden Internationalen Photographiſchen Ausſtel

lung. Zur Erlangung eines künſtleriſchen Plakatentwurfes werden

Photographie und Malerei zum Wettbewerb eingeladen. Man darf

geſpannt ſein, wie die vielumſtrittene Frage, inwieweit es möglich

ſei, mit Mitteln der Photographie ein Kunſtwerk hervorzubringen, das

den Werken der bildenden Künſte ebenbürtig iſt, bei dieſem gemein

ſamen Wettkampfe um eine beſtimmte Aufgabe entſchieden wird. Die

Ausſtellungsleitung hat damit jedenfalls eine intereſſante Konkurrenz

geſchaffen, zumal durch die hohe Summe von insgeſamt 2500 Mark

für Preiſe (I. Preis 1000 Mark) die beſten Kräfte auf beiden Seiten

zur Beteiligung angeregt werden dürften. Die Bedingungen des Preis

ausſchreibens ſind von der Geſchäftsſtelle der Ausſtellung (Dresden-A,

Neumarkt 1) koſtenlos zu beziehen.

a. D. Dr. Hugo Rehbein, 73 J., 6. Okt., Leipzig. – Hof

ſchauſpieler Karl Häußer, hervorragender Charakterdarſteller, - -
=

65 J., 6. Okt., Pullach bei München. – Kommerzienrat ===F–

Julius Krieger, Großinduſtrieller, 6. Okt., Kaiſerslautern. – - -
-–

Sanitätsrat Dr. Schwarzkopf, heſſiſcher Geſchichtsforſcher, – „Was, Sie trinken Sauerbrunnen ?!“

64 J., 7 Okt., Kaſſel. – „Ich nehme mir die Alkoholfreiheit.“

WLKA S UCH AR Ds

VELWA -

NOSETTNE BELIEBTE ESS CHOCOLADEN.

-

ÄsF für Kinder,Ä

und Kranke.

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich.

Unübertroffen

Unentbehrlich

iligeBretºº-Ä
------- 11S E

gratis sendet Hugo Siegert, Altona (Elbe)

Pädagogium WarElli M.
am Müritzsee,

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

empfohlen Pensionat.Schularzt.Referenzen.

erahöher der Genf

Parfumerie Duin
Paris -

General-Depot: Vial & Uhlmann, Frankfurt am Main.

2DX>>>EEESE>BMX-EEEEEEX (EaSatzesenter-FSI

WE-ST Ideale Büste

ſich zu erhalt. durch ärztl.

glänz begutacht. garant.

unſchädl. Verfahr. Diskr.

Beantwort, VertrauenSV.

Anfrag. geg. Retour--

marke d. Fardin

von DobrzanskW,

Halensee - Berlin.

„Für Eheleute"!
Verlangen Sie gratis

# Ä. illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

- - - - üppiger

CH0NEESTEÄ
- wird in

MONAT entwickelt, gefestig und

Wiederhergestellt, ohne Arznei und

Ä in jedem Alter durch die berühmte
T- AT D’AP (K0NZENTRIRTE

R - - A 1 KRAEUTERMILCH)

- -
Einfaches Einreiben genügt. Üner

reiches, harmloses Produkt, 25 OOO Atteste

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung 1 Flacon

genügt. Deutscher Prospektfko. Discreter Post

versandfko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

Ä Postanw oder M:5 in Briefmk.oder Nachn.

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf. Nur bei: Chemiker

D. LUPER RUE B0URSAULT, 32a PARIS

T

%---

zu z/u

%yza
37% º/

Die einzige,hygienisch vollkommenen Anlage und Betrieb billigste% 2% 4.„Z, C CL TE - -

/ Heizüng> für das Einfamilienhaus

zz.

ZEISS
| |

FF PRSEN-FEDSLER FF

D- ist die verbesserte Central-Luftheizung.

Unjedes auch alte Haus leicht einzubauen.-Man verlange Prospekt.

Schwarzhaupt,Spiecker&Cº NachfGmbH.Frankfurt 2 M.

GKÜ

„ DREIECK “

Erweiterher

OB JEKTIV-ABSTAND

NEUE MODELLE
REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS-Prismen

Feldstecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche

Schärfe, Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Prä

zision der Ausführung, Trooensicherheit sind bei

den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

S reinigt rasch -

-
apOna und leicht, sº

- ohne anzugreifen, alle fettigen ?

und beschmutzten Cegenstände

aus Metall, Porzellan, Email, Mar

mor,Holz, Glas etc. wie Küchen

geschirre, Badewannen u. s. w.

Berin London ZuÄÄÄ

Vºn CARL ZEISS s# WY Ä
W Hamburg JENA Wien W Saponla-Werke in 0ffenbach.



908. Dr. 4
Über Land und Meer

Carmen H. irenkelin

ürzlich wurde in der Preiſ die Frage aufgeworfen, ob Carmen,

die Heldin des Mériméeſchen Romans und der Bizetſchen Oper,

einſt wirklich gelebt habe. Die Frage wurde bejaht, man konnte einige

jzelheiten ihrer Familiengeſchichte geben und erinnerte daran, daß

jwenigen Jahren eine Urenkelin der berühmten Gitana in London

s Sängerin, und zwar in der Rolle der Carmen aufgetreten, ſeit

jem aber ſpurlos verſchwunden ſei. Dieſe Urenkelin, Mintz Naduſhka,

at ſich jetzt gemeldet und in einer Pariſer Zeitung erzählt, was

nach ihrer Kenntnis an Mérimées Schilderung wahr und was er

dichtet iſt. Wir erfahren von ihr, daß ihre Urgroßmutter ſich Ar

Minz, die „Tigerin“ oder die „Unbezähmbare“, nannte Mérimée

ab ihr den ſpaniſchen Koſenamen Carmen, den eine Gitana mie

als geduldet haben würde. Naduſhka war der Name ihrer Familie,

je mit einem Stamm meiſt auf Gibraltar kampierte und vom

Schmugglerhandwerk lebte. Sehr jung wurde ſie die Gefährtin eines

Gitano des Stammes, genannt. A)aleo (Mérimée nennt ihn Garcia

e Borgne), der in einem Kampf mit Zollwächtern fiel. „Carmen“ iſt

wohl nie Cigarrera in Sevilla geweſen; denn ſie haßte die großen

Städte und hätte ſich wohl nie regelmäßiger Arbeit unterworfen.

Ihr Zuſammentreffen mit Joſé war einfacher als in der Oper: ſie

wurde in Tarita beim Schmuggeln in flagranti erwiſcht und ein

geſperrt. Ein galanter Brigadier Don Joſé Navarro, ließ ſie ent

kommen und erhielt zum Lohn ihre Liebe verſcherzte ſie ſich aber

ald durch ſeinen Leichtſinn und ſeine Händelſucht. Joſé war deſer

fiert und der Gitana in die Berge gefolgt, aber ihr Stamm nahm

ihn nur ungern auf. In einem Eiferſuchtsanfall tötete er ſie eines

Tages, doch iſt es unwahrſcheinlich, daß ſie ihm Grund zur Eifer

ſucht gab, denn eine Gitana iſt, was auch kommen mag, dem erwählten

Gefährten treu. Möglicherweiſe war ſie ihrer Schönheit wegen von

Stammesgenoſſen umworben, die den fremden Eindringling mit

böſem Auge ſahen. „Carmen“ hatte, als Joſé ihr Gefährte wurde,

aus ihrer Verbindung mit A)aleo eine kleine Tochter; dieſe, Mintz

Naduſhka, heiratete ſpäter den Nomadenſänger Djarko, von dem

ſie mehrere Söhne und eine Thiecla genannte Tochter hatte. Thiecla

wieder wurde die Frau eines engliſchen Soldaten auf Gibraltar, Harry

Greſhan, der ſpäter in Indien ſtarb. Thiecla begab ſich mit ihrem

Kinde nach Gibraltar zu ihrem Vater, dem alten Djarko, zurück.

Mit zwanzig Jahren begann die Urenkelin Carmens ihre Theater

laufbahn und nannte ſich, da ſie ſtolz auf ihre Abkunft war, Mintz

Naduſhka. Ihre Stammesangehörigen, bei denen der Name in

einer gewiſſen Verehrung ſtand und die es als ein Sakrilegium

anſahen, daß die junge Künſtlerin ſelbſt in der Carmenrolle auftrat,

verübten an ihr einen Vergiftungsverſuch. Sie genas dank der

Pflege eines jungen Pariſer Schriftſtellers, Léon Roger, und wurde

deſſen Gattin. Vor einem Jahr befand ſie ſich auf einer ameri

kaniſchen Tournee am 16. Auguſt in Valparaiſo, gerade am Tage des

Erdbebens, die Zeitungen der Vereinigten Staaten meldeten ihren

Tod, den ſie aber ſofort dementieren ließ. Vielleicht prüft ein ernſt

hafter Geſchichtſchreiber dieſen Bericht Minz Naduſhkas einmal

nach; daß Mérimées Roman von einer wahren Zigeunerhiſtorie

inſpiriert worden iſt, hat der Dichter ſelbſt nicht geleugnet. Z. L.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
bei Rudolf MIOSSE> -- für die

Annoncen - Expedition lºſ? fünf geſpa L. en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Q Monpareille-Zeile

lands und des Auslandes.T1 80 G Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Aerztlicherſeits als ideales Schnupfenmittel bezeichnet. – Wirkung frappant. – In allen Apotheken.

Mittelmeerfahrten

- - - -

In der Zeit vom 7. Januar bis

14. Mai 1908 werden vermittelſt

des Doppelſchrauben-Dampfers

,,Meteor“ 0m “TV4.

5 Vergnügungs- und Ä. Er
Erholungsreiſen zur See ÄT - sein

veranſtaltet, auf denen je nach

Fahrplan eine mehr oder

minder große Anzahl der in

dieſer Karte durch die Routen

linie bezeichneten Häfen

beſucht wird.

Fahrpreiſe je nach

Route von Mk 300,

350 und Mk. 500 an s*

aufwärts,

Madeira >=S - Y FÄ

Ä>“ - SÄ.
D º Ä“-----

A Abfahrtsdaten:

- ab Hamburg 7. Jan. 1908 26täg. Reiſe

"Ä. Gj“ 5. Ä.j Ä º --

s Q) < „ Venedig 2. März „ 14 „ „
#L3SPÄlmäs - „ Genua 19. „

O /- //

„ Genua 14. Mai „ 16 „ „

Alles Nähere enthalten die Proſpekte.

Hamburg-Amerika Linie Abteilung

p Vergnügungsreiſen, Hamburg.

256

HOCHFEINER PARFUM

EUUEI FRIES
Depots in allen Parfumerie- u. Coiffeursgeschäften

IS

29, Boul” des Italiens

L

Bau-ulegespieleWerkzeuguaubsägekasten NaturgeschSamm

lungen, Turn-Rasen-u.Gesellschafts-Spiele für Kinderu, Erwachsenß.

Ausführl Katalog B 130 Pf. Prospekt umsonst.

Leipziger Lehrmittel-Anstalt
Leipzig, Windmühlensfr. 39,

erzeugt rosiges jugendfrisches Aussehen, reine

weiße sammetweiche Haut und zarten blendend

schönen Teint. à Stück 50 Pfg. überall zu haben.

Der im Jahrgang 1907 von Über Land und Meer ver

öffentlichte, unseren Lesern wohlbekannte Roman

ist soeben in unterzeichnetem Verlage in Buchform (Preis

geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–) erschienen.

Für die mit Beginn des Jahrgangs 1908 neu eingetretenen Abon

nenten bemerken wir zur Information, dass der Roman eines

der traurigsten Kapitel der modernen Frauenfrage entrollt. Mit

unerbittlicher Wahrheitstreue Schildert er den harten Daseins

kampf einer unbemittelten Offizierstochter, die, als Stütze der

Hausfrau von Ort zu Ort umhergeworfen, sich ihren Weg

durchs Leben suchen muss. „Eine von zu Vielen“ ist ein Zeit

roman in des Wortes bester Bedeutung, dessen fesselnde Hand

lung jeden Leser packen und bis zum Schluss festhalten wird.

Von Liesbet Dill sind früher in

unserem Verlage erschienen:

LO’S Ehe. Roman. 5. Auflage.

Geheftet M. 3.50, geb. M. 4.50

Die kleine Stadt.

Tragödie eines Mannes von Ge

schmack. Roman. 2. Auflage.

Geheftet M. 4.–, geb. M. 5.–

Stuttgart.

Eine von zu vielen
VOI

Liesbet Dill

Oberleutnant Grote.

Roman. 2. Auflage.

Geheftet M. 3.–, geb. M. 4.–

Suse. Novelle. 2. Auflage.

Geheftet M. 2.–, geb. M. 3.–

Das gelbe Haus. Roman.

2. Auflage.

Geheftet M. 3.50, geb. M. 4.50

Deutsche Verlags-Anstalt.
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icht gefallen de Waren

werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

önigl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.
Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt »

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Nr. 66622. º Hºf

585/1000 W

Nmit 2 Rubin.

Nr. 66539 Ring,
333/1000 Gold, Nr. 67739.Nr. 67256. Brosche d s sº Brosche,

GT . . // 585/100óMätgold mit iBrillant mitºmsten Ä Ä
Nr. 67303. / // und 1 ganzen Perle. M. 109.–. - - - Ml1 " Und Steinen.

"Ä ſ - - - - H

W 585/1000 WWFSÄ%
Mattgold, Wº W

FS

T- mit FZ . VW
4 SP- Nr. 67701. 0hrringe, º

Perlen SÄF.

ſ 5 Ä 800/1000 Silber. y.”Id. “

Paar . .
# Paar M. 0.30.

M. 6.75. Nr. 67313. Brosche, R.
§

585/1000 Mattgold, „gº dº
WÄg

mit 1 Rubin und Türkis Anhänger Yº- W&º- Y

2 Perlen. M. 17.75. gold. Silberfass. M. 8.75. V. Ä

A - WEFT & Ä AltS lber, Nr. 65257.

"Äe Kollier, / - L- j Damenkette,

Mattgold, 585/1000 F=-------- Nr. 66133. emailliertem 800/1000

mit Mattgold, I, I/III-III ZD. ####8“ Anhänger, BÄÄÄ

2 ganzen m. 3 Rubinen &E-AA-A- - - - - - Nr. 67217. Schlangen- echt Mattsilber H" =- ÄZ##=FSIsº Yº LÄSSÄ 2- Äen Än

FÄ "Äe" Nr. 67336. Ketten-Armband 585.000 Gold, eng M. 56.25, armband,800/ió00 Siſber graviert SY) ENſ YAZ" /N M. 25. M 675
M. º. Ä. mittel M. 58.50, weit M. 60.75. M. 17.–. zum Oeffnen. * ;-&U TVZsſ-W q A. • e WJe T-FO.

A auf -7 ºdT . Nr. 67337. Ketten-Armband, Mattgold, eng M. 53.75, Nr. 67218. Dasselbe, matt M. 3.40. - -

mittel M. 55.75, weit M. 57.75. vergoldet. M. 18.–. Nr.67751. Glieder-Armband, Altsilber-Glanz. M. 11.–.

".

-

»-FF

Wir bitten unseren reichhaltig aussestatteten Satenlos zu verlangen-_

N
/- Geschenkbücher für die Frauenwelt N

Aus der Töchterschule ins Leben. Ä

von Amalie Baisch. | ÄÄÄÄÄÄ
A -. / Ein allseitiger Berater für die jungen Mädchen. Stoff danach angetan, alsprätseffer Weg

- - - - - - - - - - 11. Auflage. Gebunden M. 6.– weiser in allen Lebenslagen zu dienen.“

LEAF BLU UFT EA ZEU GW /SSE

InS eigene Heim. Von Amalie Baisch. Schweizer Familien-Wochenbl, Zürich: „Wer

Ei * e.
4 . d einem jungen Mädchen ein ebenso schönes als

in Buch für erwachsene Mädchen und junge praktischesGeschenkmachen möchte,dem kann

Frauen. 4. Auflage. Gebunden M. 6.– dieses treffliche Buchwarm empfohlen werden.“

<<EL T -S Die elegante Hausfrau. Illustrierte Frauen-Zeitung, Berlin: „Nicht in

«- SE CzÄ//Ä
Von Isa Von der Lütt lehrhafter, trockenerWeise, sondern im Plauder

SG-Ä es d O S ton des Salons geschrieben, eine unterhaltende

ÄFes Mitteilungen für junge Hauswesen. 5., neu be- Lektüre, ein willkommenes Brautgeschenk, eine

SB& arbeitete Auflage. Gebunden M. 5.– passende Gelegenheitsgabe für Damen.“

Das feine Dienstmädchen wie es seinÄ
4 h die in fremdem Hause eine Stellung annehmen,

Soll. Von Isa von der Lütt. Sondern auch für Hausfrauen, welche ihre Mäd

(kalt oder warm), 6. Auflage. Gebunden. M. 1.20 chen anzuleiten und zu unterrichten haben.“

bekömmlicher HD G D.

werden Die deutsche Küche. Von Anna Huyn. Die bekannte Kochschriftstellerin N. von Bran

und pikant im Geschmack Vollständiges, praktisches Handbuch der Koch- ÄnÄ

durch einen geringen Zusatz kunst für den täglichenÄ sowohl geübte Hausfrauen, Köchinnen, Haus

2449 selbsterprobte Rezepte und Anleitung zur haltsgehilfinnen als auch noch ungeübte An

sparsamen Führung eines Haushalts. fängerinnen Belehrung und Bereicherung ihrer

Gebunden. M. 4.– Kenntnisse finden können.“

Des Kindes Chronik. Rhein Westfäl Zeitung Essen: „Ein origineller
Von Helene von Schrötter. Gedanke, ÄÄ sollÄ

-
d

massen ein Archiv werden für das ganze Leben,

Dieselbe verleiht den Speisen Ein Merkbuch des Lebens, von Mutterhand be- mit allen denkwürdigen Ereignissen. In der

. “ es
gonnen, zur späteren eignen Fortführung. geschmackvollen Ausstattung ein reizendes

den höchsten Grad Gebunden M. 5.– Geschenk für jedermann.“
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Caſpar Hauſer
Roman von

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

aumer hoffte, das Traumweſen würde ſich

verlieren, doch dem war nicht ſo. Dieſer

eine Traum, Caſpar nannte ihn den Traum vom

großen Haus, wuchs immer weiter, umſchlang

und krönte ſich mit allerlei Blüten- und Ranken

werk gleich einer zauberhaften Pflanze. Immer

wieder ſchritt Caſpar einen Weg entlang und

immer wieder endete der Weg vor der hohen

Türe, die nicht geöffnet wurde. Einmal zitterte

die Erde von Tritten, die innen waren, die Türe

ſchien ſich zu bauſchen wie ein Gewand, durch

einen Spalt über der Schwelle brach Flammen

geloder, da erwachte er, und die nicht zu ver

geſſende Traumnot ſchlich durch die Stunden des

Tages mit.

Die Geſtalten wechſelten. Manchmal kam

ſtatt der Frau ein Mann und führte ihn durch

die Bogenhalle. Und wie ſie die Treppe hinauf

gehen wollten, kam ein andrer Mann und reichte

ihm mit ſtrengem Blick etwas Gleißendes, das

lang und ſchmal war und das, als Caſpar es

faſſen wollte, in ſeiner Hand zerfloß wie Sonnen

ſtrahlen. Er trat nahe an die Geſtalt heran,

auch ſie ward zu Luft, doch ſprach ſie lautſchal

lend ein Wort, welches Caſpar nicht zu deuten

verſtand.

1908 (Bd. 99)

Die bei den Alten. Nach einer Radierung von Paula Kohlſchütter
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Daran hingen ſich wieder beſondere kleine

Träume, Träume von unbekannten Worten, die

er im Wachen nie gehört und deren er, wenn

der Traum vorüber war, vergebens habhaft zu

werden ſuchte. Sie hatten meiſt einen ſanften

Klang, bezogen ſich aber, ſo fühlte er, nie auf

ihn ſelbſt, ſondern auf das, was hinter der ver

ſchloſſenen Türe vor ſich ging.

Traumboten waren es, Vögeln des Meeres

gleich, die in beſtändiger Wiederkehr Gegenſtände

eines halbverſunkenen Schiffes an die ferne Küſte

tragen.

In einer Nacht lag Daumer ſchlaflos und

hörte in Caſpars Zimmer ein dauerndes Geräuſch.

Er erhob ſich, ſchlüpfte in den Schlafrock und

ging hinüber. Caſpar ſaß im Hemde am Tiſch,

hatte ein Blatt Papier vor ſich, einen Bleiſtift

in der Hand und ſchien geſchrieben zu haben.

Ein matter Mondſchein ſchwamm im Zimmer.

Verwundert fragte Daumer, was er treibe. Caſpar

richtete den bis zur Trunkenheit vertieften Blick

auf ihn und antwortete leiſe: „Ich war im großen

Haus; die Frau hat mich bis zum Springbrunnen

im Hof geführt. Sie hat mich zu einem Fenſter

hinaufſchauen laſſen; droben iſt der Mann im

Mantel geſtanden, ſehr ſchön anzuſchauen, und

hat etwas geſagt. Danach bin ich aufgewacht

und hab's geſchrieben.“

Daumer machte Licht, nahm das Blatt, las,

warf es wieder hin, ergriff beide Hände Caſpars

und rief halb beſtürzt, halb erzürnt: „Aber

Caſpar, das iſt ja ganz unverſtändliches Zeug!“

Caſpar ſtarrte auf das Papier, buchſtabierte

murmelnd und ſagte: „Im Traum hab' ich's

verſtanden.“

Unter den ſinnloſen Zeichen, die wie aus einer

ſelbſterdachten Sprache waren, ſtand am Ende

das Wort: Dukatus. Caſpar deutete auf das

Wort und flüſterte: „Davon bin ich aufgewacht,

weil es ſo ſchön geklungen hat.“

Daumer fand ſich verpflichtet, den Bürger

meiſter von den Beunruhigungen Caſpars, wie

er es nannte, in Kenntnis zu ſetzen. Was er

befürchtet hatte, geſchah. Herr Binder legte der

Sache eine große Wichtigkeit bei. „Zunächſt iſt

es geboten, dem Präſidenten Feuerbach einen

möglichſt ausführlichen Bericht zu geben, denn

aus dieſen Träumen können ſicherlich ganz beſtimmte

Schlüſſe gezogen werden,“ ſagte er. „Dann mache

ich Ihnen den Vorſchlag, mit Caſpar einmal in
die Burg hinaufzugehen.“ z

„In die Burg? Warum das?“

„Es iſt ſo eine Idee von mir. Da er immer

von einem Schloſſe träumt, wird ihn der Anblick

eines wirklichen Schloſſes vielleicht aufrütteln und

uns beſtimmtere Anhaltspunkte geben.“

„Ja, glauben Sie denn an eine reale Bedeutung

dieſer Träume?“

„Ganz unbedingt. Ich bin davon überzeugt,

daß er bis zu ſeinem dritten oder vierten Lebens

jahr in einer derartigen Umgebung gelebt hat

und daß mit dem neuen Erwachen zum Leben

und zum Selbſtbewußtſein die Erinnerungen an

die frühere Exiſtenz auf dem Weg der Träume

Form und Inhalt gewinnen.“

„Eine ſehr naheliegende, ſehr nüchterne Er

klärung,“ bemerkte Daumer gallig. „Alſo der

Hintergrund dieſes Schickſals wäre nichts weiter

als eine gewöhnliche Räubergeſchichte.“

„Eine Räubergeſchichte? Mir recht, wenn

Sie es ſo nennen. Ich verſtehe nicht, weshalb

Sie ſich dagegen wehren. Soll der Jüngling aus

dem Mond heruntergefallen ſein? Wollen Sie

irdiſche Verhältniſſe für ihn nicht gelten laſſen?“

„O gewiß, gewiß!“ Daumer ſeufzte. Dann

fuhr er fort: „Ich ſchmeichelte mir mit andern

Hoffnungen. Das Grübeln und Verlangen nach

rückwärts iſt eben das, was ich Caſpar erſparen

wollte. Gerade das Freie, Freiſchwebende, Schick

ſalloſe war es ja, was mich ſo ſtark an ihm

ergriffen hat. Außerordentliche Umſtände haben

dieſen Menſchen mit Gaben bedacht, wie kein

andrer Sterblicher ſich ihrer rühmen kann; und

das ſoll nun alles verkümmern, abgelenkt werden

in das Gleis von Erlebniſſen, die ja an ſich

tragiſch genug ſein mögen, aber doch nichts Un

gemeines an ſich haben.“

O

„Ich verſtehe, Sie wollen den myſtiſchen

Nimbus nicht zerſtören,“ verſetzte der Bürger

meiſter mit etwas pedantiſcher Geringſchätzung.

„Aber wir haben größere Pflichten gegen den

Mitmenſchen als gegen das Unikum CaſparHauſer.

Laſſen Sie ſich das ernſtlich geſagt ſein, lieber

Profeſſor. Es erſcheinen heutzutage keine Engel

und wo Unrecht geſchehen iſt, muß Sühne

ein.“

Daumer zuckte die Achſeln. „Glauben Sie

denn, daß Sie damit etwas zum Heile Caſpars

tun?“ fragte er mit einem Ton von Fanatismus,

der dem Bürgermeiſter lächerlich erſchien. „Nur

Erdenſchwere und Erdenſchmutz heften Sie ihm

an. Schon jetzt erhebt ſich ja ein Gezänke um

ihn, daß mir mein Anteil an ſeiner Sache ver

bittert wird. Es werden böſe Geſchichten zu

tage kommen.“

„Das ſollen ſie; wenn ſie nur zutage kom

men,“ erwiderte Binder lebhaft. „Im übrigen

tue jeder, was ſeines Amtes.“

Am nächſten Vormittag ſtellte ſich der Bürger

meiſter in Daumers Wohnung ein und ſie gingen

mit Caſpar zur Burg hinauf. Herr Binder läutete

an der Pförtnerwohnung; der Pförtner kam mit

einem großen Schlüſſelbund und geleitete ſie

hinüber.

Als ſie vor dem mächtigen zweiflügeligen Tor

ſtanden, war es, als ob ſich Caſpars Geſicht

plötzlich entſchleiere. Er reckte ſich auf, ſein Ober

leib bog ſich nach vorn und er ſtammelte: „So

eine Tür, genau ſo eine Tür.“

„Was meinſt du, Caſpar, was ſchwebt dir

vor?“ fragte der Bürgermeiſter liebevoll.

Caſpar antwortete nicht. Mit geſenktem Auge

und nachtwandleriſcher Langſamkeit ſchritt er durch

die Halle. Die beiden Männer ließen ihn voran

gehen. Immer nach ein paar Schritten blieb er

ſtehen und ſann. Seine Erſchütterung wuchs

zuſehends, als er die breite Steintreppe hinauf

ſtieg. Oben blickte er ſich ſeufzend um; ſein Ge

ſicht war bleich, die Schultern zuckten. Daumer

hatte Mitleid mit ihm und wollte ihn ſeiner Hin

genommenheit entreißen, doch wie er zu ſprechen

begann, ſah ihn Caſpar mit einem fernweilenden

Blick an, liſpelte: „Dukatus, Dukatus“ und lauſchte

dabei, als wolle er dem Wort einen heimlichen

Sinn abhorchen.

Er gewahrte die lange Reihe der Burggrafen

bildniſſe an den Wänden, er ſchaute durch die

Flucht der offenen Säle, er ſtand in der Galerie

und ſchloß die Augen und endlich, auf eine leiſe

Frage des Bürgermeiſters, wandte er ſich um

und ſagte mit erſtickter Stimme, es ſei ihm ſo,

als habe er einmal ein ſolches Haus gehabt und

er wiſſe nicht, was er davon denken ſolle.

Der Bürgermeiſter ſah Daumer ſchweigend an.

Am Nachmittag ſuchten ſie Herrn von Tucher

auf und entwarfen in Gemeinſchaft mit ihm den

Bericht an den Präſidenten Feuerbach. Das aus

führliche Schreiben wurde noch am ſelben Tag

zur Poſt gegeben.

Sonderbarerweiſe erfolgte darauf weder ein

Beſcheid noch überhaupt ein Zeichen, daß der

Präſident das Schriftſtück erhalten habe. Der

Brief mußte verloren gegangen oder abhanden

gekommen ſein. Baron Tucher ließ unter der

Hand und auf privatem Weg bei Herrn von

Feuerbach anfragen und man erfuhr wirklich, daß

dieſer von nichts wiſſe. Unruhe und Beſtürzung

bemächtigte ſich der drei Herren. „Sollte da ein

unſichtbarer Arm im Spiel ſein wie bei jenem

Zettel, den man mir ins Fenſter geworfen hat?“

meinte Daumer ängſtlich. Nachforſchungen bei

der Poſt hatten kein Ergebnis, und ſo ward der

Bericht zum zweitenmal abgefaßt und durch einen

ſicheren Boten dem Präſidenten perſönlich ein

gehändigt.

Feuerbach erwiderte in ſeiner kategoriſchen

Art, daß er die Sache im Auge behalten wolle

und ſich aus naheliegenden Gründen einer ſchrift

lichen Meinungsäußerung enthalte. „Ich ent

nehme aus dem Geſundheitsatteſt des Amtsarztes,

worin bei einem ſonſt befriedigenden Befund von

Caſpars bleicher Geſichtsfarbe die Rede iſt, daß

es dem jungen Menſchen an regelmäßiger Be

wegung in freier Luft fehlt,“ ſchrieb er; „hier iſt

Abhilfe dringend nötig. Man laſſe ihn reiten.

Es iſt mir der Stallmeiſter von Rumpler dort

ſelbſt empfohlen worden. Hauſer ſoll dreimal

wöchentlich eine Reitſtunde bei ihm nehmen, die

# ſoll der Stadtkommiſſär auf Rechnung

etzen.“ -

Vielleicht waren es die Träume, die Caſpar

blaß machten. Faſt jede Nacht befand er ſich in

dem großen Haus. Die gewölbten Hallen waren

von ſilbernem Licht durchflutet. Er ſtand vor

der geſchloſſenen Tür und wartete, wartete . . .

Endlich eines Nachts, die dämmernden Räume

des großen Hauſes dehnten ſich ſchweigend und

leer, tauchte vom unterſten Gang her eine ſchwe

bende Geſtalt auf. Caſpar dachte zuerſt, es ſei

der Mann im weißen Mantel; aber als die Ge

ſtalt näherkam, gewahrte er, daß es eine Frau

war. Weiße Schleier umhüllten ſie und flogen

bei den Schultern durch den Hauch eines unhör

baren Windes empor. Caſpar blieb wie feſt

gewurzelt ſtehen; ſein Herz tat ihm wehe, als

hätte eine Fauſt danach gegriffen und es gepackt,

denn das Antlitz der Frau zeigte einen ſolchen

Ausdruck des Kummers, wie er ihn noch an

keinem Menſchen bemerkt. Je näher ſie kam,

je furchtbarer ſchnürte ſein Herz ſich zuſammen;

ernſt ſchritt ſie vorbei; ihre Lippen nannten ſeinen

Namen, es war nicht der Name Caſpar, und

doch wußte er, daß es ſein Name war oder daß

ihm allein der Name galt. Sie hörte nicht auf,

denſelben Namen zu nennen, und als ſie ſchon

wieder in weiter Ferne war und die Schleier

wie weiße Flügel um ihre Schultern flatterten,

hörte er immer noch den Namen; da wußte er,

daß die Frau ſeine Mutter war.

Er wachte auf, in Tränen gebadet; und als

Daumer kam, ſtürzte er ihm entgegen und rief:

„Ich hab' ſie geſehen, ich habe meine Mutter

geſehen, ſie war es, ſie hat mit mir geſprochen!“

Daumer ſetzte ſich an den Tiſch und ſtützte

den Kopf in die Hand. „Sieh mal, Caſpar,“

ſagte er nach einer Weile, „du darfſt dich ſolchen

Wahngebilden nicht gläubig hingeben. Es be

drückt mich aufrichtig und ſchon lange. Es iſt,

wie wenn jemand in einem Blumengarten luſt

wandeln darf und, ſtatt freudigem Genuß ſich zu

überlaſſen, die Wurzeln ausgräbt und die Erde

durchhöhlt. Verſteh mich wohl, Caſpar; ich will

nicht, daß du auf das Recht verzichteſt, alles zu

erfahren, was auf deine Vergangenheit Bezug

hat und auf das Verbrechen, das an dir verübt

wurde. Aber bedenke doch, daß Männer von

reicher Erfahrung, wie der Herr Präſident und

Herr Binder, dafür am Werke ſind. Du, Caſpar,

ſollteſt vorwärts ſchauen, dem Lichte leben und

nicht der Dunkelheit; im Lichte ruht dein Daſein,

dort iſt das Glück. Jeder Menſch von Vernunft

kann, was er will; tu mir die Liebe und wende

dich ab von den Träumen. Nicht umſonſt heißt

es ja: Träume ſind Schäume.“

Caſpar war beſtürzt. Der Gedanke, daß in

ſeinen Träumen keine Wahrheit ſein ſolle, wurde

ihm zum erſtenmal entgegengehalten, aber zum

erſtenmal war die eigne Gewißheit von einer

Sache feſter als die Meinung ſeines Lehrers.

Das zu empfinden, bereitete ihm keine Genug

tuung, ſondern Bedauern.

V. Religion, Homöopathie, Beſuch von

allen Seiten &

So war es Dezember geworden und eines

Morgens fiel der erſte Schnee des verſpäteten

Winters.

Caſpar wurde nicht müde, dem lautloſen

Herabgleiten der Flocken zuzuſchauen; er hielt ſie

für kleine beflügelte Tierchen, bis er die Hand

zum Fenſter hinausſtreckte und ſie auf der warmen

Haut zerrannen. Garten und Straße, Dächer

und Simſe glitzerten, und durch das Flockengewühl

kroch lichter Nebeldampf wie Hauch aus einem

atmenden Mund.

„Was ſagſt du dazu, Caſpar?“ rief Frau

Daumer. „Erinnerſt du dich, daß du mir nicht

glauben wollteſt, als ich dir einmal vom Winter

erzählte? Siehſt du, wie alles weiß iſt?“

Caſpar nickte, ohne einen Blick von draußen
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zu wenden. „Weiß iſt alt,“ murmelte er, „weiß

iſt alt und kalt.“

„Um elf Uhr haſt du Reitſtunde, Caſpar,

vergiß es nicht,“ mahnte Daumer, der in ſeine

Schule ging.

Eine überflüſſige Sorge; das vergaß Caſpar

nicht, allzulieb war ihm ſchon das Reiten ge

worden ſeit der kurzen Zeit, wo er damit be

gonnen.

Er liebte Pferde, war ihm doch ihre Geſtalt

gar ſehr vertraut. Es kam vor, daß abendliche

Schatten als ſchwarze Roſſe vorüberſtürmten,

erſt am feurigen Rand des Himmels haltmachten

und ihn mit zurückſchauendem Blick aufforderten,

ſie in die unbekannte Ferne zu geleiten. Auch

im Wind ſauſten Roſſe, auch die Wolken waren

Roſſe, in den Rhythmen der Muſik hörte er das

taktbemeſſene Traben ihrer Hufe, und wenn er

in glücklicher Stimmung an etwas Edles und

Vollkommenes dachte, ſah er zuerſt das Bild eines

ſtolzen Roſſes: .

Beim Reitunterricht hatte er von Anfang an

eine Gewandtheit gezeigt, die das größte Er

ſtaunen des Stallmeiſters erregt hatte. „Wie der

Burſche ſitzt, wie er den Zügel hält, wie er das

Tier verſteht, das muß man ſich anſchauen,“ ſagte

Herr von Rumpler; „ich will hundert Jahre in

der Hölle braten, wenn das mit rechten Dingen

zugeht.“ Und alle, die etwas von der Sache ver

ſtanden, redeten ähnlich.

Ei, wie ſelig war Caſpar beim Trab und

Galopp! Dies Ziehen und Fliehen, dies leichte

Getragenſein, hinaus und vorwärts, dies ſanfte

Auf und Ab, das Lebendigſein auf Lebendigem !

Wenn nur nicht die Leute ſo läſtig geweſen

wären. Beim erſten Ausritt mit dem Stallmeiſter

wurden ſie von einem ganzen Pöbelhaufen ver

folgt und ſelbſt geſetzte Bürger blieben ſtehen

und lachten erbittert vor ſich hin. „Der ver

ſteht's,“, höhnten ſie, „der hat ſich ein Bett ge

macht, ſo muß man's anfangen, damit einem

warm wird.“

Auch heute war ſolch ein unbequemes Auf

ſehen. Der Himmel hatte ſich geklärt und die

Sonne ſchien, als ſie durch die Engelhardtsgaſſe

ritten. Eine Rotte von Knaben zog hinter ihnen

drein und rechts und links wurden die Fenſter

aufgeriſſen. Der Stallmeiſter gab ſeinem Tier

die Sporen und trieb Caſpars Pferd mit der

Peitſche an. „Man kommt ſich ja, parbleu, wie

ein Zirkusreiter vor,“ rief er zornig.

Sie ſprengten bis zum Jakobstor.

Holla!“ rief da eine Stimme, und aus einer

Seitengaſſe kam, ebenfalls zu Pferde, Herr von

Weſſenig auf ſie zu. Rumpler begrüßte den

Offizier und der Rittmeiſter geſellte ſich an Ca

ſpars Seite.

„Prächtig, lieber Hauſer, prächtig!“ rief er

mit übertriebener Verwunderung, „wir reiten ja

wie ein Indianerhäuptling. Und das alles hat

man erſt bei den braven Nürnbergern gelernt?

Nicht zu glauben.“

Caſpar hörte nicht den verfänglichen Unterton

der Rede; er blickte den Rittmeiſter dankbar und

geſchmeichelt an.

„Aber denk dir, Hauſer, was ich heute be

kommen habe,“ fuhr der Rittmeiſter fort, den es

juckte, mit Caſpar einen Spaß zu haben. „Ich

hab' etwas bekommen, was dich höchlichſt angeht.“

Caſpar machte ein fragendes Geſicht. Viel

leicht war es der edel-ruhige Ausdruck ſeiner Züge,

der den Rittmeiſter zögern ließ. „Ja, ich hab' etwas

bekommen,“ wiederholte er dann eigenſinnig, „ein

Brieflein hab' ich bekommen.“ Er hatte den ein

fältigen Ton, den die Erwachſenen annehmen,

wenn ſie mit Kindern ſcherzen, und der lauernde

Blick in ſeinen Augen beſagte etwa: wollen mal

ſehen, ob er Angſt kriegt. « - -***

„Ein Brieflein?“ entgegnete Caſpar, „was

ſteht denn drinnen?“

„Ja,“ rief der Rittmeiſter und lachte knallend,

„das möchteſt du wohl wiſſen? Wichtige Sachen

ſtehen drin, wichtige Sachen!“

„Von wem iſt es denn?“ fragte Caſpar, dem

das Herz erwartungsvoll zu pochen anfing.

Herr von Weſſenig zeigte ſeine Zähne und

ſtellte ſich vor Vergnügen in die Steigbügel.

„He!

„Nun rate mal,“ ſagte er, „wir wollen mal ſehen,

ob du raten kannſt. Von wem kann das Brief

lein ſein?“ Er zwinkerte Herrn von Rumpler

sei zu, indes Caſpar den Kopf

enfte.

Es quoll auf einmal Traumluft um Caſpars

Sinne und eine Hoffnung liebkoſte ihn, die den

kargen Tag verleugnete. Aus ihren Schleiern

erhob ſich die kummervolle Traumfrau und ſchwebte

ſtill vor den drei Roſſen dahin. Jäh blickte er

empor und ſagte mit zögernden Lippen: „Iſt

vielleicht von meiner Mutter der Brief?“

Der Rittmeiſter runzelte ein wenig die Stirn,

als ob es ihm bedenklich ſchiene, den Schabernack

zu weit zu treiben, doch entäußerte er ſich ſchnell

der ernſten Regung, klopfte Caſpar auf die

Schulter und rief: „Erraten, Teufelskerl! Er

raten! Mehr ſag ich aber nicht, Freundchen,

ſonſt könnt es mir übel bekommen.“ Und mit

dem letzten Wort ſetzte er ſich feſter in den Sattel
und ſprengte davon. r- -

Eine Viertelſtunde ſpäter kam Caſpar atem

los nach Hauſe. Daumers ſaßen ſchon bei Tiſch,

ſie ſchauten dem Ankömmling geſpannt entgegen

und Anna erhob ſich unwillkürlich, als Caſpar

mit ſchweißbedeckter Stirne neben den Seſſel ihres

Bruders trat und mit gebrochener Stimme hervor

jubelte: „Der Herr Rittmeiſter hat einen Brief

bekommen von meiner Mutter!“

Daumer ſchüttelte erſtaunt den Kopf. Er ver

ſuchte Caſpar begreiflich zu machen, daß ein Miß

verſtändnis oder eine Täuſchung obwalten müſſe;

Mutter und Schweſter unterſtützten ihn darin

nach Kräften. Es war umſonſt. Caſpar faltete

flehentlich die Hände und bat, Daumer möge mit

ihm zu Herrn von Weſſenig gehen. Deſſen wei

gerte ſich Daumer entſchieden, doch als Caſpars

Aufregung wuchs, erklärte er ſich bereit, allein

zu Herrn von Weſſenig zu gehen. Er aß ſchnell

ſeinen Teller leer, nahm Hut und Mantel und
glMg. s

Caſpar lief zum Fenſter und ſah ihm nach.

Er wollte ſich nicht zu Tiſch begeben, ehe Daumer

wieder da war. Er zerknüllte das Taſchentuch

in der Hand, raſch atmend ſtarrte er gegen den

Himmel und dachte: Wenn ich dich liebhaben

ſoll, Sonne, mach, daß es wahr iſt. So wurde

es ein Uhr und Daumer kam zurück. Er hatte

den Rittmeiſter zur Rede geſtellt und eine heftige

Auseinanderſetzung mit ihm gehabt. Herr von

Weſſenig hatte die Sache zuerſt humoriſtiſch ge

nommen, damit lief er aber bei Daumer übel ab,

dem ohnehin das hämiſche Gerede, das ihm täg

lich zugetragen wurde, Verdruß genug erregte.

Erſt geſtern hatte man ihm erzählt, auf einer

Aſſemblee bei der Magiſtratsrätin Behold habe

ſich ein angeſehener Ariſtokrat über ihn luſtig

gemacht als über den Meiſter ſomnambuler und

magnetiſcher Geheimkunſt, der Caſpar Hauſer feier

lich den Zaubermantel unter die Füße breite, aber

ſtatt in den Aether zu entſchweben, wie jedermann

erwarte, bleibe der gute Caſpar gemächlich ſitzenund laſſe ſich ausfüttern. N. A.

Solches nagte an Daumer und er hatte es

dem Rittmeiſter ins Geſicht geſagt, daß ihn das

ſcheele Geſchwätz der nichtstuenden eleganten Welt

gleichgültig laſſe. „Bin ich auch eher auf Hilfe

und Zuſtimmung als auf Verteidigung und Ab

wehr gefaßt geweſen, ſo weiß ich doch genau, -

daß das erſtarrte Herz von Ihnen und Ihres

gleichen nicht um einen Pulsſchlag gefühlvoller

ſchlagen wird,“ rief er aus. „Das aber kann

ich fordern, daß man den Jüngling, der unter

meinem Schutz und dem des Herrn Staatsrats

ſteht, wenigſtens mit böswilligen Scherzen ver

ſchont.“ - «.

Sprach's und ging. Einen Freund ließ er

nicht zurück.

Zu Hauſe ankommend und Caſpars ſtummes

Drängen wahrnehmend, ſagte er mit mühſamer

Milde: „Er hat dich zum Narren gehabt, Ca

ſpar. Es iſt natürlich kein Wort wahr. Solchen

Leuten mußt du auch nicht glauben.“

„O!“ machte Caſpar voll Schmerz.

war er ſtill.

Erſt als Daumer ſich nach der Mittagsraſt

zum Aufbruch anſchickte, entriß ſich Caſpar ſeinem

Dann

Schweigen und ſagte in mattem und verändertem

Ton: „Der Herr Rittmeiſter hat alſo nicht die

Wahrheit geſagt?“

„Nein, er hat gelogen,“ verſetzte Daumer kurz.

„Das iſt ſchlecht von ihm, ſehr ſchlecht,“ ſagte

Caſpar. «

Erſtaunlich ſchien ihm zunächſt die Tatſache

des Lügens, erſtaunlicher noch, daß ſich ein ſo

großer Herr ihm gegenüber der Lüge ſchuldig

gemacht. Warum hat er das mit dem Brief

geſagt, grübelte er, und ſtundenlang war er damit

beſchäftigt, ſich des Rittmeiſters Worte immer

wieder von neuem vorzuſagen und ſich das Ge

ſicht zurückzurufen, in welchem, von ihm nicht

gewußt, die Lüge wohnte.

Es war da etwas nicht in Ordnung. Er ſann

und ſann und kam zu keinem Ende. Um ſich

auf andre Gedanken zu bringen, ſchlug er die

Rechenfibel auf und ging an ſein Tagespenſum.

Als auch dies nichts half, nahm er die Glas

harmonika, die ihm eine Dame aus Bamberg

geſchenkt, und übte ſich eine halbe Stunde lang

in den ſimpeln Melodien, die er darauf zu ſpielenerlernt hatte. n

Plötzlich erhob er ſich und trat vor den

Spiegel. Starr blickte er ſein eignes Geſicht an:

er wollte ſehen, ob Lüge darin ſei. Trotz der

Beklommenheit, die er dabei empfand, reizte es

ihn, einmal ſelber zu lügen, nur um zu prüfen,

wie nachher ſein Geſicht ausſehen würde. Aengſt

lich ſchaute er ſich um, blickte dann wieder in den

Spiegel und ſagte leis: „Es ſchneit.“

chi Er hielt das für eine Lüge, weil ja die Sonne
1EN. «F

Nichts hatte ſich in ſeinem Geſicht verändert:

man konnte alſo lügen, ohne daß es jemand be

merkte. Er hatte geglaubt, die Sonne würde ſich

verfinſtern oder verſtecken, aber ſie ſchien ruhig

weiter.

Am Abend kam Daumer mit einem neuen

Aerger nach Hauſe. Von der Mutter gefragt,

was es denn ſchon wieder gebe, zog er ein kleines

Zeitungsblättchen aus der Taſche und warf es

auf den Tiſch. Es war der „Katholiſche Wochen

ſchatz“; auf der erſten Seite ſtand eine Epiſtel

über Caſpar Hauſer, die mit den fettgedruckten

Lettern begann: „Warum läßt man den Nürn

berger Findling nicht der Segnungen der Religion

teilhaftig werden?“ ſ

„Ja, warumläßt mandenn nicht?“ ſpotteteAnna.

„Und das wagt man in einer proteſtantiſchen

Stadt,“ ſagte Daumer mit finſterem Geſicht.

„Wenn dieſe Herren nur wüßten, was für eine

unmäßige Furcht der Jüngling vor ihren Geiſt

lichen hat. Während er noch auf dem Turm

war, ſind eines Tages vier zu gleicher Zeit bei

ihm erſchienen. Glaubt ihr vielleicht, ſie hätten

zu ſeinem Herzen geredet oder ſeine Andacht zu

wecken geſucht? Weit gefehlt. Sie ſchwatzten

vom Zorn Gottes und von der Vergeltung der

Sünden, und als er immer ängſtlicher dreinſah,

fingen ſie an zu wettern und zu drohen, als ob

der arme Menſch am nächſten Tag zum Galgen

geführt werden ſollte. Zufällig kam ich dazu und

forderte ſie höflich auf, ihre Bemühungen einzu

ſtellen.“

Da Caſpar ins Zimmer trat, wurde das Ge

ſpräch abgebrochen. (Fortſetzung folgt)

Lebensfahrt

Leo Heller

Von ſicherer Hand geleitet,

Die Segel ausgebreitet,

In ſeinen ſtillen Port

Treibt manch ein Schiff nach langenJahren voll tiefem Bangen, g

Ein ſanftes Glück grüßt von dem hohen Bord.

Von Wind und Sturm getrieben,

Bin ich zurückgeblieben -

So fern dem ſtillen Port.

Mir wird kein frohes Landen,

Die wilden Wogen branden

An morſche, mürbe Planken fort und fort . . .
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geſchmackloſe, langweilige

Steinkaſten zu verdrän

gen, in Ehren zu erhalten.

Das niederdeutſche

Bauernhaus iſt durch

aus einteilig; je älter es

iſt, deſto mehr tritt dies

zutage. In den älteſten

Häuſern iſt keine Schei

dung, kein Uebergang

zwiſchen der Diele oder

Tenne mit den ſeitlichen

Ställen im Vorderhauſe

und den Wohnräumen

für die Menſchen im

Hinterhauſe. Alles iſt

von demſelben Dache, von

denſelben Mauern um

ſchloſſen; es herrſcht eine

völlige Einheit.

Anders iſt das frieſi

ſche Haus in den Mar

ſchen. Hier herrſcht eine

deutliche Zweiteilung, die

Wohnräume ſind voll

ſtändig vom Vorderhauſe

Niederſächſiſches Bauernhaus (Fachwerk mit vorgebauten Schweinekofen)

Das niederſächſiſche Bauernhaus

Von

Franz Poppe

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

EÄ Schönes, Charakteriſtiſches findet

häufig erſt dann Beachtung, wenn es im Be

griff iſt, zu verſchwinden. Weil es nicht in ſeiner

Art liegt, ſich hervorzudrängen, ſo muß es auf

geſucht, es muß gleichſam erſt entdeckt werden. So

iſt es auch der „Bauernkunſt“, der „Bauernarchi

tektur“ ergangen. Wer fand früher etwas an dem

altväterlichen Hausrat unſrer Bauern in Nord und

Süd, an den ſeltſam mit zierlichem Schnitzwerk ver

ſehenen Truhen, Schränken, den Anrichten oder

Büfetts? – Und jetzt ſind ſie modern geworden,

werden geſucht, für ſchweres Geld gekauft und

ſchmücken die Salons in ſtädtiſchen Villen und

Schlöſſern. Und wer hat früher die alten nieder

ſächſiſchen Bauernhäuſer ſchön gefunden? Mit

Verachtung ſah man auf das dunkle Strohdach;

man lachte über den offenen, traulichen Herd, an

deſſen Feuer man vorn verbrennen, hinten erfrieren

müſſe; man begriff nicht, wie es möglich ſei, daß

Menſchen und Vieh unter gemeinſamem Dache

wohnten.

Nach und nach iſt eine Umkehr des Geſchmacks

eingetreten und eine kräftige Heimatſchutzbewegung

in ganz Deutſchland, in Heſſen, Baden, Bayern,

im Königreich Sachſen, vor allem auch in Bremen,

Hannover, Hamburg und ſo weiter, ſucht die volks

tümliche Bauweiſe, die man ſchon anfing durch

geſchieden durch eine maſ

ſive Quermauer und einen

Gang.

Wir finden das altniederſächſiſche Haus in ganz

Nordweſtdeutſchland, und zwar im Norden, mit

bis in Schleswig, im Oſten bis in Pommern, im

Süden bis in die deutſchen Mittelgebirge und im

Weſten bis an die Maas und A)ſſel in Holland

hinein. Es iſt dasſelbe Gebiet, auf dem auch noch

die uralte Stammesſprache, das Plattdeutſche, ſich

erhalten hat.

Das alte Haus iſt ebenerdig und längsgeteilt,

es ſieht aus wie dem Boden entwachſen, ſo daß

es in vollſter Harmonie mit der Landſchaft ſteht.

Zunächſt fällt uus das langgedehnte dunkle Strohdach

auf, das auf niedrigen Mauern ruht, die häufig

aus Fachwerk beſtehen und in denen ſich nur kleine

Fenſter befinden. In alter Zeit beſtanden die

Mauern noch aus einem Flechtwerk von Geſträuch,

das mit Lehm beſtrichen war, den ſogenannten

Lehmwänden. Von Verzierungen und Schnörkeleien

iſt, mit Ausnahme im Altenlande an der Elbe,

keine Spur zu finden, es ſei denn an der Giebel

mauer und an dem Balken über der Einfahrtstür.

Manchmal verwendet man zum Dachdecken Heide

(im Lüneburgiſchen) oder Rohr (in den Weſer

marſchen), und neuerdings muß das Strohdach

dem Ziegeldache weichen. Schade drum, es ſieht

ſo maleriſch und ehrwürdig aus, und unter ſeinem

Schutze wohnen Menſchen und Haustiere im Sommer

ſo kühl, im Winter ſo warm.

Und welch ein reiches Pflanzen- und Vogelleben

entfaltet ſich hier! Allerlei Moosarten und andre

Pflanzen, wie die dickfleiſchige Hauswurz („Donner

lok“), ja ſogar Bäume und Sträucher, wie junge

Birken, Ebereſchen und ſo weiter, haben ſich auf

Niederſächſiſcher Bauernhof,

Ausſchluß Oſtfrieslands und Jeverlands, wo das

frieſiſche Haus herrſcht, in Holſtein, Mecklenburg,

N
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aus Einzelgebäuden beſtehend

dem Strohdach angeſiedelt. Es iſt manchmal ein

förmlicher Buſch oder ein „Kruthoff“ (Blumen

garten), in dem man botaniſche Entdeckungen machen

könnte. Zuweilen wächſt ſogar Roggen auf dem

Dache, weil ſich zufällig noch Körner in dem Deck

ſtroh befanden. Die Firſt iſt mit Heide, manchmal

auch mit Ziegeln belegt. Bei vielen alten Häuſern

im Oldenburgiſchen reicht das Dach vorn, zu beiden

Seiten der großen Haustür, tief herunter über einen

Vorbau, in dem ſich Schweinekofen befinden. Das

liebe Borſtenvieh nimmt, ſeiner wirtſchaftlichen Be

deutung entſprechend, den vorderſten Platz ein.

Aus dieſem Grunde können ſolche Häuſer keinen

hohen Giebel haben. Dagegen erblicken wir im

Münſterlande, in Weſtfalen, Bückeburg und ſo

weiter Häuſer mit hohem, freiem Giebel und oben

Ä die beiden aus Holz roh geſchnittenen Pferde

OPſe.

Die Einfahrtstür („grote Där“) befindet ſich

faſt immer in der Front. Sie wird durch eine

Deichſel („Dießel“) in zwei gleiche untere Hälften

geteilt, die durch einen Riegel („Schott“) verſchloſſen

werden können. Oben ſind noch zwei kleinere Flügel,

deren einer gewöhnlich geöffnet iſt, damit der Rauch

aus dem Hauſe ziehen kann, denn die alten Häuſer

haben keinen Schornſtein. Zu demſelben Zweck iſt

auch ein kleines rundes Loch oben im Giebel an

gebracht, Eulenloch („Ulenlock“) genannt.

Schauen wir uns einmal auf dem Hofe um.

Er iſt manchmal durch einige Nebengebäude, als

Schweineſtälle, eine alte Scheune, deren Wände aus

Zweigwerk geflochten ſind, flankiert. Hohe alte Eichen

beſchatten den Hof. Sie gewähren dem Hauſe Schutz

gegen Wind und Wetter und ſind der Stolz und

die Lieblinge des Bauern, den nur die größte Not

zwingen könnte, ſie umzuhauen und zu verkaufen.

17
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Alter Marſchenhof

Ueber der Vordertür iſt in einem Balken der

Name des Erbauers und ſeiner Ehefrau, die Jahres

zahl und auch gewöhnlich ein frommer Hausvers

eingeſchnitten. Für den Mittel- und Süddeutſchen

iſt der Blick in das Innere neu und überraſchend.

Vor uns dehnt ſich wie eine weite Halle die lange,

breite Lehmdiele oder Tenne aus, die am äußerſten

Ende in ein geheimnisvolles Dunkel gehüllt iſt, aus

dem wie ein Opferfeuer die rötliche Flamme des offenen

Herdes durch blaue, wallende Rauchwolken hervor

leuchtet. Gewaltige, braun beräucherte, auf Stän

dern ruhende Eichenbalken mit quer darüber ge

legten Holzbohlen bilden die Decke, über der ſich

der Boden oder „Balken“ befindet. In der Mitte

desſelben iſt das große, viereckige Bodenloch („Balk

lock“); unter dieſes wird der Erntewagen gefahren,

um Heu oder Roggen nach oben zu ſchaffen. Da

die Decke nicht dicht iſt, ſo hängen überall lange

Halme hindurch. In manchen Häuſern fällt es

uns noch beſonders auf, daß die tragenden, die

Diele begrenzenden Ständer auf ſtarken Findlings

blöcken ſtehen; das Gebäude iſt mithin auf Felſen

gegründet. Ständer und Balken bilden das Ge

rüſt, ſozuſagen das Rückgrat des Hauſes. Auf der

großen Diele wird im Winter gedroſchen, jetzt leider

nicht mehr mit Flegeln im gemütlichen Takte, ſon

dern mit der Maſchine. Gleichlaufend mit der

Vorderwand ſind ſeitlich der Tür die Pferdeſtälle

und weiterhin zu beiden Seiten der Tenne die lange

Reihe der Kuhſtälle. Da ſtehen oder lagern ſie im

Winter Kopf an Kopf, freſſend oder gemächlich

wiederkäuend, die Hausgenoſſen und Lieblinge der

Bewohner, mit den Köpfen nicht der Wand, wie

in den frieſiſchen Häuſern, ſondern der Diele zu

gekehrt, ſo daß die Menſchen ihnen ins Auge

ſchauen und ſie hinwiederum alles ſehen können,

was ihre Herren tun und treiben. Wie könnte es

anders ſein, da die Kühe hier nicht bloß milch

gebendes Vieh, ſondern liebe Hausgenoſſen ſind.

Daß ſie warm ſtehen, dafür iſt noch eigens ge

ſorgt durch ein beſonderes Verdeck dicht über den

Ställen, die ſogenannte „Hille“, auf der Heu, Stroh,

Torf und ſo weiter zum handlichen Gebrauch lagern.

Auf dieſem kleineren Boden ſind auch, unweit der

Haustür, Latten feſtgenagelt, die den „Hönerwiem“

bilden, auf dem abends in langen Reihen amphi

theatraliſch übereinander das Hühnervolk ruht, mit

ſeinem ritterlichen Heerführer an der Spitze.

Auf der Hille finden auch manchmal, wenn eine

große Hochzeit gefeiert wird, die Dorfmuſikanten er

habenen Platz. Die weite, impoſante Halle iſt als

dann zum Tanzſaal eingerichtet, mit Laub und

Kränzen feſtlich geſchmückt, und vom hohen Orcheſter

erſchallen die hellen Töne der Klarinette, Trompete,

Flöte und Geige zum ländlich-ſittlichen Tanze. Auch

andre große Familienfeſte ſowie die ernſte Totenfeier

werden auf der Diele, die lebhaft an die nordiſche

Halle der alten Germanen erinnert, abgehalten.

Nunmehr ſind wir am Ende der Tenne an

gelangt und betreten die Wohndiele für die Men

ſchen, das ſogenannte „Flett“, von dem eines unſrer

Bilder eine Darſtellung gibt. Der Raum erweitert

ſich für den Herdplatz in der Mitte und für die

Moderner Marſchenhof in ſogenannter frieſiſcher Bauart

„Flett“ im niederſächſiſchen Bauernhauſe mit dem offenen Herd

„Unterſchläge“ an den Seiten. So heißen die freien

Räume, die bis an die niedrigen Seitenwände („de

Howand“) und bis an das ſchräge, innen mit Brettern

bekleidete Dach reichen. Das nötige Licht erhalten ſie

durch einige niedrige Fenſter, deren kleine Scheiben

in ganz alten Häuſern noch in Blei gefaßt ſind.

In einem der Unterſchläge ſteht der große eichene

Familientiſch, an dem die Mahlzeiten von Herr

ſchaft und Geſinde gemeinſchaftlich, manchmal aus

einer großen Schüſſel („Kumme“) oder aus der

Bratpfanne, genoſſen werden. Hier wird gern Gaſt

freigebigkeit geübt. Im Unterſchlage ſtehen auch

die alten Erbſtücke, ſeltſam mit Schnitzwerk verzierte

und mit blankem Meſſing beſchlagene Truhen,

Schränke, Anrichten (Büfetts) und ſo weiter, ein

Stück Bauernkunſt. In die Wand hinter dem

Herde, etwas zur Seite gerückt, ſind meiſtens

„Alköven“, das ſind Bettverſchläge mit verſchließ

baren Türen, hineingebaut. An dieſer Wand, die

nicht ſelten mit bunten holländiſchen Flieſen ge

täfelt iſt, hängen auch oder ſtehen auf Borten

blankgeputzte antike Meſſing- und Zinngeſchirre,

wie Bettwärmer, rieſige Schüſſeln, Kannen, Krüge

und ſo weiter. Unter der Decke hängen am „Wiemen“,

der aus befeſtigten Latten beſteht, lange, gelb- und

ſchwarzberäucherte Speckſeiten, braune Schinken,

Würſte und ſo weiter. Im Unterſchlage ſitzen an

Sonntagnachmittagen die Mägde und Töchter des

Bauern, mit Handarbeiten beſchäftigt.

Mitten im Heiligtum befindet ſich das Aller

heiligſte, der freie, offene Herd, von dem alles Licht
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Eines der älteſten erhaltenen Bauernhäuſer

und alle Wärme ausſtrahlt. Wenn er nicht, wie

in manchen Häuſern, an die Wand gerückt iſt, ſo

befindet ſich das Feuerloch („Herdkuhl“) in einem

runden, aus Ziegelſteinen beſtehenden, ein wenig

erhöhten Platze. Von ihm ziehen ſich reihenweiſe

in den Fußboden gelegte Feldſteine ſtrahlenförmig

bis in die Unterſchläge, und die Zwiſchenräume

dieſer Reihen ſind wieder mit kleineren runden

Steinen moſaikartig ausgelegt, auch ein Stück

Bauernkunſt. In dem Feuerloche brennt den ganzen

Tag, vom frühen Morgen bis zur Schlafenszeit,

ein helles Torf- oder Holzfeuer.

Am Herdfeuer weilt die fleißige Hausfrau, mit

Kochen und Backen und zwiſchendurch mit Nähen

und andern Handarbeiten beſchäftigt. Von hier aus

überſieht ſie, ohne von ihrem Stuhl aufzuſtehen, das

ganze Haus, das Geſinde, Vieh, die Hühner und „was

da gehet ein und aus“. Dem Auge der wachſamen

Hausfrau entgeht am Herde nichts. Aller dieſer

Vorteile beraubt ſich, wer den Herd von der Aus

ſicht auf die Diele abſchließt, wie ſchon vor zirka hun

dert Jahren Juſtus Möſer in ſeinen „Patriotiſchen

Phantaſien“ hervorhob. Hier verſammeln ſich am

Abend, namentlich zur Winterszeit, ſämtliche Haus

genoſſen um die helle, flackernde Herdflamme Ge

ſich und patriarchaliſch ſitzen ſie im Kreiſe auf

Stühlen, deren Sitze aus Binſen geflochten ſind,

US Feuer, Herr und Knecht, Frau und Magd,

Söhne und Töchter. Die Männer rauchen in der

Regel aus einer kurzen Pfeife („Bröſel“), flechten

Körbe, drehen Taue oder ſind ſonſt beſchäftigt, die

Hausfrau und die Mäd

chen nähen oder ſtricken

und die Kinder leſen oder

machen ihre Schulauf

gaben. Alle ſind bei der

Arbeit, ruhen aber doch

aus. Kommt ein Nach

bar, ſo rückt er mit in

den Kreis, und nun wird

geplaudert über alles, was

die Landleute intereſſiert,

über Speck- und Getreide

preiſe, über Angelegen

heiten des Hauſes und

des Dorfes, nun werden

Geſchichten und Märchen

erzählt und manchmal

auch ein echtes Volkslied

angeſtimmt. Der helle

Schein des Feuers gibt

allen Licht und Wärme

zur Genüge, nur eine

dunkelbrennende Lampe,

den blauen, wallenden

Rauch mit rötlichen

Strahlen durchbrechend,

hängt wohl über dem

Herde an einer eigentüm

lichen, beinahe ſchlitten

förmigen Schutzvorrich

tung aus glänzendſchwarz

beräuchertem Holz, dem ſogenannten „Ramen“, an

dem auch der Keſſelhaken befeſtigt iſt. Der maleriſche

Effekt dieſes Bildes mit ſeinem Wechſel von Licht

und Schatten iſt unbeſchreiblich. Wenn man ſo

dabeiſitzt, ſo kommt es einem vor, als ob man in

die Zeiten des Sachſenherzogs Wittekind zurück

verſetzt wäre; viel anders und einfacher konnte es

dazumal fürwahr nicht ſein. Welche Poeſie und

Gemütswärme ſtrahlt vom offenen Herdfeuer über

das ganze Haus und alle ſeine Bewohner aus! Leider

macht es mehr und mehr dem Sparherde Platz,

ein Schornſtein entführt den Rauch, der doch zur

Konſervierung der Fleiſchwaren unentbehrlich iſt,

und aus dem Unterſchlage wird ein abgeſchloſſener

Windfang, mit einer Scheidewand zwiſchen der

Diele und dem Flett, oder gar eine moderne

Küche.

Durch zwei Türen in der Hinterwand des Fletts

gelangen wir in die Wohnſtube, die „Döns“, und

in das Beſuchszimmer, den „Piſel“, an denen ſich

häufig ſtatt der Alköven auch ſchon Schlafkammern

befinden. Aus dieſen Räumen verſchwindet der ſo

gemüt- und kunſtvolle, von den Altvordern über

kommene bäuerliche Hausrat immer mehr und

macht modernen ſtädtiſchen Erzeugniſſen Platz,

während die „Bauernkunſt“ von den Städtern ge

ſucht wird.

Das wäre im weſentlichen eine Schilderung des

niederſächſiſchen Bauernhauſes mit dem Leben und

Treiben ſeiner Bewohner.

Niederſächſiſches Bauernhaus im Schnee
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Eine auf ſtrikker, abſoluter Wahrheik fußende

Geſchichte
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(Fortſetzung)

ie Muſik jauchzte, Gedecke klapperten, Pfropfen

knallten, ein animiertes Stimmengeſchwirr

drang bis in den Garten hinaus, kurz- und lang

weilige Reden– halt, Chroniſte, nichts bemänteln!–

Verzeihung, alſo langweilige Reden wurden mit

erleichterten „Hochs“ ins Meer der Vergeſſenheit

Ä – mählich ſenkte ſich der laue Herbſtabend

lPCIb).

Da wurde die Glastür, die zum Garten hinab

führte, aufgeriſſen, und auf der Schwelle ſtand

Ludwig das Kind mit allen Zeichen des Entſetzens

in Geſicht, Mähne und Haltung. «

„Achtung!“ rief er, „Zigeuner kommen! Alles

fliehe in den Garten!“

Die erſchreckten Mienen verwandelten ſich in

lachende; die Gäſte erhoben ſich, und unter Vor

auftritt der Muſik, der das Brautpaar folgte,

drängte alles aus dem ſchwülen Hauſe ins Freie.

Kaum waren die Tiſche leer, und das Ehren

paar ſtrebte unter Salomos Leitung der neben dem

Tanz- und Spielboden für ſie errichteten Tribüne

zu, als ſich etwas Unerwartetes begab. Aus dem

Gebüſch brach eine entſetzlich anzuſehende, ver

wilderte und zerlumpte Zigeunerhorde hervor, packte,

ehe der Bräutigam recht wußte, was geſchah, die

Braut und ſchleppte die Aufſchreiende auf Schul

tern und Fäuſten in raſender Eile und unter wil

dem Triumphgeheul in die verſchlungenen däm

merigen Gartenwege.

„Raub! Raub!“ ſchrie Ludwig das Kind mit

Donnerſtimme. „Mir nach, was Fäuſte hat, um

ſie zu retten!“ Und gefolgt von ſämtlichen jüngeren

Hochzeitsgäſten ſtürmte er hinter den Fliehenden

her, der Bräutigam in ſeiner erſten verſtändnis

loſen Beſtürzung an ſeiner Seite. Gerade als die

Räuber durch ein Hintertürchen entwiſchen wollten,

wurden ſie von den Verfolgern eingeholt und, da

dieſe unter den braungebeizten Geſichtern nunmehr

die von Ludwig dem Kinde angeworbenen Primaner

des Gymnaſiums erkannten, die Beute unter Johlen

und Zerren befreit, worauf ſie dem atemlos zurück

gebliebenen und gute Miene zuu böſem Spiel machen

den Bräutigam und den nachdrängenden andern

Hochzeitsgäſten im Triumph wieder zugeführt wurde.

Es war ein echter Scherz von Salomos Geiſt

und daher auch von kleinen übeln Folgen begleitet.

Abgeſehen davon, daß die älteren Damen, der

Bräutigam und vor allem die Braut noch eine

Viertelſtunde lang Herzklopfen ſpürten von dem

Schrecken, war auch die bräutliche Toilette in eine

traurige Verfaſſung geraten, und der Schleier wurde

ſogleich mit „Hallo“ unter die jungen Leute ver

teilt. Aber auch das Gute, was er bezweckte, war

eingetroffen. Die Epiſode wurde bis zu Tränen

belacht, in hundert Variationen, die ſich auf jedes

einzelnen dabei anfänglich empfundene Vermutungen

und Gefühle bezogen, erörtert, und in angeregteſter,

ja ausgelaſſenſter Stimmung bewegte ſich alles in

der köſtlichen Abendluft.

Friedrich der Weiſe geſellte ſich zu Ludwig dem

Kinde.

„Du haſt mir Andeutungen gemacht,“ ſagte er

leiſe und haſtig, „als ob heute bei einigem Ver

ſtändnis meinerſeits mein ſehnlichſter Wunſch in

Erfüllung gehen müßte. Faſt wie ein Kind vor

Weihnachten habe ich mich dieſe Nacht ſchlaflos

gewälzt, da ich wirklich diesmal ſelbſt glauben

wollte, das Glück ſei nahe. Du haſt ſie ſo ſehr in

meine Nähe geſetzt, daß ich vierzigjähriger Mann

ſelbſt nicht weiß, was ich ſpreche und tue, aber

nichts iſt anders als ſonſt. Sie iſt genau ſo zurück

haltend, ja beſtimmt noch zurückhaltender als ge

wöhnlich, ſage mir nur eins, warum du mich mut

willig in Hoffnungen ſtürzeſt, die ſich nicht er

füllen?“ * »

„Das kann ich dir nicht ſagen,“ antwortete

Ludwig das Kind, und da der andre eine unwillige

Bewegung machte: „werde nicht heftig, ich wieder

hole, ich darf dir's nicht ſagen! Ich will das

Aeußerſte tun, was ich kann, und dir einen guten

Rat geben: frage ſie um alles, was dein Herz zu

wiſſen begehrt –“

„Wie kann ich das?“

„Und zwar innerhalb der nächſten zwei Stunden.“

Damit eilte er fort. Er ſtieß auf Richard

Löwenherz. -

„Wo iſt deine Schweſter? Es iſt mir den ganzen

Nachmittag nicht möglich, meine Mitverſchworene

ah bah!

zu begrüßen, und bei den übrigen Damen darf ich

mich ja dank meiner Wahrheitsliebe nicht mehr

ſehen laſſen.“

„Keine Ahnung! – oder doch, wenn ſie unter

Menſchen nicht zu finden iſt, iſt ſie immer bei ihren

Hunden. Ihre Diana hat kürzlich Junge gehabt.“

Richard Löwenherz ſuchte und fand, nachdem

er das Pförtchen, das die beiden benachbarten

Gärten verband, durchſchritten hatte, Chimära

richtig im Hundeſtall, unbekümmert um ihr koſt

bares Spitzenkleid am Boden kauernd und von

fünf braunen jungen Hunden umkrabbelt, indes die

alte Hündin ſchweifwedelnd zuſchaute. Der In

genieur ſchaute einen Augenblick, entzückt mit ſeinem

linken Auge blinzelnd, auf das originelle Bild, ehe

er nähertrat. Chimära ſprang erſchreckt auf, als

ſie ihn ſah, ſo erſchreckt, daß das Hündchen, das

in ihrem Schoß geſeſſen hatte, unſanft zur Erde fiel.

Sie ſah in ſein merkwürdig bewegtes Geſicht,

das Blut ſchoß ihr jählings in die Stirn, und in

der Unbeſonnenheit ihres verletzten Stolzes rief ſie

mit einem Lachen, das in ſeltſamem Widerſpruch

mit ihren Augen ſtand, und in überſtürzender Eile:

„Da ſteht er, der ſiegesgewiſſe Herr der Schöpfung,

und will ſein Opfer haben ! Aber Sie irren ſich,

löwenherziger Ritter! Wenn ich Sie auch liebe

– es kommt mir zwar augenblicklich ſo vor, als

ob ich Sie haßte – aber gleichviel! Heiraten werde

ich Sie nie – nie! Und jetzt möchte ich allein mit

meinen Hunden ſein!“

Richard Löwenherz ſtand wie vom Donner ge

rührt. Dann trat er unſicheren Schrittes auf ſie zu.

„Sie – Fräulein Chimära, Sie lieben mich?“

fragte er faſt atemlos.

„Iſt es Ihnen noch nicht genug, daß die Spatzen

ſich's von den Dächern zupfeifen? Wollen Sie mich

noch mehr demütigen?“ rief Chimära mit blitzen

den Augen und heftig mit dem Fuße aufſtampfend.

„Sehr taktvoll finde ich das gerade nicht! Gehen

Sie, gehen Sie! Vor Ablauf der ominöſen zwei

Stunden werde ich dieſen Stall nicht verlaſſen,

und dann bin ich des verrückten Paktes mit Ihnen

und aller Welt ledig.“

„Ich verſtehe Sie nicht, Fräulein Chimära!

Ich denke, Sie können mir glauben, da ich meine

ganze hieſige Exiſtenz an dieſen „verrückten Pakt

gehängt habe. Die ganze Welt war mir gleich

gültig, wenn ich mich nur mit Ihnen einig fühlte.

Ich habe tatſächlich geglaubt, daß dies der Fall

ſei, daß unter allen den ehrpußlichen Spießbürgern

gerade wir zwei füreinander geſchaffen ſeien, und

habe Sie geſucht, um vor meiner Abreiſe, die in

den nächſten Tagen ſtattfinden muß, eine ſchwer

wiegende Frage an Sie zu richten. Wenn ich aber

jetzt Ihre Worte richtig deute, wenn ſich Ihre Zu

neigung infolge meines Benehmens und In-Un

gnade-fallens in hieſiger Stadt in Haß verwandelt

hat, ſo – muß ich ja ſchweigen. Nur zu bedenken

möchte ich Ihnen geben, daß dies alles nur im

Gedanken an Sie geſchah und an den Kampf, den

Sie auf Grund unſrer Abmachung zweifellos auch

kämpften.“

Chimära ſah ihn zweifelnd, durchdringend an.

„Sie geben ſich den Anſchein, nichts zu wiſſen;

Ich kenne meine teuern Freundinnen

Ä Wenn ich wüßte, ob ich Ihnen glauben

fann!“

„Fräulein Chimära!“

„Ja, ja, ſo rückſichtslos ehrlich Sie auch ſonſt

in dieſen Tagen geweſen ſein mögen – dieſen

Appell auf Ihre Ritterlichkeit hält wohl der Ge

danke an den Pakt nicht aus – und nun wollen

Sie zartſinnig – nein, nein! Ich ſagte Ihnen

doch, daß Sie gehen ſollen! Ich haſſe Sie, ich

kann Sie nicht ausſtehen! Das iſt die Wahrheit,

und nun laſſen Sie mich!“

Richard Löwenherz verbeugte ſich ſtumm und

ging. Er verlor ſich in den dunkeln hinteren

Gartenwegen und ging kopfſchüttelnd auf und ab.

Chimära hatte ſich zu ihrem gleichen ruheloſen

Auf- und Abwandern, in das ſie nach ſeinem Weg

gang verfiel, ein engeres Gefängnis von noch

größerer Dunkelheit ausgeſucht. Schon konnte ſie

die Hunde nicht mehr erkennen, die zu ihren Füßen

krabbelten und die ſie ganz gegen ihre ſonſtige

Gewohnheit unwirſch mit dem Fuß wegſtieß, wenn

ſie ihr in den Weg kollerten, und noch immer wan

derte ſie im Stalle umher und ſtarrte ins Dunkle.

Wenn ſie ihm glauben könnte – er hatte ſo ehr

lich ausgeſehen – ja wenn, wenn ! /

Unterdes wandelte die heilige Eliſabeth auf

heimlichen Pfaden. Sie hatte ſich mit ihrem Schatz

bei Tiſch leiſe abgeſprochen, mit ihm auf einer be

ſtimmten Bank im Nachbargarten zur ungeſtörten

Beſprechung der Zukunft zuſammenzutreffen, und

ſchlüpfte, wie ſie glaubte unbemerkt, durchs Pfört

chen. Der junge Arzt wurde aber zu ſeinem Ver

druß von dem Angehörigen eines Patienten längere

Zeit im Feſtgarten aufgehalten, indes die heilige

Eliſabeth ungeduldig nach ihm ausſchaute.

Da teilte eine ſchwarzbefrackte Geſtalt das Ge

büſch – freudig wollte ſie darauf zueilen, aber es

war der ihr nur ſehr flüchtig bekannte Oberlehrer

Böhme, der ihr nur durch Fips' Schwärmerei, mit

der ſie den Backfiſch häufig neckte, intereſſanter war

als die andern Lehrer. »

Das böſe Gewiſſen machte die heilige Eliſabeth

hoch erglühen. Was mußte der Oberlehrer, der

ſich zweifellos ein wenig abſeits vom Feſttrubel

erging, von ihr denken, wenn er ſie hier einſam

wartend auf der verſteckten Bank erblickte? Und

beſonders, da der Erwartete jeden Augenblick kommen

konnte? »

Sie wollte ſich erheben, aber der Oberlehrer kam

ihr zuvor. Er deutete ihr Erglühen anders. Jetzt

oder nie – eine beſſere Gelegenheit als in dieſem

lauſchigen Winkel fand ſich ja nicht wieder. Böhme

hatte wenig Umgang mit Damen wie überhaupt

mit der „Geſellſchaft“ N.s, und auch auf dieſe

Hochzeit war er nur als Privatſtundenlehrer der

jüngeren Brüder Friedrichs des Weiſen geladen.

Er beugte ſich dicht über ſie, ſah ſie mit feurigen,

verliebten Augen an und ſagte mit ſehr intereſſantzitternder Stimme: v

„Endlich, endlich, mein gnädiges Fräulein, iſt

der Augenblick gekommen, den ich während dieſer

ganzen qualvollen Stunden ſo glühend erſehnt

habe, der Augenblick, wo ich mit Ihnen allein ſein

kann! Wenn Sie ahnten, wie glühend meine Zu

neigung, meine Anbetung für Sie iſt, wie mein

ganzes Herz Ihnen entgegenfliegt –“ «

Er war ſehr ſtolz auf dieſen feinen Zug, nur

von ſeiner, nicht etwa von ihrer Liebe zu reden,

obwohl er ihrer ja ſo ſicher war. Der liebe Leſer

gehe nicht zu ſtreng mit ihm ins Gericht und ſchelte

ihn keinen Heuchler und gewiſſenloſen Mitgiftjäger!

Die Natur hatte ihn mit viel Phantaſie und Eitelkeit

ausgeſtattet, und er glaubte im Moment ſelbſt alles,

was er da ſagte. Der Anblick und das Zuſammen

ſein mit dem reichen, eleganten und jugendfriſchen

Mädchen, von dem er ſich heftig geliebt wähnte,

hatte ſein leichtentzündliches Herz zu ſchneller Glut

entfacht.

Die heilige Eliſabeth ſaß erſtarrt mit angſtvoll

irrenden Augen. Zweifellos hatte ſie es mit einem

Betrunkenen, wenn nicht gar Wahnſinnigen zu tun;

ſie wußte ſich den plötzlichen Ueberfall dieſes ihr

ſonſt ſo fremden Menſchen, das gerötete Geſicht,

die zärtlich ſchwimmenden Augen nicht anders zu

deuten. Der Oberlehrer anderſeits wußte ſich ihre

Starrheit nicht recht zu erklären; ſchnell entſchloſſen

ließ er ſich zur endgültigen Eroberung vor ihr auf

das Knie nieder und flüſterte:

„Geben Sie mir ein Zeichen, angebetetes Fräu

lein Liſa, daß ich hoffen darf –“ -

Da bog ums Geſträuch der Doktor Siemers,

der ſich endlich frei gemacht hatte. Mit einem er

löſten Schrei ſprang die heilige Eliſabeth auf, ſchleu

derte den Knienden von ſich und ſtürzte in ihrer

furchtbaren Angſt dem Doktor zitternd an die Bruſt.

„Franz, Franz! Befreie mich von dieſem Wahn

ſinnigen!“

Der Oberlehrer ſchnellte empor und ſtarrte auf

das Paar in grenzenloſer Verblüffung, die durch

aus nichts Wahnſinniges an ſich hatte. Der ge

übte Blick des Arztes ließ dieſen denn auch keinen

Augenblick an ein ſo plötzliches Uebergeſchnapptſein

glauben, nachdem er eine halbe Stunde vorher im

Feſtgarten mit Böhme noch einige höchſt vernünf

tige Worte gewechſelt hatte.

„Herr – Oberlehrer Böhme! Wie kommen Sie

zu dieſer bodenloſen Unverſchämtheit?“

„Das werden Sie mir – mit welchem Recht–

welches Recht haben Sie an dieſe Dame?“

„Dieſe Dame iſt meine Braut,“ ſagte Doktor

Siemers entſchloſſen; denn was nutzte eine weitere

Geheimhaltung angeſichts der Stellung, in der ſich

die heilige Eliſabeth an ihn klammerte. „Und daher

frage ich Sie: wie kommen Sie dazu, ſich ſolch un

erhörte Vertraulichkeiten herauszunehmen?“

Der Oberlehrer ſchäumte innerlich vor Wut.

Wie gerne würfe hier der Chroniſt ein günſtiges

Licht auf ihn, indem er ihn als charaktervollen,

prinzipiellen Duellgegner hinſtellte, doch muß der,

ach ſo ſtrikt Wahrheitsliebende leider geſtehen, daß

Herr Böhme, wenn er auch in ſeiner Phantaſie ſchon

manchen Gegner blutigrot aufs Duellfeld geſtreckt

hatte, nicht mit dem dazu gehörigen Quentchen

perſönlichen Mutes verſehen war; das Reſtchen,

was er davon beſaß, ſchwand beim Anblick des

hünenhaften Doktors dahin wie Schnee an der

Winterſonne.

„Mit welchem Recht –“ ſtammelte er, den Vor

wurf der „Unverſchämtheit“ ſchleunigſt auf Nimmer
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wiedererinnern in die fernſte Ganglienzelle ver

ſenkend, „Fräulein Beckerath hat doch dieſen Brief

an mich gerichtet –“

Er holte mit zitternden Händen Fipſens Mach

werf aus der Bruſttaſche hervor.

Beim Anblick des fliederfarbenen Kuverts mit

dito Siegel trat die heilige Eliſabeth mit einem

Ausruf des Erſtaunens näher. Auch der junge

Arzt, der manches derartige Briefchen in ver

ſchloſſener Schublade bewahrte, ſtand überraſcht.

„Herrn Oberlehrer Böhme!“ las die heilige

Eliſabeth, „und mein Papier – mein Stempel –

was bedeutet –“ Sie riß den Brief heraus

Und las.

Plötzlich brach ſie in ein Lachen aus, in ein ſo

tolles, ſo unwiderſtehliches, ſo überwältigendes

Lachen, daß die beiden Herren, die zuerſt unwillig

und nicht begreifend ſtanden, ſchließlich Mühe

hatten, ihre locker werdenden Lachmuskeln in ge

bührendem Zaume zu halten.

„Und dieſe Epiſtel haben Sie mir zugetraut?“

brachte die heilige Eliſabeth ſchließlich hervor. „O

Fips! Schwärmeriſche Backfiſchſeele! Wie gerne

bewahrte ich dein teures Geheimnis im tiefſten

Winkel meines Herzens – es iſt mir leider nicht

möglich – Fips, glaube mir, zu meiner, zu unſrer

aller Ehrenrettung muß ich es preisgeben! Furcht

bare Strafe für einen kleinen Papier-, Feder- und

Siegellackdiebſtahl! – Herr Oberlehrer, unter der

Bedingung, daß Sie Ihre Schülerin Suſi Beckerath

dieſe Wiſſenſchaft niemals merken laſſen und das

zarte Geheimnis in Ihrer Bruſt verſchließen, will

ich Ihnen mitteilen, daß ſie, die eine Vorliebe für

meine Handſchrift und mein Briefpapier hat, die

Schreiberin dieſes rührenden Erguſſes iſt. Aber

als Gegendienſt müſſen Sie mir mitteilen, woher

Sie wußten, daß es mein Papier war.“

„Romberg hatte doch denſelben Brief,“ murmelte

der vernichtete Oberlehrer ganz konſterniert und

gedankenlos. Dann ging ihm plötzlich die ganze

Größe ſeiner Blamage auf – denn wie konnte

nunmehr die heilige Eliſabeth ſein Benehmen anders

als gröbſte Heuchelei auffaſſen? – Und mit noch

einigen um Entſchuldigung ſtammelnden Worten

zog er ſich ſchleunigſt zurück.

Die heilige Eliſabeth, die noch immer geneigt

war, das Ganze für einen unbezahlbaren Witz an

zuſehen, wollte ihn zurückrufen, um ihm Schweigen

für ihr ungewollt verratenes Verhältnis zu Doktor

Siemers aufzuerlegen. Dieſer aber wollte dem

„albernen Laffen“ kein Wort mehr gegönnt wiſſen;

er erklärte, es ſei ihm gleich, was der „elende

Kerl“ rede, und ganz lieb, daß ſeiner ihm jetzt unt

begreiflichen Unentſchloſſenheit, bei ihrem Vater

offen um ſie zu werben, ein Ziel geſetzt würde.

Und ſo kamen die beiden denn überein, daß nun

mehr „das Verhängnis ſeinen Lauf nehmen könne“.

Der Feſtgarten ſtrahlte inzwiſchen in magiſchem

Lichte. Hunderte von kleinen japaniſchen Lämpchen

erhellten die Raſenflächen, Bosketts und Wege, in

denen die Pärchen wandelten, um ſich vom Tanze

zu erholen. Der Tanzplatz ſelbſt war ſtrahlend

und zauberiſch erleuchtet, und die ſchwingenden

Paare hoben ſich leuchtend von dem dunkleren

grünen Hintergrunde ab. Auf den rundherum an

gebrachten Sitzen und Bänken hatten ſich die zu

ſchauenden Mütter niedergelaſſen, während ſich die

älteren Herren im Rauchzimmer oder auch draußen

umherwandelnd dem Genuß der Zigarre hingaben.

„Nun komm endlich einmal mit zu meiner

Mutter!“ bat die ſchlanke Liſſy ihren geliebten

Alexander den Großen und hielt hochaufatmend

nach dem Walzer inne. „Sie erwartet dich ſeit

einer Stunde oder noch länger. Ich begreife dich

wirklich nicht – Mama iſt ſehr genau in allen

Dingen – ſie wird ſchon ungehalten ſein über

deine – Unhöflichkeit. Verzeih, aber ich kann deine

Weigerung nicht anders nennen – überhaupt biſt

du den ganzen Nachmittag ſo zerfahren und ab

weſend – fehlt dir irgend etwas?“

„Nein, nein – doch ja, aber ich darf es dir

nicht ſagen –“
//

„Alex

„Quäle mich nicht,“ ſagte Alexander der Große

nervös, „ich kann nicht! Gedulde dich nur noch –“

er zog die Uhr und ſeufzte – „nur noch eine

Stunde! Dann ſollſt du alles erfahren!“

„Du biſt heute ſo merkwürdig,“ entgegnete Liſſy

ängſtlich, „wirklich ganz unheimlich kommſt du mir

vor mit deinen geheimnisvollen Andeutungen und

deinem unaufhörlichen Auf-die-Uhr-ſehen! Eine

Stunde! Eine Stunde noch ſoll Mama warten,

trotzdem ſie mir ſchon vor einer halben aufgetragen

hat, dich ihr unverzüglich vorzuſtellen. Da kennſt

du Mama ſchlecht!“ Sie ereiferte ſich allmählich

an ihren eignen Worten. „Ueberhaupt – es iſt

beleidigend! Was du mir in einer Stunde an

vertrauen darfſt, kannſt du mir auch jetzt ſagen!

Alſo entweder erkläre dich, oder ich gehe allein zu

Mama – und was dann wird, haſt du dir ſelbſt

zuzuſchreiben!“

„Da haben wir's ja,“ brach der große Alexan

der, dem angeſichts des ſtrengen Geſichts der zu

künftigen Schwiegermama der Mut wieder in alle

Windeverflogen war, verzweiflungsvoll aus. „Wäre

ichº º dieſem verwünſchten Feſt fortgeblieben!“

„Alex!“

„Alſo hier treibt ſich das Töchterchen herum,“

ertönte plötzlich eine joviale Stimme, und die dicke

Geſtalt eines gutmütigen alten Herrn tauchte neben

ihnen auf – Liſſys Vater. „Und die Mama wartet

und wartet darauf, daß du ihr einen gewiſſen

jungen Herrn zuführen ſollſt, von dem du ihr –“

er blinkte dem jungen Mann verſchmitzt lächelnd

zu – „ſo viel erzählt haſt und deſſen Bekanntſchaft

ſie gerne machen möchte.“ Er reichte ihm beide

Hände. „Wir zwei kennen uns ja ſchon, wenn

auch erſt ſeit einer Stunde, und mir bürgen der

gute Name Ihres Herrn Vaters und Ihr Geſicht

genug, um – Na, aber die Mama iſt nun mal

anders; bei ihr geht alles hübſch der Reihe nach,

immer nach der Form, aber ſo ſchlimm wird's ja

nicht werden ! En avant, Herr Aſſeſſor, und nicht

gefackelt! Die Mama wartet nicht gern!“

Er klopfte dem großen Alexander ermutigend

auf den Aermel, da ihm die Schulter nicht erreich

bar war, und ſchob ihn vor ſich her; wer das Ge

ſicht des Geſchobenen beobachtet hätte, dem wäre

unbedingt der Gedanke an das bekannte Lamm ge

kommen, das da von alters her zur Schlachtbank

geführt wird.

„Die Mama“ ſaß mit etwas verkniffenem Ge

ſicht auf einer Bank unweit des Tanzbodens; eine

große, ſehr gerade Dame mit ſtrengen, ſchmalen

Lippen und forſchenden Augen.

„Herr Aſſeſſor – ſehr angenehm! Ich trug

meiner Tochter vor etwa einer halben Stunde auf,

Sie mir vorzuſtellen, und da ich der eintretenden

Kühle wegen ins Haus zurückkehren wollte, war

das Warten hier für mich nicht ſehr angenehm! Ich

ſah dich ſeitdem ununterbrochen mit dem Herrn

Aſſeſſor zuſammen, Liſſy, haſt du ihm nicht geſagt,

daß ich ihn erwarte?“ s

„Ich – gewiß, Mama, das heißt, erſt eben –“

ſtammelte die Tochter, die einerſeits ſelbſt noch des

Aergers gedachte, den ſie mit dem ſtörriſchen Ex

wählten gehabt hatte, anderſeits aber der Mama

einen guten Eindruck für ihn hervorzurufen be

ſtrebt war. *,

Die Mama ſah erſtaunt und tadelnd von einem

zum andern. *«.

„Hat Ihnen meine Tochter meinen Auftrag

nicht ſofort ausgerichtet, Herr Aſſeſſor?“

„Das fängt gut an,“ dachte der Gefragte, den

mit dem Eingetroffenſein des ſo lange Gefürchteten

eine gewiſſe „Wurſchtigkeit“ überkam. Laut er

widerte er: „Doch, gnädige Frau!“

„Und – warum kamen Sie nicht?“ fragte die

Dame ſcharf.

„Ich– wir – das darf ich nicht ſagen, gnädige

Frau – das heißt, doch – ich – ich – fürchtete

mich etwas davor, Ihren Anſprüchen vielleicht nicht

zu genügen.“

Dieſe merkwürdige Antwort, die jede andre

Mutter mit Beſorgnis hinſichtlich der Energie und

Mannhaftigkeit des zukünftigen Schwiegerſohns er

füllt hätte, befriedigte die Mutter Liſſys ſeltſamer

weiſe. Es war ihr ſtets angenehm, ſich ein bißchen

„geſürchtet“ zu wiſſen, und ſie ſah hierin eine löb

liche Gewähr für die Beſcheidenheit des jungen

Mannes im Gegenſatz zu der heutigen anmaßenden

Jugend, die ihr ein Dorn im Auge war.

„So, ſo! – Nun, laſſen wir das, und ſetzen

Sie ſich bitte, Herr Aſſeſſor, ein Weilchen an meine

Seite. – Du, Liſſy, hier an die andre – liebſter

Adolf, würdeſt du mir mein Tuch reichen?“

Der Herr Gemahl beeilte ſich, dem „Wunſche“

nachzukommen, und die Mama begann:

„Dürfte ich etwas aus Ihrem Lebenslaufe un

von Ihren Neigungen und Gewohnheiten erfahren,

Herr Aſſeſſor? Hoffentlich nehmen Sie einer alten

Frau, der das Lebensglück ihres Kindes am Herzen

liegt, dieſe Frage nicht übel. Ich habe darauf ge

halten, Ihnen einmal Auge in Auge gegenüber

zu ſtehen, ehe Sie unſer Haus in einer Abſicht be

traten, von der man noch nicht weiß, ob ſie ſich

erfüllen kann.“

„Gewiß, gnädige Frau, ich –“

„Vor allem: Sie haben Schweſtern, wie ſtehen

Sie ſich mit dieſen? Die Art, wie ein Bruder mit

ſeiner Schweſter umgeht, iſt die beſte Gewähr für

ſein Verhalten gegenüber dem ſchwächeren Geſchlecht

überhaupt.“

„Wenn Sie meine beiden Schweſtern kennten,

gnädige Frau, würden Sie wahrſcheinlich von einem

ſchwächeren Teil mir gegenüber nicht ſprechen.“

„So pflegen manche zu ſprechen, die – nun, wir

werden ja ſehen! Da ſind ſo kleine Dinge, die große

Schlüſſe ziehen laſſen. Pflegen Sie Ihren Schweſtern

nicht hin und wieder dumme Streiche zu ſpielen?

Sie nicht zu kommandieren, wenn Sie hungrig

oder durſtig ſind, oder ſonſt etwas benötigen und

die Dienerſchaft nicht zur Hand iſt? Tragen Sie

ihnen die Mäntel nach? Laſſen Sie ſie zuerſt

durch eine Tür treten, wie ſich das alles dem weib

lichen Geſchlecht gegenüber für einen wohlerzogenen

jungen Mann gebührt?“

„Dies alles wohl nicht, gnädige Frau!“ Alexan

der dem Großen trat bei der zögernden Antwort

der Angſtſchweiß auf die Stirn. „Indes, ich ver

ſichere Sie, ich ſtehe mit meinen Schweſtern famos,

und jeder andern Dame würde ich natürlich alles

dies nicht –“

„Das bezweifle ich nicht, es iſt durchaus kein

Beweis, im Gegenteil. Draußen Kavalier – im

Hauſe ſich gehen laſſen – iſt ſchlimmer als anders.

Wenn trotzdem–Sie ſcheinen vortreffliche Schweſtern

zu haben, Herr Aſſeſſor, ſeien Sie deſſen künftighin

beſſer eingedenk! Dürfte ich wiſſen, Herr Aſſeſſor–

Sie haben doch gewiß einen Stammtiſch oder der

gleichen, was ich ja auch durchaus nicht verwerf

lich finde – wie viele Abende Sie außer dem elter

lichen Hauſe zuzubringen pflegen?“

„Ich – Sie meinen –“ ſtammelte er.

„Wie oft Sie auszugehen pflegen?“

„Wenn zu Hauſe was los iſt, bleibe ich immer

da,“ ſagte Alexander der Große, ſich krampfhaft

hart an der Wahrheitskante feſtklammernd.

„Was los – ſo, ſo – was heißt das?“

„Wenn Geſellſchaft oder ſonſt Gäſte da ſind.“

„So – nun, das iſt wohl ſelbſtverſtändlich.

Und ſonſt –“

„Gehe ich allerdings zu meinen Freunden.“

„Zu meinen Freunden – privatim oder ins

Wirtshaus?“

„Ins Kaſino, gnädigſte Frau, wo ſich unſer

Stammtiſch befindet. Wir ſind alle noch Jung

geſellen, gnädige Frau.“

„Es iſt traurig genug, wenn junge Leute, die

ihr Beruf aus der Heimat treibt, aufs Wirtshaus

angewieſen ſind; diejenigen, die ein Vaterhaus am

Ort haben, ſollten ihre Abende lieber dort zubringen.

Geſtatten Sie mir eine heikle Frage, die mir aber

ſehr wichtig iſt: Kommen Sie ſtets – ich frage

ſtrikt ſtets – nüchtern nach Hauſe?“

Hier fühlte der Delinquent einen kleinen er

munternden Puff des jovialen Vaters auf ſeinem

Rücken und ſah Liſſys Augen angſtvoll auf ſich

gerichtet. Er öffnete den Mund und ſchloß ihn

wieder; dann kam ihm ein Gedanke, und er riß

zum größten Befremden der Mutter und ängſt

lichem Zuſammenzucken der Tochter die Uhr her

aus. Himmeldonnerwetter! meinte er doch in dieſem

Fegefeuer ſchon zwei Stunden zugebracht zu haben,

und nun waren erſt zehn Minuten vergangen, und

es blieben noch drei Viertelſtunden von der ver

wünſchten Friſt.

„Stets wohl nicht, gnädige Frau,“ ſagte er mit

dem Mute der Verzweiflung. Er fühlte einen

zweiten, mehr wütenden Puff, ſah zwei noch angſt

vollere Augen, und die ſeinen irrten halb betäubt

an ihnen vorbei ins Weſenloſe.

„Warum zogen Sie ſoeben die Uhr, Herr Aſ

ſeſſor?“

„Ich – ich wollte ſehen, ob die Stunde – das

heißt – ich – ich kann Ihnen darüber keine Aus

kunft geben, gnädige Frau!“

Eine ſchwüle Pauſe entſtand. Die Tochter ſaß

erſtarrt, die Mutter wie Eis. Undeutlich hörte

der große Alexander das Wogen, Rauſchen, Muſi

zieren und Lachen des Feſtes an ſeinem Ohr. Da

war die Stimme ja wieder:

„Keine Auskunft – ſo, ſo – hm – eigentüm

lich. Sie ſcheinen merkwürdig erregt, ſogar – ſo

gar etwas unklar, Herr – Aſſeſſor. Dürfte ich

wiſſen, was Sie heute nachmittag bereits an al

koholiſchen Getränken genoſſen haben?“

„Vier Glas Tiſchwein, fünf Glas beſſere Marke,

ebenſoviel Sekt,“ zählte der Unglückliche mechaniſch

her. „Aber ich verſichere Ihnen, ich kann noch

viel mehr ohne nachteilige Folgen vertragen!“

Die Dame ſtand auf. „Und das ſcheint Ihnen

wohl ſehr erfreulich! Ich habe eine andre Auf

faſſung. Ueberhaupt – ich muß geſtehen, daß ich

mit dem Ergebnis unſrer Unterhaltung ſehr wenig

zufrieden bin. Das einzige – ehrlich ſcheinen Sie

wenigſtens zu ſein.“ (Schluß folgt)
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Pon der franzöſiſchen Flotte

Von

E. Graf Reventlow

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D Franzoſen ſind immer gute, ja teilweiſe

geniale Techniker geweſen. Sie weiſen auf

dem Gebiet des Kriegsſchiffbaus und was aus

Nachbargebieten hineinſchlägt, eine ganz ungewöhn

liche Zahl von Bahnbrechern auf. Ein Franzoſe

erfand den Schiffpanzer, und das erſte gepanzerte

Schlachtſchiff wurde in Frankreich gebaut. Auch

die mit Sprengſtoff gefüllte Granate iſt franzöſiſche

Erfindung, und das moderne Unterſeeboot können

ebenfalls die Franzoſen für ſich in Anſpruch

nehmen. Ein franzöſiſcher Ingenieur war es, der

den erſten Panzerkreuzer konſtruierte, ein Schiff,

das von allen herkömmlichen Begriffen abwich, in

ſofern man bisher an Panzerung nur bei dem

ſchweren Schlacht- oder Linienſchiff gedacht hatte.

Franzoſen haben zuerſt die vor 15 und 16 Jahren

ſo ſehr bewunderten Gefechtsmaſten aufgebracht,

von denen nachher noch geſprochen werden ſoll.

Das Dreiſchraubenſyſtem iſt franzöſiſchen Urſprungs,

und ſo ließe ſich noch eine Menge aufzählen. Die

Engländer haben auch auf dieſem Gebiet ihren

Konſervativismus immer gewahrt, und wenn etwas

gut war, ſo behielten ſie es im allgemeinen ſo lange,

bis es inzwiſchen ſchon längſt durch die moderne

Technik überholt war. Beide Eigenſchaften haben

ihre Vorteile und ihre Nachteile. Der vorwärts

dringende, ſtets auf Verbeſſerungen und neue Er

findungen gerichtete und mit entſprechenden An

lagen gepaarte Sinn der Franzoſen iſt, wenn man

ihn abſolut betrachtet, ſicher vorzuziehen. In der

Praxis des Lebens, wo der Zeitbegriff überall eine

Unterſeeboot (die Stärke der franzöſiſchen Marine)

beſtimmende Rolle ſpielt,

macht ſich die Sache

aber anders. Und an

ihrer Flotte haben die

Franzoſen in moderner

Zeit, wo die Entwick

lung ſchnell geht, Ver

beſſerungen und neue

Erfindungen einander

überſtürzen, viel nach

teilige Folgen von der

Uebertragung ihres leb

haften, abwechſlungs

bedürftigen Sinns auf

den Kriegsſchiffbau er

fahren müſſen. Ein

Kriegsſchiff iſt ja genau

genommen ſchon veraltet

in dem Moment, wo

man es fertiggeſtellt hat,

ja, ſchon wenn es vom

Stapel läuft. Modern

iſt es nur einen Mo

ment, nämlich wenn

die Pläne fertiggeſtellt

ſind; bis dahin kann man es noch immer in

allen Teilen ändern, das letzte und Neueſte der

Technik und der militäriſchen Erfahrungen auf den

vergeben, ſo bedeutet das einen Abſchluß, ein Feſt

halten der in den Konſtruktionsplänen verkörperten

Gedanken. Das im Bau befindliche Schiff ver

ändert ſich nun nicht mehr, ſondern läßt die Zeit

mit dem Neuen, was ſie bringt, an ſich vorüber

rauſchen, veraltet alſo. Auf die Praxis angewandt,

iſt das natürlich etwas übertrieben. Es gibt mancherlei,

ja eine ganze Menge Maſchinen, Einrichtungsgegen

ſtände, ja Teile der Bewaffnung und ſo weiter, deren

Herſtellung kürzere Zeit in Anſpruch nimmt als zum

Beiſpiel die der ſchweren Geſchützrohre, des Schiffs

rumpfs und der Panzerplatten. Hier kann alſo,

ohne damit die Fertigſtellung des Ganzen zu ver

zögern, noch geändert und den Plänen gegenüber

verbeſſert werden. Immerhin bleibt die Beſchrän

kung, daß die Pläne dem Schiff ein beſtimmtes

Deplacement, beſtimmte Abmeſſungen und Gewicht

vorſchreiben, die natürlich nicht überſchritten werden

dürfen. Geſchieht das, ſo muß ein Teil der Pläne

wieder vollkommen geändert werden, es entſteht

eine mehr oder minder lange Pauſe in den bau

lichen Fortſchritten, und das Schiff wird ſpäter

fertig, als beabſichtigt worden war.

Dieſe etwas allgemeine Betrachtung mußte, weil

wir uns gerade mit dem franzöſiſchen Kriegsſchiff

bau beſchäftigen wollen, vorausgeſchickt werden.

Vor einigen Jahren nannte ein ehemaliger fran

zöſiſcher Marineminiſter die Flotte eine Sammlung

Panzerkreuzer „Deſair“ (Deplacement 7710 Tonnen, Schnelligkeit 21 Seemeilen, Beſtückung acht

16,5-Zentimeter-, vier 10-Zentimeter-Geſchütze und leichte Artillerie)

geplanten Bau zur Anwendung bringen. Sind die

Pläne genehmigt, die einzelnen Teile des zu

künftigen Schiffs an die Induſtrie zur Anfertigung

Linienſchiff „Gaulois“ (Deplacement 11280 Tonnen, Schnelligkeit 18 Seemeilen, Beſtückung vier

30,5-Zentimeter-, zehn 14-Zentimeter-, acht 10-Zentimeter-Geſchütze und leichte Artillerie)

von Proben, eine bunte Muſterkarte. Er vermißte

die Gleichmäßigkeit, die vom techniſchen wie mili

täriſchen Standpunkt, beſonders für Schlachtſchiffe,

die vereint kämpfen ſollen und feſte Geſchwader

oder Flottenverbände bilden, von ſo großer Wichtig

keit iſt. Bauten die Franzoſen ein Schlachtſchiff,

ſo nahm ſchon die Herſtellung der Pläne, bis der

Abſchluß erfolgte, ſtets eine ungewöhnlich lange

Zeit in Anſpruch. Der Marineminiſter iſt ſchon

ſeit Jahrzehnten ein Laie, ſo oft auch ein Wechſel

im Miniſterium eintrat. Er läßt ſich alſo mehr

oder minder von den verſchiedenen techniſchen und

militäriſchen Perſönlichkeiten, denen er vertraut

oder die vermöge ihrer Stellung mitzureden haben,

beeinfluſſen. Zuweilen hat er auch ſeine eignen

Ideen mitgebracht, wie der bekannte Pelletan, der

vorher Journaliſt war und dann alles daranſetzte,

die von ſeinem Vorgänger begonnene Baupolitik

umzuändern. Er ließ von einem in den Plänen

fertig vorliegenden Panzerkreuzer zum Beiſpiel ſo

fort neue Pläne anfertigen, wodurch drei Viertel

jahre verloren gingen. Er änderte nachträglich bei

vieren von ſechs gleichartigen Schlachtſchiffen das

Kaliber der mittleren Artillerie und verurſachte da

durch eine bedeutende Verlängerung der Bauzeit.

Man kann nicht einfach ſtatt eines 15-Zentimeter

Geſchützes ein 4 Zentimeter größeres Kaliber auf

das Schiff ſetzen, denn das neue Geſchütz iſt

ſchwerer, es nimmt viel mehr Raum ein, es er

fordert einen Panzerturm oder Kaſematten von

entſprechend größeren Abmeſſungen, die Munitions

räume müſſen gleichfalls vergrößert werden, und

die Munition ſelbſt iſt neu anzufertigen. So

führten zwei Schiffe jener Schlachtſchiffklaſſe eine

Mittelartillerie von achtzehn 16,5-Zentimeter- und

die moderniſierten anſtatt deſſen zehn 19,4-Zenti

meter-Geſchütze. Man wird ohne weiteres ermeſſen,
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Geſchützter Kreuzer (Korſarenkreuzer) „Chateaurenault“ (Deplacement 8020 Tonnen, Schnelligkeit

24 Seemeilen, Beſtückung zwei 16,5-Zentimeter-, ſechs 14-Zentimeter-Geſchütze und leichte Artillerie;

ähnelt äußerlich einem modernen Schnelldampfer)

daß danach auch der ganze Armierungsplan durch

die Aufſtellung der Geſchütze geändert werden mußte.

In dieſem ſpeziellen Fall war die Aenderung an

geſichts der Entwicklung der Artillerietechnik nicht

ganz unbegründet, zu

der Modernität darſtellen, und wenn der Bau

dann etwas länger dauerte, ſo würde das durch

die Vorzüge des Schiffs bei weitem überwogen.

Die Erfahrung hat dieſe Theorie durchaus Lügen

ſpiel zu erwähnen, daß infolge der Sucht, immer

noch ein Geſchütz mehr anzubringen, bei dem

Küſtenpanzerſchiff „Henri IV“ zwei Kanonen der

mittleren Artillerie nicht ſcharf feuern konnten, weil

ſie zu dicht am hinteren Turm ſtanden und die in

ihm befindliche Mannſchaft infolge des Gasdrucks

gefährdeten. Die Schlachtſchiffe der neunziger Jahre

glichen hohen ſchwimmenden Burgen, weil man

ihnen immer mehr leichte Geſchütze auſpackte und,

um Platz für dieſe zu finden, die über dem eigent

lichen Schiffskörper ſich erhebenden ungeſchützten

Aufbauten höher und länger machen mußte. Die

Aufbauten ihrerſeits – wir haben dieſe Erfahrung

auch in der deutſchen Marine gemacht – beeinträch

tigen den Gefechtswert des Schiffs um ſo mehr, je

höher ſie ſind. Sie vergrößern die Zielfläche für

den Feind, ſie vermindern die Stabilität und See

fähigkeit des Schiffs, weil durch ſie der Schwer

punkt in die Höhe rückt. Im ſelben Sinn wirken

die ſogenannten Gefechtsmaſten, die dick und turm

artig in die Höhe ragen und in leicht gepanzerten

Marſen, das heißt Plattformen, die mit gepanzerter

Bruſtwehr umgeben ſind, leichte Schnellfeuergeſchütze

oder Maſchinenkanonen enthalten. Sie dachte man

in der Weiſe nutzbar zu machen, daß während des

Nahgefechts die Marsgeſchütze von oben herunter

auf die an Deck befindlichen Leute des feindlichen

Schiffs, zumal Kommandanten und Offiziere und

Signalperſonal, ſchöſſen, die Signaleinrichtungen

und Kommandobrücke zerſtörten und ſo weiter. Das

war vielleicht von An

mal die Schiffe von

vornherein auf eine zu

lange Bauzeit berechnet

waren. Es iſt ja immer

ein gewiſſes Riſiko und

ein Zufallſpiel. Die

Schiffe ſind für den

Krieg da, und wann

der Krieg kommt, weiß

man nicht. Verlängert

man alſo die Bauzeit,

um, wie in dieſem Fall,

die Armierung moderner

zu geſtalten, als die

Pläne es vorſahen, ſo

kann das ein Genpinn

ſein, falls der Friede

erhalten bleibt, während

jeder Miniſter ſich die

ſchwerſten Vorwürfe

machen würde und

müßte, wenn infolge

einer nachträglich be

ſchloſſenen Aenderung

ein ſo großer Teil der

Geſamtwehrkraft wie

vier Schlachtſchiffe bei

Ausbruch des Krieges

nicht verwendbar wäre.

Aber weder Techniker noch Miniſter konnten es

auch bei Einzelbauten laſſen, während des Baues

auftauchende Neuerungen den Schiffen aufzupfropfen.

Jedes Schiff, ſo ſagten ſie, ſollte den Gipfelpunkt

Zwei entgegengeſetzte Konſtruktionsprinzipien: rechts franzöſiſche, links engliſche Kriegsſchiffe,

aufgenommen bei der letzten Flottenentrevue

geſtraft, denn die Folge war, daß die meiſten

Schiffe der Franzoſen trotz einer Anzahl ſehr guter

Eigenſchaften verbaut und in ſehr wichtigen Teilen

veraltet waren. So kam es vor, um nur ein Bei

ſang an ſchon ein phan

taſtiſcher Gedanke, und

ſeit einigen Jahren voll

ends wurden die Gnt

fernungen bei einem

ſogenannten Nahgefecht

drei- bis viertauſend

Meter groß. Dieſe Ge

fechtsmaſten bilden, weil

ſie ſo dick und hoch ſind,

auf ſehr große Ent

fernungen ganz außer

ordentlich gute Ziel

und Anhaltspunkte für

feindliche Schützen und

Entfernungsmeſſer, ſind

alſo ſehr ſchädlich. Die

Franzoſen haben einige

ältere Schiffe, die am

meiſten mit Aufbauten

und Gefechtsmaſten ins

Extrem gingen, zu mo

derniſieren verſucht, aber

das ſind immer halbe

Maßregeln. Ganz be

ſonders auffallend iſt

gerade in dieſer Be

ziehung der Unterſchied

in der äußeren Erſchei

nung. Die engliſchen Schlachtſchiffe ſind niedrig über

Waſſer und verleugnen nie die Form eines Schiffs,

und gerade dieſe geht den franzöſiſchen Bauten

auf weitere Entfernungen oft völlig verloren. Die

engliſchen Schiffe zeichnen ſich auch durchweg

durch beſſere Seeeigenſchaften infolgedeſſen aus.

Weder auf engliſchen Schlachtſchiffen noch Kreuzern

finden wir jene übermäßige Anhäufung von Ge

ſchützen, die ſich bisweilen ſelbſt maskieren und,

weil ſie ſo dicht beieinander ſtehen, auch zu

mehreren von einer einzigen feindlichen Granate

außer Gefecht geſetzt werden können. Der Engländer

legt den größten Wert darauf, ein möglichſt freies

überſichtliches Deck zu haben, er weiß, welche Ver

wirrung und Behinderung es hervorruft, wenn die

ungepanzerten Auſbauten, die gewaltigen Boots

kräne und dicken Maſten zerſchoſſen herunterfallen

und das Deck in ein Trümmerfeld verwandeln.

Deshalb beſchränkt er dieſe Dinge ſoviel wie irgend

möglich, er beſchränkt auch die Zahl der Schorn

ſteine und macht dieſe niedrig und wenig dick. Auf

franzöſiſchen Schlachtſchiffen und Panzerkreuzern

finden wir dagegen vier und gar ſechs Schornſteine.

Einen Vorzug haben die meiſten franzöſiſchen

Schlachtſchiffe in dem mit großer Konſequenz durch

geführten Prinzip möglichſt vollſtändiger und ſtarker

Äg. Dem iſt man ſeit bald einem halben

Jahrhundert treu geblieben, und die Franzoſen

haben jetzt die Genugtuung, zu ſehen, daß die Er

fahrungen des ruſſiſch-japaniſchen Krieges ihnen

recht gaben und auch alle andern großen Marinen

auf vollſtändigen Panzerſchutz für Schlachtſchiffe

und Panzerkreuzer den größten Wert legen. Alle

franzöſiſchen Schlachtſchiffe neueren Datums weiſen

die folgende charakteriſtiſche Anordnung auf: Ein

ſehr breiter Gürtelpanzer umgibt den Rumpf vom

Bug bis zum Heck, über der Oberkante dieſes
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Einfache Durchleuchtung mit Röntgenſtrahlen

Panzers liegt ein Panzerdeck, das ebenfalls von

vorn bis hinten und von einer Seite bis zur

andern durchgeführt iſt, und ihm entſpricht ein

zweites Panzerdeck, das ſich in gleicher Weiſe an

die Unterkante des Panzers anſchließt, alſo unter

Waſſer liegt. So bilden der vertikale Gürtel

panzer und die beiden horizontalen Panzerdecks

einen großen gepanzerten Kaſten, der für die

Schwimmfähigkeit und Stabilität des Schiffs im

Gefecht eine bedeutende Gewähr bietet. Die Panzer

türme der franzöſiſchen Schiffe, in denen die Ge

ſchütze ſtehen, haben ebenfalls eine Form, die wir

bei keiner andern Marine finden. Sie ragen viel

höher über Deck empor, und ihr oberer Teil gibt

dem Ganzen eine beinahe pilzartige Form. Die

Höhe der Türme iſt inſofern günſtig, als ſie den

Geſchützbedienungen und deren leitenden Offizieren

einen weiten Rundblick gibt und auch bei hoher

See und ſtark arbeitendem Schiff Gebrauchsfähig

keit garantiert; die Nachteile liegen darin, daß der

höhere Turm leichter von feindlichen Geſchoſſen ge

troffen wird, anderſeits als Gewicht auf die Höher

legung des Syſtemsſchwerpunktes des Schiffs wirkt

Und die Stabilität vermindert.

Im vorigen Jahre hat man in Frankreich den

Bau von ſechs Schlachtſchiffen zu 18.000 Tonnen

bewilligt und auch in Angriff genommen. Die

Erfahrungen der letzten Jahre, inſonderheit die des

oſtaſiatiſchen Kriegs, werden ohne Zweifel auch die

franzöſiſchen Konſtrukteure zur Annäherung an den

engliſchen Grundſatz geführt haben, die ungeſchützten

Aufbauten möglichſt klein zu halten und die dicken

Gefechtsmaſten zu unterdrücken. Ob ſie allerdings

der hier zum Teil abgebildeten engliſchen „Dread

nought“ ähnlich ſein werden, iſt ſehr zu bezweifeln.

Dieſe ſtellt aber auch keines

wegs den Gipfel der Voll

Die Röntgenſtrahlen im Dienſte der Medizin
Von

Erich Brandt

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

EKÄ mehr als ein Dezennium iſt jetzt ver

gangen, da verbreitete ſich in der ganzen

ziviliſierten Welt die ſeltſame Kunde, daß der

Würzburger Phyſiker Röntgen eine neue Strahlen

art entdeckt habe, die feſte Körper zu durchdringen

imſtande ſei. Wohl keine andre phyſikaliſche Ent

deckung hat jemals eine derartige Senſation er

regt. Aber wie bei allen bedeutenden Entdeckungen

ſchwand bald das allgemeine Intereſſe. Auch für die

Phyſik waren die Röntgenſtrahlen nicht von weiterer

Bedeutung. Dafür nahm aber die Medizin dieſes

kommenheit dar.

Die franzöſiſchen Panzer

kreuzer erfreuten ſich bis vor

nicht langer Zeit einer ge

wiſſen Berühmtheit. Jahre

lang legte man auf die Her

ſtellung einer großen Panzer

kreuzerflotte bedeutend höhe

res Gewicht als auf das

Schlachtſchiff. Dachte man

doch damals nur an Eng

land als den Feind der

Zukunft, und für den

kommenden Krieg hielten

mehrere Marineminiſter

hintereinander einen Kampf

gegen die engliſche Schlacht

ſchiffflotte für ausſichtslos,

man wollte anſtatt deſſen

den engliſchen Seehandel

nach Möglichkeit zerſtören,

Panik auf den großbritanni

ſchen Inſeln verbreiten und

die finanzielle Widerſtands

kraft des Feindes ſchwächen.

So entſtand der ſogenannte

Korſarenkreuzer, der zuerſt kaum Panzerſchutz beſaß,

nachher aber mit dem großen Panzerkreuzer ver

ſchmolz. Unter der großen Anzahl der franzöſiſchen

Panzerkreuzer befindet ſich eine Reihe ſchöner Schiffe,

bei denen jedoch meiſt ſowohl die Artillerie als auch

der Panzer etwas ſtiefmütterlich zugunſten der Ge

ſchwindigkeit behandelt worden ſind. Jedenfalls

iſt es den Franzoſen nicht gelungen, den Engländern

eine in ſich überlegene Waffe

gegenüberzuſtellen, denn dieſe

Operation unter direkter Leitung der Röntgenſtrahlen

überboten jede franzöſiſche

Klaſſe durch eine größere

Anzahl ſtärkerer und ſchnelle

rer Schiffe. Immerhin ſind

die Franzoſen in der Entwick

lung des modernen Panzer

kreuzers bahnbrechend vor

gegangen, und die andern

Nationen haben viel von

ihnen lernen können. Was

im beſonderen die maſchi

nellen Einrichtungen an

langt, haben die franzöſi

ſchen Schiffe, wie verſchiedene

Fahrten zeigten, ganz Her

vorragendes geleiſtet. Ein

wohl unbeſtreitbarer Mangel

bei vielen von ihnen beſteht

aber darin, daß ſie geringe

Drehfähigkeit beſitzen, alſo

nicht beſonders gut manö

vrieren. Das iſt in erſter Linie

auf die große Länge bei ſehr

geringer Breite zurückzufüh

ren; dabei iſt der Tiefgang

ſehr groß, und auch die Unter

waſſerlinien des Schiffskör

pers ſind mehr auf ſchnelles

Geradeauslaufen als auf

Drehen in kurzem Bogen kon

ſtruiert. Nun iſt zwar für

einen Panzerkreuzer ſchnelles

und geſchicktes Manövrieren

lange nicht ſo wichtig wie für

ein Schlachtſchiff, ſondern die

Geſchwindigkeit ſteht obenan.

Gleichwohl gibt es auch hier

eine Grenze des Zuläſſigen,

und ein ſchlecht manövrieren

der großer Panzerkreuzer

kann in die ſchwierigſten

Lagen kommen.

Durchleuchtung einer tuberkulöſen Lunge

Geſchenk der Natur für ſich in Anſpruch und ſtellte

es in ihre Dienſte, zum Segen und Heile für die

leidende Menſchheit.

Was aber der Medizin überkommen wurde,

war noch unvollkommen. Vor allen Dingen waren

Schwierigkeiten zu überwinden bei der Vervollkomm

nung jenes wichtigſten Apparates, der die wunder

baren Strahlen erzeugt, der Röntgenröhre. Jene ſo

einfach ausſehende Vorrichtung, eine Glaskugel, in

deren ſtark luftverdünntes Inneres drei Metall

elektroden hineinragen – eine Anode für den Strom

eintritt, eine Kathode für den Stromaustritt und

dieſer gegenüber die Antikathode, auf der durch den

Aufprall einer von der Kathode ausgehenden andern

Strahlenart, der Kathodenſtrahlen, die Röntgen

ſtrahlen erzeugt werden – ſtellt einen der kom

plizierteſten phyſikaliſchen Apparate dar. Denn

wie bei keinem andern iſt man hier vom Zufall

abhängig. Man kann nicht von vornherein ſagen,

daß dieſes Elektrodenmetall und dieſe Glasſorte

den gewünſchten Wirkungsgrad der Röhre be

dingen, ſondern vielerlei Nebenumſtände, die zu

erkunden nur lange praktiſche Erfahrung ermög

licht, können ganz andre Reſultate zeitigen.

Es gewährt einen eigenartigen Reiz, einen Einblick

zu tun in das Reich eines mit Röntgenſtrahlen arbei

tenden Arztes, für den das Wort „Röntgenologe“

geprägt iſt.

Dem Arzte wird ein Patient zugeführt, bei

dem die Unterſuchung kein befriedigendes Er

gebnis gehabt hat. Es ſoll daher eine Durch

leuchtung mit Röntgenſtrahlen vorgenommen werden.

Zu dieſem Zwecke muß ſich der Kranke vor ein

Stativ ſtellen, an dem eine Röntgenröhre befeſtigt

iſt. Vor ihm nimmt der Unterſuchende mit dem

Leuchtſchirme in der Hand Platz. Ein Griff am

Schalttiſch und die Röhre beginnt in grünlichem

Lichte zu erſtrahlen. Gleichfalls wird der Schirm

erhellt, und man ſieht ſeltſame Zeichnungen über

ihn dahinziehen. Sobald man ſich an das Fluo

reſzenzlicht des Schirmes gewöhnt hat, vermag man

auch die einzelnen Schattenbilder zu erkennen. Da

erblicken wir in größter Schärfe das Schlüſſelbein,

und während ſich der Schirm langſam bewegt,

erſcheinen die Schatten des Bruſtbeines und der

Rippen. Aber noch mehr können wir unterſcheiden.

Die Röntgenröhrentechnik iſt bereits derartig vor

geſchritten, daß die Strahlen auch die Weichteile

zum Erſcheinen bringen. Unſer Auge feſſelt ein

Schatten, der ſich periodiſch bewegt. Aus ſeiner

Lage erſehen wir, daß wir das Abbild des Herzens

wahrnehmen. So die Bewegungen eines lebenden
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ens verfolgen zu können erſcheint uns als das

Ä was uns die Röntgenſtrahlen ge

Ächt haben. Zu beiden Seiten des Bruſtbeines

befinden ſich hellere Partien: die Lungenflügel.

Beim geſunden Menſchen erſcheinen ſie gleichmäßig

hell. Auf unſrer Abbildung ſehen wir ſie durch

ſetzt mit dunkeln Streifen und Punkten. Dies ſind

die untrüglichen Symptome, daß die verbreitetſte

Krankheit unſrer Zeit, die Tuberkuloſe, dieſes Or

gan zu zerſtören begonnen hat.

Doch nicht immer wird der Röntgenologe mit

einer ſo einfachen Anordnung zum Ziele kommen.

Wenn es gilt, ſchwer bewegliche Patienten zu unter

ſuchen oder photographiſche Aufnahmen zu machen,
bei denen abſolute Ruhe des Körpers Bedingung

iſt, muß er einen beſonderen Tiſch zu Hilfe nehmen,

auf deſſen Deckplatte der Patient gelegt wird. Die

Röntgenröhre iſt unterhalb in einem Kaſten unter

gebracht, der mit Hilfe von Kurbeln in der Längs
und Ouerrichtung verſchoben werden kann. An

dieſem Kaſten iſt ein Arm befeſtigt, der an ſeinem

oberen Ende den Leuchtſchirm oder die Kaſſette mit

der photographiſchen Platte trägt. Ohne daß alſo

der Patient irgendwie bewegt zu werden braucht,

kann nun eine bequeme Durchleuchtung ſeines

ganzen Körpers vorgenommen werden.

Beſondere Schwierigkeiten bereitet dem Rönt

genologen die Durchleuchtung des Unterleibes.

Denn gerade hier befinden ſich die ſtärkſten Knochen

partien und Fettſchichten, die für die Röntgen

ſtrahlen außerordentliche Hinderniſſe darſtellen. Die

Bilder, die auf dem Schirm erſcheinen, ſind äußerſt

ſchwach, ſo daß man auf eine direkte Beobachtung

überhaupt verzichten und zur photographiſchen

Aufnahme ſeine Zuflucht nehmen muß. Aber auch

dieſe iſt nicht ohne weiteres ausführbar, und dies

hat ſeinen Grund in einer beſonderen Eigenſchaft

der Röntgenſtrahlen. Alle Körper, die von ihnen

getroffen, erhalten die Fähigkeit, ihrerſeits eben

falls, ſekundär, mehr oder weniger ſtark Röntgen

ſtrahlen auszuſenden. In hohem Maße erhalten

dieſe Fähigkeit die Fettſchichten des menſchlichen

Körpers. Unter dem Einfluß der Strahlen ver

wandeln ſich die Fettpartikel gewiſſermaßen in eine

gewaltige Zahl von kleinen Röntgenröhren, die

alle ein andres Bild auf die Platte werfen. Die

Folge davon iſt, daß eine Photographie zuſtande

kommt, die nur unſcharfe, verwaſchene Konturen auf

weiſt und deshalb für diagnoſtiſche Zwecke wertlos iſt.

Endlich gelang es einem bekannten Röntgenologen,

ein Mittel zu finden, die ſchädlichen Sekundärſtrahlen

zu beſeitigen, die Blende. Die Wirkung derſelben be

ruht darauf, daß man aus dem großen, von einem

Punkte der Kathode nach allen Seiten hin verlaufen

den Strahlenbüſchel ein kleines Büſchel herausblendet.

Um eine Beckenaufnahme vorzunehmen, ſetzt der

Orthodiagraphiſche Beſtimmung der Herzgröße

Unterſuchungs- und Aufnahmetiſch

Röntgenologe die Blende, die auf unſrer

Abbildung am unteren Ende des

Röhrenkaſtens angebracht iſt, feſt auf

den Körper des Patienten auf. Bei

Perſonen mit ſtarker Fettanlage iſt es

vielfach erforderlich, daß die Blende ſo

weit als angängig in den Leib hinein

gepreßt wird, damit der Durchmeſſer der

Fettſchicht möglichſt verringert wird.

Auf dieſe Weiſe erhält man, bei ent

ſprechender Belichtungszeit, ſcharfe Auf

nahmen. Auf dieſen erblickt man die

ſtarken Becken- und Wirbelknochen und

die ſchwachen Schatten der Weichteile.

Intereſſant und beſonders wichtig

ſind derartige Aufnahmen dadurch, daß

man durch ſie das Vorhandenſein von

Gallen- und Blaſenſteinen und vor allen

Dingen von den gefährlichen Nieren

ſteinen nachweiſen kann. Allerdings ge

hört eine ganz hervorragende Geſchick

lichkeit des Röntgenologen dazu, die

Schatten dieſer Steine auf die Platte zu

bannen, und auch nur ein geübtes Auge

vermag die richtigen Schlüſſe zu ziehen

und durch mehrere Aufnahmen den

Verlauf der Heilung zu verfolgen,

Es iſt bereits erwähnt worden, in

wie bequemer Weiſe die Röntgenſtrahlen

die Beobach

der auf der Schirmebene ſenkrecht ſteht, in An

wendung kommt. Der Zeichenſtift bildet die Ver

längerung desſelben und iſt mit der Röhre ſo

verbunden, daß beide ſtets die gleichen Bewegungen

vollführen. Das ganze Syſtem iſt durch Gewichte

ſo ausbalanziert, daß es den leiſeſten Bewegungen,

welche die Hand des zeichnenden Arztes ausführt,

folgt. So wird eine Zeichnung des Herzens in

Parallelprojektion erhalten, die die wahren Größen

verhältniſſe genau wiedergibt und für den Arzt

ein wichtiges Hilfsmittel bei der Diagnoſe iſt.

Es iſt endlich erklärlich, daß ſich auch die

Chirurgie, der kühnſte Teil unſrer Heilkunde, bei

ihren gewagten Maßnahmen die wunderbaren

Strahlen dienſtbar gemacht. Heute kann wohl

mancher Chirurg bei ſeinen Operationen kaum noch

die Leitung, die ihm die Röntgenſtrahlen gewähren,

entbehren. Unſre Abbildung zeigt uns einen Arzt

bei einer kleineren Operation, die er mit Hilfe der

Strahlen vornimmt. Die Röhre befindet ſich unter

dem Operationstiſche. Zu beiden Seiten ſind

Pedale angebracht, durch die der Leuchtſchirm hoch

geklappt und niedergelaſſen und die Röntgenröhre

ein- und ausgeſchaltet werden kann. Mit Hilfe

dieſer Vorrichtung iſt dem Operateur die Möglich

keit gegeben, ſich von Zeit zu Zeit über den Fort

ſchritt der Operation ohne Störung derſelben zu

überzeugen, und mancher ſchwere Fehler wird ſo

vermieden.

tung desHer

zens geſtat

ten. Dadurch

wird den

Röntgeno

logen ein

weites Feld

ſegensreicher

Betätigung auf dem Ge

biete der Herzkrankheiten

erſchloſſen. Wichtig iſt vor

allem die Beſtimmung der

Größe des Herzens, wo

durch krankhafte Verände

rungen desſelben nach

gewieſen werden können.

Eine große Schwierig

keit tritt aber dabei dem

Arzte entgegen. Die von

den Röntgenſtrahlen ent

worfenen Bilder ſind Zen

tralprojektionen der Kör

perteile, da ja die Rönt

genſtrahlen von einem

Punkteausgehen und nach

allen Seiten divergieren.

Je nach der Entfernung

von der Röhre wer

den demnach die Bilder

von verſchiedener Größe

ſein, und eine genaue

Meſſung iſt unmöglich.

Dieſem Uebelſtande zu be

gegnen dient ein beſonde

res Verfahren, die Ortho

diagraphie, zu dem der

Röntgenologe ſich eines

Ä bedient.

ieſer iſt ſo konſtruiert,

daß nur ein Strahl aus

dem geſamten Büſchel, Beckenaufnahme mit Kaſtenblender
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Kaplan Dasbach +

Einer der bekannteſten und meiſtgenannten Vorkämpfer

des Ultramontanismus, Kaplan Friedrich Dasbach, iſt am

11. Oktober in Bonn einem ſchweren, langwierigen Leiden

erlegen. Dasbach war geboren am 9. Dezember 1846 in

Horhauſen (Regierungsbezirk Koblenz) und wurde 1871 Kaplan

an der Sukkurſalpfarrei St. Gervaſius in Trier. Im Sommer

1875 verbot ihm die Regierung die Erteilung des ſchulplan

mäßigen Religionsunterrichts und am 16. September 1875

jede Amtshandlung in dem genannten Pfarramt. Als er im

Januar 1884 Aushilfsprieſter in Trier wurde unterſagte ihm

die Regierung abermals die Erteilung des ſchulplanmäßigen

Religionsunterrichtes. Seit der Mitte der ſiebziger Jahre

widmete er ſich immer mehr der Journaliſtik und gründete

und redigierte nacheinander mehrere Blätter; außerdem ſchrieb

er Wahlbroſchüren, Erläuterungen zur Gemeindeordnung,

über den „Wucher im Trierſchen Lande“ und ſo weiter und

wirkte mit Hingebung für die Intereſſen der landwirtſchaft

lichen Bevölkerung der Rheinprovinz. Zu dieſer vielſeitigen

und umfangreichen Tätigkeit Dasbachs kam noch ſeine parla

mentariſche Arbeit. Er vertrat im Abgeordnetenhauſe 1889

bis 1898 den Wahlkreis Hünfeld - Gersfeld und von 1898 ab

den Wahlkreis Trier (Stadt und Land), im Reichstage

1898 bis 1903 den Wahlkreis Aachen (Land)-Eupen-Burtſcheid

und ſeit 1903 den Wahlkreis Daun-Prüm-Bitburg.

Karl Häusser +

Die deutſche Schauſpielkunſt hat in dem am 5. Oktober zu

Pullach bei München verſtorbenen Hofſchauſpieler Karl Häuſſer

einen ihrer angeſehenſten Veteranen, die Münchner Hofbühne

ihren populärſten Darſteller,

den letzten aktiven Vertreter

der ruhmreichen „guten alten

Zeit“ verloren. Häuſſer war

eine künſtleriſche Individual

tät von ungewöhnlicher Viel

ſeitigkeit; ſein Repertoire um

faßte die verſchiedenartigſten

Rollen, die er alle mit gleicher

Vortrefflichkeit ſpielte, doch am

berühmteſten hat ihn ſeine un

vergleichliche Wiedergabe des

„Falſtaff“ gemacht. Häuſſer

(eigentlich Heuſſenſtamm) war

am 16. April 1842 in Frank

furt am Main als Sohn eines

Tiſchlermeiſters geboren und

ſollte in ſeiner Jugend Bild

hauer werden, entſchloß ſich

jedoch bald, nachdem er auf

Liebhabertheatern mit Erfolg

aufgetreten war, Schauſpieler

zu werden. Am Theater ſeiner

Vaterſtadt betrat er als

„Brackenburg“ zum erſtenmal

die Bühne. Am Stadttheater

in Mainz ſah ihn 1866 Hein

rich Richter und empfahl ihn

ſofort zum Engagement ans

Münchner Hoftheater. Häuſſer

debütierte daſelbſt als Herzog

Leopold in „Anne Lieſe“ und

war nach dem zweiten Akte bereits Mitglied der Hofbühne.

Man nannte Häuſſer in München bald einen Künſtler von

genialer Begabung und ſcharfem Verſtand. Nach dem Ab

gang Chriſtens übernahm er von deſſen Rollenfach eine

Phot. Otto Haeckel

Hofſchauſpieler Karl Häuſſer (München) +

Reihe ins Gebiet der feineren Salonkomik gehöriger

Partien, und als Poſſart ſich für längere Zeit verabſchiedete,

auch einen Teil von deſſen Repertoire.

Das Bennigsendenkmal in Hannover

Das am 3. Oktober enthüllte Bennigſendenkmal in Han

nover iſt ein Werk des Architekten Otto Lüer und des Bild

hauers Karl Gundelach, die ſchon wiederholt in gemeinſamer

Arbeit Kunſtwerke für ihre ſchöne Vaterſtadt ſchufen, ſo das

Höltydenkmal und den Monumentalbrunnen auf dem Holz

markt. Der Enthüllungsfeier, die einen der perſönlichen

Bedeutung des Gefeierten würdigen Verlauf nahm und bei

allen Kreiſen der Bevölkerung rege Anteilnahme fand. wohnten

die ſieben noch lebenden Kinder und mehrere andre Verwandte

Bennigſens bei. Stimmungsvoll leitete der Hannoverſche

Männergeſangverein die Feier durch den Vortrag des Liedes

„Selig ſind die Toten“ ein. Hierauf nahm Dr. Bürklin das

Wort zu der Feſtrede, die, von vaterländiſchem Geiſte durch

weht, auf alle Anweſenden eine tiefe Wirkung ausübte.

Nach dem vom Hannoverſchen Männergeſangverein geſungenen

Weiheliede übergab ſodann Geheimer Regierungsrat Hurtzig,

der Vorſitzende des geſchäftsführenden Ausſchuſſes, das Denk

mal an die Stadt Hannover.

Kaplan Dasbach +

Das Bennigſendenkmal in Hannover

Entworfen von Architekt Otto Lüer und Bildhauer Karl Gundelach

Phot. Otto Reich

Der neUeste deutsche

Panzerkreuzer

Der im März vori

gen Jahres auf der

Hamburger Werft von

Blohm & Voß vom Sta

pel gelaufene Panzer

kreuzer „Scharnhorſt“ iſt

auf Anordnung der ober

ſten Marinebehörde für

den Monat Oktober in

Dienſt geſtellt worden

und hat in der erſten

Woche dieſes Monats in

der Elbmündung ſeine

Probefahrten begonnen.

Der „Scharnhorſt“ iſt der

größte Panzerkreuzer, der

bisher für die deutſche

Marine gebaut worden

iſt; er hat eine Waſſer

verdrängung von 11 600

Tonnen, eine Länge von

137, eine Breite von

21,6 und einen Tiefgang

von 7,5 Metern, während

„W)ork“ und „Roon“, die

beiden im vorigen Jahr

fertiggeſtellten Panzer

kreuzer, eine Waſſerver

drängung von nur 9500 Tonnen und eine Länge von 123 Metern

haben. Vor allem iſt aber die artilleriſtiſche Armierung des

„Scharnhorſt“ die ſtärkſte, die ſich bisher jemals

auf einem deutſchen Pänzerkreuzer an Bord be

fand; ſie beträgt in der Hauptarmierung acht 21

Zentimeter-Geſchütze von 40 Ka

liber Rohrlänge, von denen vier

das ſich der Hintergrund der impoſanten Naturbühne, der weite

Ozean und die pittoresken, zum Teil von Föhren beſtandenen

Felſen, beſonders gut eignete. Unter den Mitwirkenden befinden

ſich namhafte Künſtler, wie Silvain, Albert Lambert jr.,

G. Durant, und die Damen Lucie Brille, de Pouzols und Derigny.

in zwei gepanzerten Drehtürmen

inſtalliert worden ſind, während

die weiteren vier Geſchütze in einer

Zentralkaſematte zur Aufſtellung

gelangten. Die Mittelartillerie

ſetzt ſich aus ſechs 15-Zentimeter

Geſchützen zuſammen und die kleine

Artillerie aus zwanzig 8,8-Zenti

meter- und vierzehn 3,7-Zenti

meter-Maſchinengeſchützen. Letztere

dienen dem Schiff als Antitorpedo

bootsarmierung. Als Torpedo

armierung ſind ſechs Unterwaſſer

rohre eingebaut, je eines als Bug

und Heckrohr, zwei als Breit

ſeitrohre. Als Baumaterial wurde

ausſchließlich Stahl verwendet.

In der Waſſerlinie iſt der Panzer

kreuzer durch einen Gürtelpanzer

von 150 Millimetern Dicke ge

ſchützt; die Panzerdecks haben eine

Dicke von 55 reſpektive 35 Milli

metern; der gepanzerte Kommando

turm weiſt eine Stärke von 200

Millimetern auf, und die ſchwere

Artillerie ſchützt ein Panzer von

170 Millimetern Dicke. Die Ma

ſchinen entwickeln 26 000 Pferdekräfte und

ſollen dem Schiff eine Geſchwindigkeit bis zu

22,5 Knoten verleihen.

Ein Cheater am Meer

Den vielen während der letzten Jahre in

Frankreich entſtandenen Naturtheatern hat ſich

kürzlich ein neues angereiht, das „Théâtre de

la mer“ in Biarritz, dem bekannten Seebade.

Der Schöpfer dieſer eigenartigen Bühne iſt

Jules Rateau , der bereits in verſchiedenen

Orten, wie in Périgueux und Limoges Natur

theater, in Cauterets ein Bergtheater gegründet

hat. Die Vorſtellungen auf dem neuen „Théâtre

de la mer“ wurden mit einer Aufführung der

„Phädra“ Racines eröffnet, eines Stückes, für Der neueſte deutſche Panzerkreuzer „Scharnhorſt“

Tºm

Phot, Ch. Trampus, Paris

.
ºd

Ein Theater am Meer: Aufführung von Racines „Phädra“ am Strand von Biarritz
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Nach einem Gemälde von Gotthard Kuehl
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Donatello“)

n die Reihe der Künſtler, deren Lebenswerk durch

die große Publikation der „Klaſſiker der Kunſt

in Geſamtausgaben“ den Kunſtfreunden in gedrängter

und doch vollſtändiger Ueberſichtlichkeit vorgeführt

wird, tritt mit dem ſoeben erſchienenen 11: Bande

zum erſtenmal einer der Meiſter des italieniſchen

OuattrocentO–

vielleicht der

größte, in ge

wiſſem Sinne

ſicherlich der

eigentliche re

presentative

man unter die

ſen Meiſtern:

D on a tell O.

Erſt ſeit ein

paar Jahrzehn

ten hat man

dieſen Floren

tiner Bildhauer

in ſeiner ganzen

perſönlichen

Größe und ge

ſchichtlichen Be

Silberplakette

richtiger Kunſtfreunde in ihrer Größe begriffen und

wahrhaft bewundert werden könnte. Ja, es iſt viel

leicht nicht zuviel geſagt, wenn man behauptet: jeder

Empfängliche muß dieſen Großen lieben, wenn ſich

deſſen Schaffen in ſeiner organiſchen Entwicklung und

in ſeinem unendlichen Reichtum vor ſeinen Augen zu

einem lückenloſen Geſamtbild auftut und zuſammen

ſchließt.

Das Leben Donatellos umfaßt die acht Jahrzehnte

von 1386 bis 1466, ſein Wirken leitet aus der Gotik

in die Renaiſſance hinüber, aus mittelalterlicher Ge

bundenheit in die volle Entfaltung freier und ſou

veräner Menſchlichkeit. Das klaſſiſche Altertum, deſſen

Kunſtſchätze gerade in jenen Jahrzehnten aus dem

Schutt der Ruinen und aus dem noch tieferen Grab

des Unverſtandenſeins ſiegreich emporſtiegen, wurde

ihm ein „Zuchtmeiſter zur Freiheit“; er ſtreifte nicht

die Feſſeln der Gotik ab, um das Joch beengenden

Antikiſierens auf ſich zu nehmen, ſondern er fand in

der Antike nur das Vorbild, wie in der Kunſt die

Natur ſich zu unvergänglicher Vollendung zu erheben

VELM0g.

Denn in ſolcher Vollendung hatte die Natur von

vornherein in ſeinem klaren Auge und ſchöpferiſchen

Sinn ſich geſpiegelt und geſtaltet; nun galt es nur,

dieſe Maturanſchauung immer klarer und entſprechen

der auszudrücken. Ein ganz ſpezifiſches Gefühl für

die Bewegung, die auch den ruhigen Körper durch

flutet, verraten ſchon die noch

deutung verſtehen gelernt. Sein

Name gehört ſeitdem zu denen, die

der „allgemein Gebildete“ kennen

muß und mit Ehrfurcht auszu

ſprechen hat; ob mit der Ehrfurcht

auch immer Verſtändnis und Liebe

für den herben Künſtler verbunden

ſind, iſt eine andre Frage. – Paul

Schub ring, der den neuen Dona

telloband herausgegeben und mit

einer tief in das Weſen donatellesker

Kunſt eindringenden und einführen

den Einleitung verſehen hat, ſpricht

es in dieſer Einleitung geradezu

aus, daß „Donatello nie populär

werden wird“. Immerhin iſt dabei

zu bedenken, daß der Begriff der

Popularität ſehr ſchwankend iſt;

und es wäre eine Reſignation

am unrechten Platz, an die auch

Schubring ſelbſt nicht denkt (ſonſt

hätte er wohl die Arbeit gerade

dieſer Geſamtausgabe nicht auf ſich

genommen), wollte man daran ver

zweifeln, daß die markige, in gött

licher Geſundheit und Lebensfülle

aufragende Geſtalt des Meiſters

auch von weiteren Kreiſen auf

*) Klaſſiker der Kunſt in Geſamt

aus gaben. XI. Band: Donatello. Des

Meiſters Werke in 277 Abbildungen.

Herausgegeben von Paul Schubring.

(Stuttgart, Deutſche Verlags Anſtalt.)

LIV, 212 S. Preis 8 Mark.

Madonna, das Kind hochhaltend

Putto

rührend kindlichen Erſtlinge,

die Prophetenſtatuetten von

einem Seitenportal des Floren

tiner Doms; welcher Weg von

da über die bei allen Mängeln

doch mächtige ſitzende Figur

des Evangeliſten Johannes

zu ſeinem volkstümlichſten

Jugendwerk, dem heiligen

Georg, der wie eine Per

ſonifikation des ganzen Floren

tiner Ouattrocento vor uns

ſteht, mit den breitgeſtellten

Beinen feſt in der wohl

gegründeten Erde wurzelnd,

der Körper federnd von ver

Das Wappen der Martelli

Jugendanmut in dem Bronze-David und der Laurentius

büſte, der Porträtiſt charaktervoller Männlichkeit im

Niccolö da Uzzano und im Gattamelata.

Könnte Donatello nicht doch „populär“ werden ?

So populär wenigſtens, wie es Dürer iſt?

haltener Kraft, das

Antlitz trotzig und

froh, voll Jugend

und Einfalt. Von

da entfaltet ſich der

Reichtum ſeines Ge

ſtaltens, an immer

wechſelnden und im

mer wachſenden Auf

gaben weiterwach

ſend, zu einer Breite

und Tiefe, die alle

Gebiete der Plaſtik

umſpannt, von der

kleinen Metall

plakette bis zur mäch

tigen Reiterſtatue,

und ſich aller Aus

drucksmöglichkeiten

bedient, von der

ruhigen Plaſtizität

der einzelnen Rund

figur bis zum ganz

maleriſch behandel

ten, impreſſioniſtiſch

flimmernden Flach

relief.

Und der Meiſter

des heiligen Georg

iſt auch der Meiſter

der ernſt-zarten Ma

donnen, der in aus

gelaſſener Fröhlich

keit ſich tummeln

den Kinderſcharen,

der Bildner herber Denkmal des Gattamelata in Padua
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T of e n ſch a U

sgerichtspräſident Dr. jur. Martini, 6. Okt., Roſtock.

-Ä der engliſchen Literatur an der

Univerſität Edinburgh, 85 J., Lºttº Edinburgh. – Kirchenrat

Guſtav Adolf Ruckhaber, 79 J. Okt Heidelberg. – Fürſt

Alfred Liechtenſtein, erbliches Mitglied des öſterreichiſchen

Herrenhauſes, 64 I, S. Okt., Schloß Hollenegg (Steiermark). –

Geheimer Hofrat Karl Körner, Profeſſor für Baukonſtruktions

lehre an der Braunſchweiger Techniſchen Hochſchule Braun

ſchweig. - Romualdo Marenco italieniſcher Ballettkomponiſt,

Ök, Mailand. – Hermann Anton Freiherr von Pil

erstorff, Vizepräſident der mähriſchen Statthalterei, 57 J.,

Okt., Brünn. – Profeſſor Dr. Wißel, Direktor der Kieler

jerſitätsbibliothek, 10. Okt. Kiel - Profeſſor Dr. Adolf

logie an der Münchner Univerſität und Direktor der Glyptothek,

54 J., 10. Okt., Athen. – Dr. James Caroll, Profeſſor der

Bakteriologie und Pathologie an der Univerſität Waſhington,

Waſhington. – Karl Coſta, öſterreichiſcher Volksdichter, 75 J.,

11. Okt., Wien. – Erwin Oehme, Landſchaftsmaler, Profeſſor

an der Dresdner Akademie der bildenden Künſte, 77 J., 11. Okt.,

Dresden. – Dr. med. Domenico Capozzi, Profeſſor der

Pathologie an der Univerſität Neapel, 76 J., 11. Okt., Neapel. –

Hofrat Alfred Maul, verdienter Förderer des Turnweſens,

ehemaliger Direktor der badiſchen Turnlehreranſtalt, 79 J., 12. Okt.,

Karlsruhe. – General der Kavallerie z. D. Adolf von Bülow,

Generaladjutant des Kaiſers, ehemal. kommandierender General

des XIV. (badiſchen) Armeekorps, 70 J., 12. Okt., Potsdam. – Prof.

Johannes Sonnenleiter, Kupferſtecher,83J., 13. Okt., Wien –

K a ratheodory Effendi, 1871–1901 türk. Geſandter in Brüſſel,

Die neue Kaiſer-Wilhelms-Brücke in Wilhelmshaven

Ein Meiſterwerk der Technik, von deutſchem Geiſt erſonnen und

von deutſcher Hände Arbeit ausgeführt, iſt kürzlich in unſerm

Nordſeekriegshafen Wilhelmshaven dem Verkehr übergeben

worden. Das monumentale Bauwerk iſt die größte Drehbrücke

in Deutſchland, die zweitgrößte des ganzen europäiſchen Kon

tinents. In kühnem Bogen ſchwingt ſich der kunſtvolle Bau

über die Mündung des Ems-Jade-Kanals, zwiſchen Stadt und

Hafen eine dem Verkehr entſprechende moderne Verbindung her

ſtellend. Von ihrer luftigen Höhe herab gewährt die Brücke

einen prächtigen Rundblick auf Stadt und Hafen und vor allem,

auf den ſich vor ihr weitenden Jadebuſen. Die geſchmackvolle,

durchſichtige Architektur des Baues, die maſſigen Grundfeſten,

die zierlichen Tore und die trutzigen Burgtürme tragen den

Furtwängler hervorragender Archäologe, Profeſſor der Archäo Mitglied des Inſtituts des internationalen Rechts, 14. Okt., Brüſſel. ſtrengen Anforderungen der Aeſthetik in hohem Maße Rechnung

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder- -

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR: HOMMEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nerwensystem gestärkt

F-S- Man verlange jedoch ausdrücklich das echte 2Duº- HOMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. --

Ein Neues Feld für Sportleute,

Reisende U. s, W. ist

diePalmen-und Perlen-Stadt

-- Damenbart --
Nur bei Anwendung der neuen amerik.

Methode, ärztlich empf, verschwindet so

fort Jeglicher unerwünschter Haarwuchs

spur- u. schmerzlos durch Absterben

der Wurzeln für immer. Sicherer als

Elektrolyse ! Selbstanwendung. Kein Risiko,

da Erfolg garantiert, sonst Geld zurück.

Preis Mark 5.– gegen Nachnahme.

Herºm- Wagner, Köln - Rieh 2

-

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.

Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat.

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz. Keine Lungenkranken.

Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-Gesellschaft Charlottenburg

C. Maquet, G. m. b. H.

- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold.

- prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

(inVerbindung mit Carlton Hotel,London)

Schönste Lage am Genfersee.=

=TJML TE=

Neu erbaut, mit allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestattet.

Jºº (cºl) -ÄGrundhotel 9 an

O O für Inserate

ſ quisiteure und Abonn. von

B1N1G1' IleU1E Il

Wochenschrift

für Gewerbe und Industrie in allen Städten

bei hoher Provision gesucht. Angebote

an Max Lehnert, Hamburg 1 erbeten.

a alsº, eſ
Buchbinderei-Maschinen

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Wasama

Mod. Haus I. R. 80 Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.

Schweiz, 1800 M. ü. M.

Hote Seehof

Das ganze Jahr offen.

Pension mit Zimmer von Frs. 8.– an

Höfel g Il Glnd2 Bretone
Haus I. Ranges. 1905 vollständig renoviert.

Zentralheizung, Lift etc.

= 0ktober bis Dezember erheblich reduzierte Preise. =

Besitzer: Rueck & Textor.

ER iV ie r“ a, C e S G- a r“ Cla, S E e

Italien
( )

Grand Höte Sald

Illustr.

Bes. Triaca G- Guastalla.

ARDS

AROS

NIZZ

SalÖ

Med.

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni- F

versa1stühle, verstellb, Schlafsesse1,

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Betttische,Keilkissen, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

FÄmWFV- - -

am Müritzsee,

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

empfohlen. Pensionat.Schularzt.Referenzen,

(k§MW(Rhº IllgrüneÄ

u. Toilette, beseitigt Mitesser, Runzeln etc.

–

ſº
FSM

Leº Fººie:

Bau-ulegespieleWerkzeuguaubsägekasten NaturgeschSamm T

lungen, Turn-Rasen-U.Gesellschafts-Spiele für Kinderu, Erwachsenß.

Ausführlkatalog BI30 Pf. Prospekt umsonst.

Leipziger kehrmittel-Anstalt
ESE zig, Windmühlensfr. 39.

Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernem Komfort.

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an.

# Sanatorium von Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Modernste Einrichtungen. Zander

Institut. Behandlung von Nerven-,

Frauen-, Magen-, Darmleiden, Herz

krankheiten, Gicht etc. Chefarzt

# Dr. Loebell, früh Oberarzt in Lahmanns

- Sanatorium Illustrierte Prospekte frei.

Ä
altbewährter, erfrisch. heilkräft.

Bäderzusatz, erprobt bei Nerven

u. rheumatischen Leiden, allgem.

Körperschwäche, Skro1eln etc.

aus d. Nadeln u. frischen Zweigen

der höchstgeleg. Schwarzburger

Forsten bereitet, daher um e r -

rei C. ht, in A r Oma und Wirk

samkeit. à Fl. (12 Pfd.) 50 Pf.,

per Postkolli enthält: 15 Fl. und

1 Fl. Schwarzburgozon (herrlich.

Edeltannenduft) f. M. 7.– franko.

L. Lichtenheldt, Meuselbach 18

(Thüringer Wald)

Fabr. f. Koniferenpräp. Begr.1745.

Riesengeb. 710 m ü. M. Modernst.

Komfort. – Das ganze Jahr offen.

Wintersport. Prospekte.

Bahnstation: Ober-Schreiberiau.

Dir. Arzt: Dr. med. Wilhelm

früh. Assistent V. Dr. Lahmann.

Terminus-Hotel ,
Ersten Ranges, vis-à-vis des Bahnhofs. Das ganze

Jahr offen. Gänzlich renoviert. 150 Zimmer.

20 Privatbäder. Heisswasserheizung überall. Elektr.

Aufzug. Feinste Küche.

Henri M or ock, auch Besitzer des Hotel

besteÄ für

HEREnSchUSS, ReisSen, rheumatische

Graf Zeppelins

Ballonfahrten

erregen gegenwärtig in der ganzen

Welt das grösste Aufsehen und

haben die Aufmerksamkeit. Weiter

Kreise wieder auf das Buch des

Regierungsrates Rudolf Martin

„Berlin-Bagdad“ (geh. M. 2.50,

geb. M. 3.–, Deutsche Verlags

Anstalt in Stuttgart) hingelenkt,

der darin diesen Erfolg der Aero

nautik voraussagt. Das Werk

wurde in der deutschen und aus

ländischen Presse vielfach bespro

chen. So schrieb Daily Chronicle,

London, u. a.: „Nicht zufrieden

mit dem Meisterstück, die gegen

wärtigen revolutionären Unruhen

in Russland in zwei Büchern vor

ausgesagt zu haben, hat Rudolf

Martin versucht, die Ausdehnung

der Herzoglichen Deutschlands um das Jahr 1930

Minera/Wasser SS- darzustellen. Von welchem Nutzen

saft wirkt nicht wie die spirituösen einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu ink. 1,20.

Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden,

gegr. 1874

Gustav Cords

BERLIN W. 8 CÖLN a. Rhein

Leipzigerstrasse 36 Hohe Strasse 51

Sºzial-Geschäft für Damen-Klebstoff

Seide Wolle Baumwolle

Spitzen Garnituren Besätze

2 Saison-Kataloge. Spezial-Katalogef,Seide, Spitzen,Schnittmuster

=Grosse Versandabteilung.=

Kataloge, Muster und Aufträge über 10 Mk. postfrei.

Neuer deutscher Besitzer:

de Berne und Hotel de Suède.

Seht schwedischer Punsch. Genussgetränk Ranges eiskalt ohne Beimischung

Hervorragender Kaffee-Likör. – Generaldepot für Deutschland: Car v. Freidenfet, Lübeck

Aerzlich empfohlen bei

Erkrankungen der

Ahmungsorgane,Magen-und

Darmkatarrh,Leberkrankheiten,

Nieren- und Blasenleiden

Gicht und Diabetes.

von OberSalzbrunn. werden uns unsere Dreadnoughts

sein, wenn die Deutschen uns aus

Furbach & Skrieboll ihren Riesenluftschiffen von den

Bad Salzbrunn /Sch.

Wolken aus beschiessen?“
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und ſichern in ihrer harmoniſchen Geſamtwirkung dem Bauwerk

einen hervorragenden Platz unter den mannigfachen Sehens

würdigkeiten der Stadt. Die Kaiſer-Wilhelms-Brücke iſt im Auf

trage der Kaiſerlichen Werft erbaut und, ſoweit die Eiſenteile in

Betracht kommen, von den Vereinigten Maſchinenfabriken Augs

burg, Zweiganſtalt Guſtavsburg, hergeſtellt, die auch vor kurzem

die große Rheinbrücke bei Duisburg geliefert hat. Die auf

ſchwere Laſten eingerichtete Brücke hat eine Tragfähigkeit von

500 Kilogramm pro Quadratmeter und gewährt in geöffnetem

Zuſtande zwei Linienſchiffen genügenden Raum zum Paſſieren

bei eventueller Begegnung. Die zwei je 80 Meter langen eiſernen

Brückenarme ruhen auf in den Ems-Jade-Kanal gemauerten

Drehpfeilern und überbrücken eine mittlere Fahrbreite von etwa

ſpiegel geſtattet mittleren Schiffen die Durchfahrt ohne Brücken

öffnung. – Der Bau der Brücke wurde im Oktober 1905 mit der

Ausſchachtung der 2,5 Meter tiefen Baugruben für die Widerlager

begonnen. Hieran ſchloß ſich die Aushebung der Pfeilergruben.

Der ungünſtige Baugrund machte ſchwierige Rammarbeiten bei

den Pfahlroſten, auf denen ſich das Mauerwerk erhebt, notwendig.

Die eingetriebenen Pfähle haben eine Länge von 13 beziehungs

weiſe 14 Metern. Die aus dem Kanalbett auftauchenden Dreh

pfeiler ruhen auf einer gemauerten Grundlage von 10,2 Metern

im Geviert, während ihr oberer Rand, um den ſich der Lauf

kranz für die Drehvorrichtung legt nur einen Durchmeſſer von

6,8 Metern aufzuweiſen hat. Die Fahrbahnbreite der Brücke

beträgt 4,5 Meter, die ſeitlichen Fußwege ſind zirka 1,5 Meter

einer längeren im Norden, erforderlich. Die Steigung bis zur

Brückenmitte beträgt 1 : 34. Von den die Brückenenden flankieren

den vier hübſchen mit Kupfer gedeckten Türmen ſind zwei – auf

jeder Seite einer – zu Warteräumen beſtimmt, während die

andern zur Unterbringung des elektriſchen Antriebes dienen,

Das Oeffnen und Schließen der Brücke geſchieht von dieſen

Türmen aus durch die vermittelſt elektriſchen Antriebes erfolgende

Drehung der beiden Brückenarme und nimmt jedesmal zirka

10 Minuten in Anſpruch. Die Drehvorrichtung befindet ſich über

dem Drehpfeiler und beſteht aus einem Zahnradgetriebe. Die

Geſamtkoſten der Brücke, die ein Geſamtgewicht von 440 Tonnen

aufweiſt, belaufen ſich auf rund 450000 Mark. In dieſem ge

waltigen und doch auch wieder dem Auge ſo gefällig wirkenden

70 Metern ſowie zwei ſeitliche Fahrrinnen von je 5 Metern für breit.

kleinere Fahrzeuge. Eine Höhe von 9 Metern über dem Waſſer

Die hohe Lage der Brücke machte zur Herſtellung der

Zuwegung die Anlage von Rampen einer kurzen ſüdlichen und

Bauwerk hat die Brückenbaukunſt ein Werk geſchaffen, auf das

der deutſche Techniker mit vollem Recht ſtolz ſein darf. H. D.

WLKA E

VELWA

NosETTINE BELIEBTE Ess-chocolADEN.

öfüEeeTºTºTETTETETF
. Dresden-A-, Seidnitzerstr. 9 (vorm. Dr. Zeidler'sche Realschule).

Freiwilligenberechtigüng. – Pensionat im Schulhause Aufnahme jederzeit.–Prosp. grat.

V -

eine gute Tasse Kaffee

ohne

Weber's Carlsbader Kaffeegewürz. Nur einzig echt

Von Otto E. Weber, Radebeul-Dresden. Zu haben in

Kolonialwaren- und Kaffeegeschäften, Drogen

und Delikatessenhandlungen.

//Andre Hofer'sN
Karlsbader Kaffee-Gewürz.

Unter Garantie unübertroffen.

Wie allgemein anerkannt, das

Beste und Billigste

seiner Art.

1/1 Carton enthält 42 Würfel.

Zu haben in den meisten Colonial

waren -, Delikatessen- und Drogen

Geschäften, wenn nicht, gibt die Firma

Andre Hofer, Freilassing,

D. gerne Bezugsquellen auf undA

Da sendet Gratisprobe.

ÄÄ

Gºy
ÄS-S

S

§

Harzer Käsefahrik Ru880 & Co.
zu Wernigerode (Harz) A

gegründet 1883

Postprobekiste enth. 90 Stück echte

Harzkäse für 3.60 Mk. franko gegen
U Nachnahme. .

Won hüchstem Wieschmack

sehr nahrhaft, leicht verdaulich

und sehr preiswert sind Kuchen

und Puddings, wenn nach Dr.

Oetkers Recepten mit

Dr. Oetker's

Backpulver und Puddingpulver

bereitet.

Receptbücher gratis und

franco Von

Dr"- A- Oetker", Bielefeld

I \\\

" werke jeder Rrd

/ Grammophone \

o. Phonographen,

Rukornaten. Violinen.

«ÄÄ . .erner photogr Apparate,

Operngläser, Feldstecher etc.

zu billigsten Preisen, auch gegen

ÄReic . Hauptkatalog 218 grafisºffe

Balzfeundin Bezu

^„Für Eheleute)5

BrºST Verlangen Sie gratis

### illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's -e

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a/MI. 86A

Neueste elektrische

Metallfaden-Glühlampe

70 Prozent Stromersparnis

Ueberall zu haben

Man achte auf den Cesetz .

geschützten Ä OSram-Lampe

Auergesellschaft, Berlin O. 17
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Bombastus-Mundwasser

Bombastus-Zahncreme und -Zahnpulver

sind die Vollkommensten Erzeugnisse der Neuzeit, das Vollkom

menste aller Zeiten auf dem Gebiete der Mund- und Zahnpflege.

Zu haben in Apotheken, Drogerien, Parfümerien und besseren

Friseur-Geschäften. – Wo nicht erhältlich, liefern wir direkt.

E – F. - F
ist der Erfolg, Union = Bücherschränke

1. * 8- º

- RK K

Fordern Sie nur Bombastus-Erzeugnisse
Und Weisen Sie alles andere entschieden zurück.

Bombastus-Werke in Potschappel-Dresden

s * » . . . . . . fMRTm *

Wºº - - HF Äh

den meine

»,Tmmer fertig – die vollendet“ überall haben!

- Als Weihnachts-Geschenk besonders geeignet ! –

Verlangen Sie ausführliches Preisbuch No. 385.

HEIM RICH ZEISS, Grossherzogl. und Herzogl. Hoflieferant,

Frankfurt a.- M-, 36 Kaiserstrasse 36.

Telegr.-Adr.: UnionZeiss, Frankfurtmain.

Achten Sie genau auf Firma und Hausnummer!
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oeben erschienen. - Wur acht mit Frina.

NEUES von ERNST ZAHN Weissu

Überall zu haben

beziehen durch jede
Buchhandlung. Für die mit Beginn des Jahrgangs 1908 neu

Lukas Hochstrassers HauS, eingetretenen Abonnenten bemerken wir, dass p) h Müll h
der d L des Jah 1907 Üb der Dichter hier Leben und Schicksal eines (2 SC 2 MU 2SC 2

er Clen Lesern CleS Jahrgangs VOn „Uber echtbäuerlichenPatriarchen in einem Schweizer - - - - -

Echt
-

- Eintritt Prosp.

ÄBriefmarken. Land und Meer“ wohlbekannte Roman von Ernst Ägºº sººº, Äs Ä9esrºssº, ein Ä Pººlde Ä-
- Grosse illustrierte Preisliste gra- - - -

Urbild strenger Rechtlichkeit, muss an seinen Oktober achsen 6. frei.

- tis und franco. - Max Herbst, Zahn, ist in Buchform (Preis geheftet M. 350, Kindern viel Leid erleben. Aber alle Heim- Städt. Technikum.

S Markenhaus, Hamburg T. gebunden M. 4.50) soeben in unterzeichnetem sºgeºnºneschadsÄten Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

Verlag erschienen ÄÄÄÄWohlstand SE111CS

dU1SES AU U1E DEQTUI1C1ET.

Wundervolle g DO DO

se hö oll - - - -

ÄÄÄ“ Gleichzeitig wurde ausgegeben: Wohl leuchten die Augen, wenn die Rede Nähständer
ÄÄÄÄÄ C

geht von den Helden der Sage und Geschichte, TC GPS,ICs

- dº die mit Wuchtigem Schwertschlag ruhmWür-

Ä Berlin 1904 Vier ErZählun E11 AUS den digeTatenÄ aberÄÄ -
99

In 3 bis 4 Wochen bis
g ) E11 Im I d Ausland tentiert

18 Ä Zunahme “cÄ Held d Allt --- - tum des Alltags, wenn es auch nicht prunkt M 1Il- Ull( AUSlall06 PaléIll16P.

ušej. VjÄnj „ ITE1C1EIl C1ES agS“. Für die Jugend j jähijijerJugjdjj

Kart. 2 Mk. Nach- -
– der Erzählungen vom Geiss-Christeli, vom

nahme Mk. 2.50, ausgewählt durch den Nürnberger Jugend Leni, den Geschwistern Juliana und Gerold

Ä ." schriftenausschuss. Gebunden M. –.90 Pf. und vom Huber-Dres ans Herz wachsen.

- - - - S, A-# -

B - - - - - - - >

Ä E- Von Ernst Zahn sind früher im gleichen Verlage erschienen:

– Kämpfe. Erzählung. Geh. M. 2.50, geb. M. 3.50 | Die Clari-Marie. Roman. Geh. M. 4–, geb. M. 5.--

Bergvolk. Novellen. Geh. M. 3.–, geb. M. 4.– Schattenhalb. Erzählungen. Geh. M.450,geb. M.5.50

- - -
Erni Behaim. Roman. Geh. M. 4.–, geb. M. 5.– | Helden des Alltags. Novellen.

(0) Herrgottsfäden. Roman. Geh. M. 3.–, geb. M. 4.– Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

G Menschen. Erzählungen. Geh. M. 3.–, geb. M. 4.– | Firnwind. Neue Erzählungen. Geh. M.3.50, geb.M.4.50

Äpparate Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt -

VON OL ", 3DEf Ä - m -)
- -- k für

ÄÄÄÄ“ Ä## O) -

O) s Ä Ä Geschenk für jung

“Ä“ Das beste Erziehungsmittel zur

-– Jllustrierte Preisliste kostenlos. =
Ordnung!

Ein vollständig. Ersatz für Nähtisch!
-

O O - O O

I>– Alles mit einem Blick zu übersehen!

- GG G - ZT / -“ -

- - Leicht transportabel!

Schönheit, G -

-
Aus imit. Nussbaumholz, poliert, komplett

Ö) H PE " -
-

mit folgenden Utensilien:Ä Schere,

E-S Pi fS zartes, reines Gesicht, -

Schuhknöpfer, Nadelkissen, Seide, Näh

blendend schön. Teint, FC D

# # rosiges jugendfrisches KG (

wird erreicht durch

Ä Fingerhüte, Steck-, Näh-, Sicherheits-,

Aussehen,sametweiche ?

PräzisionsTaschenuhren

% mersprossen u. Haut-
Versandhaus

MlX Knüpp2, Altwasser i. Schles.

Teppiche

EC- CHÄVS unreinigkeiten. Dose

- M. 2.– (frk. 2.50)

"ºbstwissensch. Ratgeber „Die Schönheits

lege“. Taus. Anerkennung. Erfolg garant.

ºtto Reiche1, Berlin 85, Eisenbahnst. 4.

Verlangen Sie gratis unsere

illustrierte Preisliste über

ÄÄÄÄÄ
Artikel u.Gummiwaren
sº lüstr.Ratgeber Ö. Philantropus,

Ähºhe öÄF
°sandhaus „Hygieaº, Wiesbaden E. 8.

- -

Pracht

- Franko innerhalb Deutschlands. -

erzeugt einzig nur
Mk. 3.75 P- Stück

Crème BenzoE.

In allen besseren Uhrengeschäften erhältlich. stücke Zö– bis sooºrk

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

3 Stück 10 Mk.

Beseitigt wunderbar

Broschüre B gratis und franco durch Steppdecken etc. billigst im

Gegen Nachnahme oder vorherige Kasse.

leicht gelbe Haut,

D
Spezialhaus °Ä“158

PhiladelphiaWatch Case Co., jamburg 36. Ä

R S
-GT Wiederverkäufer gesucht. T

unzeln , Som

gratis u. franko
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Obige Buchſtaben ſollen in die

Felder der nebenſtehenden Figur

derart eingeordnet werden, daß

die einzelnen Ouerreihen nennen:

1. Deutſche Stadt.

Volksſtamm. 3. Chineſiſche Inſel.

4. Europäiſches Reich. 5. Gebirge

in Deutſchland. 6. Stadt an der

Donau. Die Buchſtaben in den

ſtark umrandeten Quadraten er

geben, bei dem Sternchen beginnend, den Namen einer Preissen
Provinz.

Buchstabenrätsel

Am – mit h – zur feſtgeſetzten Stunde

Traf ſich Eduard mit Kunigunde.

Jenſeits einer Lichtung Rauch entſteigt

Dem – mit l –. Im Walde alles ſchweigt.

Dort die Herzen jener ſich erſchließen,

Wo ſie kein – mit ſ – hat hingewieſen;

Da erſcheint mit b das Wort im Wald –

Und das Neueſte weiß ihr Städtchen bald. Dr F. B.

H0mOnym

Es betet fromm der Gläubige

Zu ihm in manchem Land –

Verächtlich mit demſelben Wort

Wird mancher Schuft benannt. Gta.

2. Deutſcher

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 92:

Des Homogramms:

_TTF1_

B E R L I N

A RK o NA

G LO C KE

W I N KE L

Des Wechſelrätſels: Bambus,

Jambus.

Des Scherzfüllrätſels: Weſel,

Weichſel.

Richtige Löſungen ſandten ein:

Liſa in Zürich (4); Eliſe Riebow, geb.

Kruſe, in Hamburg (4): Clara M. in

Bielefeld (3); „Fröhlich Pfalz“ in Kaiſers

lautern (5); Frl. Frida Sachs in Magde

burg (2); Julius Polatſchet in Wien (4;

Myriam in Warſchau ; Ignaz in Ans

bach (4): „Don Carlos“ in Hannover (3);

„Pfiffikus“ in Roſtock (3): L. Z. in Det

mold (3); Roſa Maurhofer in Zürich (4);

Moritz Fuchs in Breslau (4); Eugenie F. in Luxemburg; Meta in

Lübeck (3); Erich K. in Wiesbaden (3); Lambert in Züllichau (2).

Engros von der

FeANKFURTER SCHUHFABRIKA.G.
- vorn: Ofto Hefºz & Cº

- -à–A>–4-4>–A–A–A–– –à–M>–4–4.–A–A–A-A-4 –A––A

Alles

für Dilettantenarbeiten,

Vorlagen für Laubsägerei, Schnitzerei,

Holzbrand etc., sowie alle Utensilien und

Materialien hiezu. (Ill Kataloge f. 50 Pf)

. Mey & Widmayer, München 3.

-y-w-y-v-v-y-v-v-v-v-v-v- -v-v-v-v-v-w-y

–– L " A

Technikum

MHittWeida

Direktor: Professor Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Eloktro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektrot. u. Masch.-Laboratorien.
Lehrfabrik –Werkstätten. w

36. Schulj.: 3610 Besucher. -

Programm etc. kostenlos

F v. Sekretariat.

Billige einbändige

Klaſſiker

Ausgaben

Jeder Band

elegant in Leinen gebunden

Goethe (1304 Seiten) M. 4.–

Grillparzer (856 S.) M. 3.–

Hauff (864 Seiten) M. 3.–

Hebbel (1055 Seiten) M. 4.–

Heine (1056 Seiten) M. 3.–

Körner (463 Seiten) M. 2.–

Lenau (397 Seiten) M. 2.–

Leſſing (90 Seiten) M. Z.–

Luther (850 Seiten) M. 6.–

Mörike (534 Seiten) M. 3.–

Reuter (975 Seiten) M.4.–

Schiller (959 Seiten) M. 3.–

Shakeſpeare (1047 S.) M.4.–

Uhland (1139 Seiten) M. 4.–

Vorzüge

dieſer einbändigen Ausgaben:

Schöner klarer Druck

Einheitliches Format

Dauerhafter Einband

Ueberaus billiger Preis

Deutſche Verlags -Anſtalt

L in Stuttgart

nischeGEHygie
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

m. Empfeh viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr.

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.
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Lesen Sie
epochemachende Erfindung!

nur „Kombella“ verwendet. „Kombella“ ist die erste nicht fettende Hautcreme

Forschungen der erste vollwertige, nicht fettende Ersatz für Lanolin, Waselin, Goldcream etc. und allen daraus her

gestellten Salben. Verkleben und verstopfen Sie sich nicht mehr die Haut, sondern verwenden Sie „Kombella“, denn

dadurch erhalten Sie dauernd die Gesundheit, die anmutende Frische und Jugend Ihres Teints. Sie haben in „Kombella“ die

beste Waffe gegen rauhe Luft, Frost, Kälte und jeden Witterungseinfluss. Die Hautpflege wird Ihnen jetzt Vergnügen machen.

bitte die Broschüre von Dr. med. Kühner und Sie finden alles Nähere über diese

Die Broschüre erhalten Sie kostenlos ab Fabrik.

„Kombella“ ist zu haben in Tuben à 60 G und 1 / in allen Apotheken, Drogerien, Parfümerien etc.

„Kornbella“-Seife, Stück 60 G. „Kombella“-Puder, Schachtel 1 ./.

J

---

M.
nach 25jährigen

vºr

;:

wissenschaftlichen

Kombella-Fabriken Georg Häntzschel, Dresden und Bodenbach.

Q . ÄN r-Iss S YºS
S : ,

g

(§



-
eh rof.

ºdes -

"Gende,
“gsorg-

S& F
.. TcfE“ - FE.F-



44 1908. Nr. 5Über Land und Meer

Tif er a fU r

Im Anſchluß an den in der vorliegenden Nummer veröffent

lichten Aufſatz Franz Poppes über „Das niederſächſiſche

Haus“ möchten wir diejenigen unſrer Leſer, die ſich noch ein

gehender über den dort behandelten Gegenſtand zu unterrichten

wünſchen und überhaupt für die deutſche Hausforſchung und

Architektur Intereſſe haben, auf einige unlängſt erſchieneneBändchen

der vortrefflichen populärwiſſenſchaftlichen Sammlung

Natur und Geiſteswelt“ (Leipzig, B. G. Teubner) aufmerk

ſam machen, die in gemeinverſtändlicher und ſehr anregender

Weiſe das deutſche Haus in ſeinen charakteriſtiſchen Eigentüm

lichkeiten vom kulturhiſtoriſchen und vom äſthetiſchen Standpunkt

aus ſchildern. Am engſten ſchließt ſich an den Aufſatz Poppes

„Aus

die „Kulturgeſchichte des deutſchen Bauernhauſes“ von

Chr. Ranck an (Bd. 121 der Sammlung), die uns mit rühmens

werter Anſchaulichkeit einen Ueberblick über die Hauptformen

des deutſchen Bauernhauſes und ihre geſchichtliche Entwicklung

gibt und in einem der ſieben Kapitel ſpeziell das niederdeutſche

Haus behandelt. Ein Seitenſtück hierzu bietet der Grazer Pro

feſſor Rudolf Meringer in dem Werk „Das deutſche

Haus und ſein Hausrat“ (Bd. 116), doch gibt er nur ein

leitungsweiſe einen ſummariſchen Ueberblick über die Haupttypen

der heutigen Bauernhäuſer Europas, um ſich dann faſt aus

ſchließlich mit dem oberdeutſchen Hauſe zu beſchäftigen, das nach

Meringer das „beſte Haus Europas“ iſt, wegen ſeiner vortreff

lichen Eigenſchaften ganz Mitteleuropa eingenommen hat und

ſich gewiß noch weiter ausdehnen wird, während der Verfaſſer

dem niederſächſiſchen Hauſe – wohl kaum mit allgemeiner Zu

ſtimmung – jede Zukunft abſpricht. Auch in ſeinen Ausführungen

über den Hausrat – an ſich ein für jeden Gebildeten höchſt

intereſſantes Kapitel – beſchränkt ſich Meringer faſt ganz auf

Oberdeutſchland. Endlich ſind noch des Regierungsbaumeiſters

A. Erbe „Hiſtoriſche Städtebilder aus Holland und

Ntederdeutſchland“ (Bd. 117) zu erwähnen, eine Reihe lebens

voller kultur- und kunſtgeſchichtlicher Schilderungen aus Holland.

Danzig, Lübeck, Bremen und Hamburg, in denen hauptſächlich

der Einfluß Hollands auf die Baukunſt der niederdeutſchen Städte

im einzelnen nachgewieſen wird. Ein beſonderer Abſchnitt des

Büchleins iſt dem holländiſchen Wohnhaus gewidmet. Alle drei

Bändchen ſind reich und gut illuſtriert.

Warum sind Sie kahl geworden? Durch -

Unwissenheit! Sie hätten die Kahlheit

durch den Gebrauch des

EAU DE QUININE

18 Place Vendôme, PARIS

Vermeiden

können,

Göfihen-6Inhalt22

Programm durch das Sekretariaf.

LKWGF Söz

- Fäſser
- in SACHSE

I

-

Braut- und Hochzeit

Seidenstoffe,WundervolleAuswahl.Versand nach allen Ländern. Musterfranko.

Adolf Grieder & Cie., Kgl. Hof, Zürich (Schweiz)

Seidenstoff-Fabrik-Union

Lange Söhne
eutsche Uhrenfabrikation

BÄ Briefmarken-Äiste

gratis sendet Hugo Siegert, Altona (Elbe).

-

Fzgs- Glafey-Nachtlichte
ÄZI Getränkewärmer

°sº S wärmt für 3 Pf, 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. ersand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6

Haare an Händen u.Armen entferntauf

chem.Wegevollständigm.Wurzelspur

los u. unschädlich,,Depilator“, M. 2,--

Fürstarken Wuchs M. 3,-. Porto 25 Pf.

0tto Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr. 4.

in Gold- u. Silberwaren, Bestecken, Tafelgeräten, Uhren sowie schwer versilberte

Bestecke und Metallwaren bezieht man direkt aus der Goldindustriestadt

Gebrº- Stark, Pforzheim, Bez. 60
1angjährige Lieferanten vieler fürstlicher Häuser.

Versand direkt an Private gegen

10172. Ring mit Sarduin,

8kr. Gold M. 13.40,

14 kr. Gold M. 21.20.

Hochelegante Meuheiten

Pforzheim zu allerbilligsten Preisen durch

baar oder Nachnahme.

54/5797. Brosche, 14kr. Gold, 1 Brillant,

4 Rubin., 13 Diamanten. M. 225.--

2 Brillanten, 1 Perle,

4 Diamanten. M. 215 –

Kataloge mit über 5000 Abbildungen gratis u. franco. – Anfertigung

arbeiten nach Zeichnungen sowie Umarbeiten alter Schmuckstücke zu Modernsten

bei pünktlichster Ausführung zu billigsten Preisen. Ankauf von altem Golde.

von Juwelen

os “ertreter an allen Plätzen der Welt.

Hof-Pianofabrik in Dresden,

der Bilder"

Soeben erschienen

OSTEINAU

ZEISS
Prismen-Feldstecher

mit erhöhter Plastik

Neue Modelle a Rºse seos ago Asmee masſe

Die anerkannten Vorzüge der Zeiss-Prismen-Feldstecher:

Hohe Lichtstärke -

Grosses Gesichtsfeld, Präzision derAusführung,Tropensicherheit

sind bei den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Worzügliche Schärfe

Spezialprospekte gratis und franko.

Szabilität

JENA

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

CARL ZE SS Berlin MW-, Dorotheenstr. 29 – Frankfurt a. M., Bahnhofspl. 8, Ecke Kaiserstr. – Hamburg, Rathausmarkt 8 – London W-,

29 Margaret Street, Regent Street – Wien IX3, Ferstelgasse 1, Ecke Maximilianpl. – St. Petersburg, Kasanskaja Ulitza 2.
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Pom Zeppelinſchen Luftſchiff

eppelin hat das Luftſchiff, mit dem er ſeine glorreichen

ÄÄ abbrechen laſſen, um ſeine Fahrten mit

einem neuen, weſentlich vervollkommneten Modell, das bereits
j Bau iſt, fortzuſetzen Die letzte Fahrt, die er mit den alten,

als Modell 3 bezeichneten Luftſchiff machte, fand am 8. Oktober

Gegenwart des Königs º Württemberg, des deutſchen

Äronprinzen und des Erzherzogs Leopold Salvator ſtatt und

im wiederum einen glänzenden Verlauf. Der König und ſeine

Gäſte begaben ſich um 10/2 Uhr von Friedrichshafen mit Sonder

ſchiff nach Manzel, wo Graf Zeppelin die hohen Herren begrüßte

unter ſeiner Führung die Ballonhalle und das Luftſchiff ein

gehend beſichtigten. Hieran ſchloß ſich um 11 Uhr der Aufſtieg

# Luftſchiffes an, deſſen Leitung raf Zeppelin wieder ſelbſt

ernommen hatte. Außer dem Grafen fuhren noch neun Per

ſonen mit. Der Ballon ſtieg auf etwa 100 bis 50 Meter Höhe.

jzdem die Windverhältniſſe nicht gerade beſonders günſtig

Än, führte das Luftſchiff auf der Strecke Manzell–Friedrichs

afen wieder die verſchiedenſten Kurven und Wendungen mit der

ser gewohnten Sicherheit und Präziſion aus. Das Sonder

ſchiff vºn deſſen Kommandobrücke aus die Fürſtlichkeiten die ein

zelnen Phaſen des Fluges mit größtem Intereſſe verfolgten,

je mit dem Luftſchiff nicht wettfahren. Der Dampfer bildete

jehr gewiſſermaßen den Mittelpunkt der Paradefahrt des
jen. Nach zweiſtündiger Fahrt kehrte der Ballon zur

Halle zurück.

Der deutſche Kronprinz und König Wilhelm II. von Württemberg

in Friedrichshafen auf dem Wege, das Zeppelinſche Luftſchiff

zu beſichtigen

Schach (Bearbeitet von E. SchallOPP)

Hufgabe 2

Endſpielſtudie von W. und II.Platoff in Riga

(„Deutſches Wochenſchach“)

Schwarz (4 Steine)

Z

Huflösung der

Hufgabe 21

Wor, Jahrg.:

ÄT
6

W. 2. c2–c4 ſtatt

Z º S. 1, Sd2–c4

Z W. 2. “ matt.

Z # S. 1. Kd5–e4 oder

belieb, anders

C d “ Se2–c3 matt.

Weiß zieht an und erzwingt das Remis.

2Z45

1.

Weiß (4 Steine)

RFÄSGE"

STF N ELL unc

VEREIN DUNGEN

V/ O N.

W
Nähere Auskunft über alle Reiserouten erteilen

SÄMTLICHE AGENTUREN

DES NORDDEUTSCHEN LLOYD,

Bremen.

%

echteS

Yºrkjver,
Auszug besten Gerstenmalzes

ohne Zusatz in vacuo einge

dampft: wohlschmeckend, nahr

haft, haltbar, bequem anwend

bar; leicht verdauliche

blutbildende Nahrung

für Genesende, Frauen, Kinder.

Beliebtes Hilfsmittel bei

Hustenund Heiserkeit.

Gabe: löffelweise nach Belieben,

auch in Milch, Kakao usw.

Gläser zu / 0.50, 0.90, 1.60

und 3.– in Apotheken und

Drogerien oder ab Fabrik

J. Paul Liebe, Dresden.

Zeitung gratis. An

Briefmarken kauf von Sammlungen.

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12.

Eugen Gärtner, StuttgartW#
Kgl. Hof- Geigenbauer. Fürstl. Hohenz. Hof.

Handlung alterStreichinstrumente.

Anerkannt

grösstes / =

Angenehme " z
wirksames Ä

Advººrt

Urſprüngliches

einzig

Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel,

und

allgemeine Wohlbefinden
leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Cali fig“, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

infolge ſeiner tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche

Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California,

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5

gut erhaltenen /o///762/7

der hervorragendsten

M0deparfüm der Pariser Salons.

italien.,französ. u. deutsch. Meister.

Weitgehende Garantie. – Für absol.

Reellität bürgen feinste Referenzen.

Spezialität: Geigenbau. Selbstgefert.

Meisterinstrumente. Berühmtes Re

paratur-Atelier. Glänzend.Anerkenn. #

Parfumeriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot. Val d Uhlmann, Frankfurt a. M.

TTTTTTmmmmmmmmmmmmmmmmmma?

N R //

in Silber-, Gold-, Stahl- u. Tula

Gehäusen. – Erstklass. Fabrikat.

Mässige Preise. Mehrjähr. Garantie.

A- Eppner & Co-, Breslau

Uhrenfabrikation und Versand

Verlangen Sie Gratis-Preisliste d.

TBequeme Zahlung

"

COGNAC

AAACHO

VODRZÜGLICHE

G) MARKE (S)

Der Beste in Qualität

an Houten“ Cacao
Dank seiner hervorragenden Qualität und Reinheit ist

Van Houten's Cacao stets gleichmässig zuträglich.

Der Billigste im Gebrauch

=

,
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(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rücksendung findet nicht statt)

Kleine Concordia-Bibliothek Bd. 1–6. Bd. 1, „Der Knick im

Ohr“ von Rudolf Presber, Bd. 2, „Im Föhn“ von Traugott Tamm,

Bd. 3, „Die Mumienhand“ von Karl Rosner, Bd. 4, „Einſam unter

Menſchen“ von Otto Ernſt, Bd. 5, „Schande“ von Herm. Heijer

mans, Bd. 6, „Die Scheidewand“ von ManuelSchnitzer. Concordia,

Deutſche Verlags-Anſtalt, Hermann Ehbock in Berlin W. 50. Jeder

Band geheftet / 1.–, gebunden / 1.80.

Halle a. S., J. Frickes
Ä" Der Mittler. ./. 3.50.

CCClg.
-

Preis-Einmachebuch. Berlin, Verlag des Verbandes deutſcher Köche.

Rudolph, Dr., Führer durch den Brautſtand / 1.–. Pößneck,

H. Schneider Nachfolger.

"Ä F., Säulen des Staats. Berlin, Vita, Deutſches Verlags
aus.

Sachſe, Marg., Auf meiner Geige iſt ein Ton. Dresden, E. Pier

ſon's Verlag.

Scupin, E. und G., Bubis erſte Kindheit. / 4.–. Leipzig, Th. Grie

bens Verlag.

Simſon, E., Lieder und Gedichte. / 3.–. Berlin, K. Curtius.

v. Sydow, H., Die Sünde aber der Eltern . . Berlin, Concordia,

Deutſche Verlags-Anſtalt.

FAUs Induſtrie und Gewerbe

Sirolin Roche iſt bei allen Erkältungen, die ſich als ungebetene
Gäſte in dieſer Uebergangszeit nur allzu oft einſtellen, ein ſehr be

liebtes Heilmittel.

Aus dem Unterrichtsweſen
Handelshochſchule Mannheim. Die beabſichtigte feſtliche

Eröffnung der Handelshochſchule iſt im Einverſtändnis mit der

Großherzoglichen Regierung mit Rückſicht auf die allgemeine Landes

trauer und die durch den Thronwechſel bedingten Hemmniſſe bis auf

weiteres verſchoben worden. Dagegen haben die Vorleſungen und Fach

kurſe in vollem Umfange, wie für die Hochſchule geplant, am 24. Oktober

begonnen. Die Großherzogliche Regierung hat in beſtimmte Ausſicht
geſtellt, daß das Winterſemeſter 1907/08 bei der ſpäteren Ablegung

von Diplomprüfungen den Beteiligten als Hochſchulſemeſter zur An

rechnung kommen wird.

Gewerbe akademie Friedberg in Heſſen. Die Direktion

konnte nunmehr die Stadtvertretung auf Grund kontraktlicher Verein

barung auffordern, mit dem längſt geplanten Neubau zu einem Studien

gebäude des Polytechniſchen Inſtituts im Frühjahr nächſten Jahres zu
beginnen. Die Detailpläne werden im Winterſemeſter von den

Studierenden der Akademie ausgearbeitet werden.

Inſertions-Gebühren - -

für die

fün fg e ſpalt en e

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei Rudºlf MIOSSE -

Annoncen = Expedition Pºll - -

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Q Nonpareille-Zeile
lands und des Auslandes 180 c Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Han

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,
v. Scholz, W., Bodenſee. / 2.–. Stuttgart, C. Krabbe Verlag.

Stuttgart, Wien, Zürich.

>

Wirkung frappant. – In allen Apotheken.

Dr. Ernst Sandow's

EMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen!

AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz
nach Dr. Hesse, zur Heilung und Verhütung äusserer katarrhalischer und

entzündlicher Augenerkrankungen, sowie zur Pflege der Augen. Die

spezifische Wirkung des Emser Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat

- sich auch bei diesen Augenbädern bewährt.=

Preis komplett M.- 1-50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

Schnell

Waſchmaſchinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. IIlan verlange gratis

<TU u. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

üb. Hausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſchemangeln und Waſchhilfs

mittel. – – Vertrefer geſucht.

Mersmann & C0. G. m.b. H.

0berhausen (Rheinland).

Künst

liches

- Ä PF

===F

- Äſ

SM0

cta

CRM

Usikinstrumente

für 0rchester, SchuleU.Haus,

–

Jul. Heinr. immermann, Leipzig.
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Caſpar Hauſer

Roman -

VOI

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

S er Appell des „Katholiſchen Wochen

G ſchatzes“ verhallte nicht ungehört. „Mit

* der Religion iſt nicht zu ſpaßen,“ ſagten

die Herren auf dem Magiſtrat, und einer drückte

ſogar den Zweifel aus, ob der Jüngling überhaupt

getauft ſei. Darüber ward eine Weile hin und

her debattiert, doch ließ man die Frage ſchließlich

fallen und die Taufe ward als ſelbſtverſtändlich

angenommen, da man ja unter Chriſten in einem

chriſtlichen Lande lebe und der Jüngling auf keinen

Fall aus der Tatarei kommen könne.

Nicht ſo leicht war die Entſcheidung über die

katholiſche oder evangeliſche Konfeſſion. Obgleich

die Pfaffen in der Stadt wenig Macht beſaßen,

mußte man doch die obdachloſe Seele dem

hungrigen Rachen Roms entreißen, anderſeits

war man zu zaghaft für ein rauhes Zugreifen,

weil es möglich war, daß eine einflußreiche

Perſon über kurz oder lang ein Anrecht andrer

Art geltend machen konnte.

Der Bürgermeiſter wandte ſich an Daumer

und verlangte, Caſpar ſolle einen Religionslehrer

erhalten, man überlaſſe es Daumer, einen ver

trauenswürdigen Mann zu beſtimmen. „Wie

wäre es mit dem Kandidaten Regulein?“ meinte

Binder.

„Ich habe nichts dagegen,“ erwiderte Daumer

gleichgültig. Der Kandidat wohnte im Daumerſchen

Haus zu ebener Erde und genoß den Ruf eines

ſoliden und fleißigen Mannes.

„Wenn ich ſelbſt auch nicht kirchlich-fromm

geſinnt bin,“ ſagte der Bürgermeiſter, „ſo iſt mir

doch die modiſche Freigeiſterei von Herzen zuwider,

und ich wünſchte nicht, daß unſer Caſpar in ein

ehrfurchtsloſes Weltweſen gerät. Auch in Ihrer

Abſicht kann das nicht liegen.“

Aha, ein Stich, dachte Daumer ſtillergrimmt,

man beleidigt, verdächtigt mich ſchon wieder, ich

bin niemand bequem, ſehr ehrenwert, ihr Herren,

ſehr ehrenwert. Laut antwortete er: „Gewiß

nicht. Ich habe es auch nicht fehlen laſſen, in

meiner Art auf ihn zu wirken. Und meine Art

mag ſein, wie ſie will, ſie iſt nicht ſchlechter als

jede andre. Leider haben mir allerhand Unberufene

beſtändig hineingepfuſcht. So war es mir in der

erſten Zeit mit großer Mühe gelungen, den ſtarren

Eigenſinn ſeines Schauens zu brechen und ihm

einen Begriff von dem allmächtigen Trieb des

Wachstums in der Natur zu geben. Kommt da

ein Frauenzimmer an, während Caſpar vor einem

Blumentopf ſitzt und mit ſeinem unſchuldigen

Staunen die über Nacht aufgeſproßten Schößlinge

betrachtet. „Nun, Caſpar, fragt ſie einfältig,

1908 (Bd. 99)

wer hat denn das wachſen laſſen?“ „Es iſt von

ſelbſt gewachſen, erwidert er ſtolz. „Aber, Caſpar,

ruft jene, „es muß doch jemand ſein, der es hat

wachſen laſſen?“ Er würdigte ſie keiner Antwort

mehr, aber die wohlwollende Dame ging hin und

erzählte überall, Caſpar werde zum Atheiſten ge

macht. Da hat man eben einen ſchweren Stand.“

Der ruſſiſche Dichter Fedor Doſtojewskij

Nach einem Gemälde von V. G. Peroff

„Es handelt ſich doch am Ende nur darum,

ihm das Gefühl einer höheren Verpflichtung ein

zuimpfen,“ ſagte Binder.

„Die hat er, die hat er, aber ſein Verſtand

anerkennt eben in ſeinen Forderungen keine

Grenzen und will durchaus befriedigt ſein,“ fuhr

Daumer leidenſchaftlich fort. „Geſtern abend

Text unter den Notizblättern

9
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beſuchten ihn zwei proteſtantiſche Geiſtliche, der

eine aus Fürth, der andre aus Farnbach, der

eine dick, der andre mager, alle beide eifrig wie

kleine Pauluſſe. Sie machten mir erſt allerlei

Elogen, ich laſſe ſie zu Caſpar hinein, und ehe

man drei zählen kann, fangen ſie eine Disputation

mit ihm an. Ach, es war komiſch, es war höchſt

komiſch. Es kam die Rede auf die Erſchaffung

der Welt, und der Dicke aus Fürth ſagte, Gott

habe die Welt aus dem Nichts geſchaffen. Und

als nun Caſpar wiſſen wollte, wie das zu

gegangen, ſtibitzten ſie ihm die Erklärung vor

der Naſe weg, indem ſie alle zwei händefuchtelnd

auf ihn einredeten wie auf einen Heiden, der bei

ſeinem Götzen ſchwört. Endlich beruhigten ſie

ſich, und da ſagte mein guter Caſpar zutulich,

wenn er etwas machen wolle, müſſe er doch

etwas haben, woraus er es mache, ſie möchten

ihm doch ſagen, wie das bei Gott möglich ſei. Da

ſchwiegen ſie eine Weile, flüſterten untereinander,

und endlich antwortete der Magere, bei Gott ſei

alles möglich, weil er nicht ein Menſch ſei, ſon

dern ein Geiſt. Da lächelte mich Caſpar an,

denn er dachte, ſie wollten ſich über ihn luſtig

machen, und er ſtellte ſich, als glaube er ihnen,

was die beſte Manier war, um ſie loszuwerden.“

Der Bürgermeiſter ſchüttelte mißbilligend den

Kopf. Daumers Sarkasmus gefiel ihm ganz und

gar nicht. „Es gibt auch eine gedachtere Anſicht

von Gott als die, die ſich ſo mühelos verſpotten

läßt,“ wandte er ruhig ein. ?

„Eine gedachtere Anſicht? Ohne Zweifel.

Vergeſſen Sie nur nicht, daß die der gemeinen

durch und durch widerſpricht. Und wenn ich ſie

ihm beizubringen ſuche, ſetze ich mich Vorwürfen

und Mißkennungen aus. Nächſtes Jahr ſoll er

in die öffentliche Schule gehen, für einen Men

ſchen von wenigſtens achtzehn Jahren ohnedies

eine Schwierigkeit, da würden nun meine Lehren

wieder zunichte gemacht und die Folge iſt Kon

fuſion. Schon jetzt fange ich an feig zu werden

und ſpeiſe ihn mit bequemen Antworten ab.

Neulich konnte er eingetretener Augenſchwäche

halber nicht arbeiten, und er fragte mich, ob er

von Gott etwas erbitten dürfe und ob er es

dann erhalten werde.

ihm geſtattet, doch müſſe er es der Weisheit

Gottes anheimſtellen, ob er die Bitte gewähren

wolle oder nicht. Er entgegnete, er wolle die

Geneſung ſeiner Augen erbitten und damider

könne ja Gott nichts einzuwenden haben, denn

er gebrauche die Augen, um ſeine Zeit nicht in

unnützen Geſprächen und Spielereien vergeuden

zu müſſen. Ich ſagte darauf, Gott habe bis

weilen unerforſchliche Gründe, etwas zu verſagen,

wovon wir glaubten, daß es heilſam wäre, er

wolle uns oft durch Leiden prüfen, in Geduld

und Ergebung üben. Da ließ er traurig den

Kopf hängen. Gewiß dachte er, ich ſei auch nicht

beſſer als die Frommen, deren Gründe er nur

für Ausreden nimmt.“ *.

„Was iſt jedoch zu tun?“ fragte der Bürger

meiſter mit ſorgenvoller Stirn. „Auf dem Weg

des Zweifelns und Leugnens muß die Fähigkeit

zum Guten verkümmern.“

„Zweifeln und Leugnen iſt es wohl kaum,“

verſetzte Daumer unwillig. „Gott iſt kein Be

wohner des Himmels, er hauſt nur in unſrer

Bruſt. Der reiche Geiſt birgt ihn im umfaſſen

den Gefühl, der arme wird durch die Not des

Lebens ſeiner gewahr und nennt es Glauben;

er könnte es auch Angſt nennen. In Schönheit

und Freude geſtaltet ſich der wahre Gott, im

Schaffen. Was Sie Zweifel und Leugnen heißen,

iſt das aufrichtige Zagen der ihrer ſelbſt noch

ungewiſſen Seele. Man gebe der Pflanze ſo viel

Sonne, wie ſie braucht, und ſie beſitzt einen Gott.“

„Das iſt Philoſophie,“ erwiderte Binder,

„und zudem Philoſophie, die einem Alltags

menſchen wie mir frivol klingen muß. Jeder

Bauer hat für ſeine Ernte mit Sturm und Un

wetter zu rechnen, und nur ein überheblicher

Menſch kann ſich einfallen laſſen, von ſelber

etwas zu gelten. Doch genug davon. Waren

Sie eigentlich mit Caſpar ſchon einmal in der

Kirche?“

„Nein, ich habe das bis jetzt vermieden.“

Ich ſagte, zu bitten ſei

„Morgen iſt Sonntag. Haben Sie etwas

dagegen einzuwenden, wenn ich ihn zum Gottes

dienſt in die Frauenkirche mitnehme?“

„Nicht im geringſten.“

„Gut, ich werde ihn um neun Uhr abholen.“

Wenn ſich Herr Binder eine ſonderliche

Wirkung von dieſem Verſuch verſprochen hatte,

ſo wurde er darin ſehr enttäuſcht. Als Caſpar

die Kirche betreten hatte und die erhobene Stimme

des Predigers vernahm, fragte er, warum der

Mann ſchimpfe. Die Kruzifixe erregten ſeinen

tiefſten Schauder, weil er die angenagelten

Chriſtusbilder für gemarterte lebendige Menſchen

hielt. Beſtändig ſchaute er, beſtändig verwunderte

er ſich, das Spiel der Orgel und der Geſang

des Chors betäubten ſein empfindliches Ohr der

maßen, daß er die Harmonie der Klänge gar nicht

ſpürte, und zum Schluß brachte ihn die Ausdünſtung

der Menſchenmenge einer Ohnmacht nahe.

Der Bürgermeiſter ſah wohl ſeinen Fehlgriff

ein, doch ließ er nicht ab, auf einen regelmäßigen

Beſuch der Kirche zu dringen, obwohl ſich Caſpar

jedesmal hartnäckig dagegen ſträubte. Wenn der

Kandidat Regulein Herrn Binder ſeine Not

klagte, erwiderte dieſer: „Nur Geduld, die Ge

wohnheit wird ihn ſchon zur Andacht nötigen.“

– „Ich glaube nicht,“ verſetzte der Kandidat darauf

mutlos, „gebärdet er ſich doch, als ob er ſein

Leben laſſen ſollte, wenn ich ihn zum Kirchgang

auffordere.“ – „Macht nichts, es iſt Ihr Be

ruf, ſeinen Widerſtand zu brechen,“ lautete der

Beſcheid. «

Der gute, hilfloſe Kandidat Regulein! Ein

junges Männlein, das nie jung geweſen war

und deſſen Gottesgelehrtentum von ſo dünner

Beſchaffenheit war wie ſeine Beine. Er zitterte

insgeheim vor den Unterrichtsſtunden, die er

Caſpar erteilen mußte, und ſooft ihn eine Frage

in Verlegenheit ſetzte, was gar nicht ſelten ge

ſchah, verſchob er die Auskunft auf das nächſte

Mal, wobei er ſich vornahm, in gewiſſen Büchern

nachzuſchlagen, um nicht gegen die Theologie zu

verfehlen. Caſpar wartete treuherzig, aber in

der folgenden Stunde kam nichts oder wenig.

Der Kandidat, der im ſtillen gehofft hatte, ſein

Schüler habe vergeſſen, erſchrak und wich aus.

Das half nicht; der unbarmherzige Frager trieb

ihn aus einer Verſchanzung in die andre, bis

das verzweifelte Argument aufgeſtellt werden

mußte: es ſei unrecht, über dunkle Gegenſtände

des Glaubens zu forſchen.

Caſpar lief zu Daumer und beklagte ſich

bitter, daß er keine Aufſchlüſſe erhalte. Daumer

fragte, was er zu wiſſen begehrt habe. Er hatte

zu wiſſen verlangt, warum Gott nicht mehr wie

in früheren Zeiten zu den Menſchen herabkomme,

um ſie über ſo vieles, was verborgen ſei, zu

belehren. „Ja ſieh mal, Caſpar,“ ſagte Daumer,

„es gibt Geheimniſſe in der Welt, die ſich eben

beim beſten Willen nicht verſtehen laſſen. Da

muß man Vertrauen haben, daß Gott eines

Tages unſer Herz darüber erleuchtet. Wir alle

wiſſen ja auch nicht, woher du kommſt und wer

du biſt, und trotzdem hoffen wir von der Ge

rechtigkeit und Allwiſſenheit Gottes, daß er uns

eines Tages darüber Aufſchluß gewährt.“

„Aber Gott hat doch nichts damit zu tun,

daß ich im Kerker war,“ erwiderte Caſpar ſanft,

„das haben doch die Menſchen getan.“ Und

ratlos ſetzte er hinzu: „So iſt's eben. Das eine

Mal ſagt der Kandidat, Gott laſſe den Menſchen

ihren freien Willen, das andre Mal ſagt er, Gott

ſtrafe ſie für ihre böſen Handlungen. Da werd'

ich ganz zum Narren.“

Dieſe Unterhaltung fand an einem ſtürmiſchen

Nachmittag Ende März ſtatt und Daumer geriet

durch ſie in eine ſo trübe Stimmung, daß er

eine angefangene ſchriftliche Arbeit nicht zu be

endigen vermochte. Man raubt ihn mir, man

bricht ihn mir zu Stücken, dachte er. Voll

Traurigkeit nahm er ein dickes Heft zur Hand,

das ſeine Aufzeichnungen über Caſpar enthielt,

und blätterte drin herum. Er ſchrak zuſammen,

als ſeine Schweſter ziemlich haſtig eintrat, noch

mit Pelzkappe und Umhang, wie ſie von der

Straße kam. Ihr Geſicht verriet Aufregung,

und ſie wandte ſich mit der ſchnell hervorgeſtoßenen

Frage an Daumer: „Weißt du ſchon, was man

in der Stadt ſpricht?“

„Nun?“

„Man erzählt ſich, Caſpar Hauſer ſei von

fürſtlicher Abkunft, ein beiſeitegeſchaffter Prinz.“

Daumer lachte gezwungen. „Das fehlte noch,“

entgegnete er abſchätzig. „Was denn noch alles!“

„Du glaubſt nicht daran? Das hab' ich mir

gleich gedacht. Aber woher mögen ſolche Ge

rüchte ſtammen? Irgend etwas muß doch da

hinter ſein.“

„Gar nichts muß dahinter ſein. Sie ſchwatzen

eben. Laß ſie ſchwatzen.“

Eine halbe Stunde ſpäter erhielt Daumer

den Beſuch des Archivdirektors Wurm aus Ans

bach. Es war dies ein kleiner, etwas verwach

ſener Mann, der nie lächelte; es hieß von ihm,

daß er ſehr befreundet mit Herrn von Feuerbach

und die rechte Hand des Regierungspräſidenten

Mieg ſei. Von erſterem beſtellte er Grüße an

Daumer und ſagte, der Staatsrat werde in aller

nächſter Zeit nach Nürnberg kommen, er be

ſchäftige ſich angelegentlich mit der Sache Caſpar

Hauſers.

Nach einem kurzen, wenig belangvollen Hin

und Herreden griff der Archivdirektor plötzlich

in die Rocktaſche, brachte ein kleines broſchiertes

Buch zum Vorſchein und reichte es wortlos

Daumer. Dieſer nahm es und las den Titel:

„Caſpar Hauſer, nicht unwahrſcheinlich ein Be

trüger. Vom Polizeirat Merker in Berlin.“

Daumer beſah das Büchlein mit feindſeligen

Augen und ſagte matt: „Das iſt deutlich. Was

will der Mann? Was ficht ihn an?“

„Es iſt ein gehäſſiges Pamphlet, tritt aber

höchſt plauſibel auf,“ erwiderte der Archivdirektor.

„Es ſind da mit Fleiß und Geſchick alle Ver

dachtsgründe, die ſchon längſt in mißtrauiſchen

Gemütern ſpuken, gegen den Findling zuſammen

getragen. Der Verfaſſer prüft alle Angaben

Caſpars auf ihre Verdächtigkeit hin, auch gibt

er Beiſpiele aus der Vergangenheit, wo ähnliche

Lügenkünſte, wie er ſich ausdrückt, zu verſpäteter

Enthüllung gelangt ſind. Sie, lieber Profeſſor,

und Ihre hieſigen Freunde kommen dabei nicht

zum beſten weg.“

„Natürlich; kann ich mir denken,“ murmelte

Daumer, und mit der flachen Hand auf das Buch

ſchlagend, rief er aus: „Nicht unwahrſcheinlich

ein Betrüger! Da ſitzt ſo ein mit allen Hunden

gehetzter Herr in Berlin und wagt es, wagt

es –! Himmelſchreiend! Man ſollte ihm dieſen

nicht unwahrſcheinlichen Betrüger vorführen, man

ſollte ihn zwingen, dem Engelsblick ſtandzuhalten,

ach, ſchändlich! Der einzige Troſt dabei iſt, daß

doch niemand das Zeug leſen wird.“ A

„Sie irren ſich,“ verſetzte der Archivdirektor

ruhig, „das Heft findet reißenden Abſatz.“

„Nun gut, ich werde es leſen,“ ſagte Dau

mer, „ich werde damit zum Redakteur Pfiſterle

von der Morgenpoſt“ gehen, der iſt der richtige

Mann, um dem famoſen Polizeirat Widerpart

zu halten.“

Der Archivdirektor maß den aufgeregten Dau

mer mit einem gleichgültig-ſchnellen Blick. „Ich

möchte eine ſolche Maßregel nicht ohne weiters

gutheißen,“ bemerkte er diplomatiſch; „ich glaube

auch im Sinn des Herrn von Feuerbach zu

ſprechen, wenn ich Ihnen davon abrate. Wozu

das Zeitungsgeſchreibe? Was ſoll es nützen?

Man muß handeln, in aller Vorſicht und Stille

handeln, das iſt es.“

„In aller Vorſicht und Stille? Was wollen

Sie damit ſagen?“ fragte Daumer ängſtlich undargwöhniſch. W- v.

Der Archivdirektor zuckte die Achſeln und

ſchaute zu Boden. Dann erhob er ſich, ſagte, er

wolle am folgenden Nachmittag wiederkommen, um

Caſpar zu ſehen, und reichte Daumer die Hand.

Als er ſchon auf der Treppe war, eilte ihm

Daumer nach und fragte, ob es ihn nicht ſtöre,

wenn er morgen fremde Leute hier im Hauſe

treffe, es hätten ſich einige Herrſchaften zu Be

ſuch angeſagt. Der Archivdirektor verneinte,

Es gehörte zu den Charaktereigentümlichkeiten

Daumers, daß er ſich in einmal gefaßte Ideen

bis zur offenſichtlichen Schädlichkeit verrannte.
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Trotz der Abmahnung des beſonnenen Herrn

Wurm begab er ſich, kaum daß er das Buch des

Berliner Polizeirats geleſen hatte, was weniger

denn eine Stunde Zeit brauchte, voll Erbitterung

in die Redaktion der „Morgenpoſt“. Der Redak

teur Pfiſterle war ein hitziges Blut; wie der

Geier aufs Aas ſtürzte er ſich auf dieſe Gelegen

heit, ſeine immer in Vorrat vorhandene Wut und

Galle loszulaſſen. Er wollte Material haben,

und Daumer beſtellte ihn für den Mittag des

folgenden Tages zu ſich in die Wohnung.

Am Abend herrſchte eine ſonderbar ſchwüle

Luft im Daumerſchen Haus. Während des Nacht

eſſens wurde wenig geredet, und Caſpar, der

von all dem, was rings um ihn vorging, nicht

im mindeſten etwas ahnte, war verwundert über

manchen prüfenden Blick oder über das düſtere

Schweigen auf eine herzliche Frage. Er hatte

die Gewohnheit, vor dem Schlafengehen noch ein

Buch zur Hand zu nehmen und zu leſen; das

tat er auch heute, und es geſchah nun, daß ſein

Blick, als er das Buch aufgemacht, auf eine be

ſtimmte Stelle fiel, die ihn veranlaßte, entzückt

in die Hände zu ſchlagen und in ſeiner herzlichen

Art zu lachen. Daumer fragte, was es gebe;

Caſpar deutete mit dem Finger auf das Blatt

und rief: „Sehen Sie nur, Herr Profeſſor!“

Seit einiger Zeit hatte er aufgehört, Daumer zu

duzen, und zwar ganz von ſelbſt und eigentüm

licherweiſe faſt an demſelben Tag, an welchem

er zum erſten Male Fleiſch genoſſen und danach

krank geworden war.

Daumer blickte ins Buch. Die von Caſpar

aufgegriffenen Worte lauteten: „Die Sonne bringt

es an den Tag.“

„Was gibt's dabei zu ſtaunen?“ fragte Anna,

die über die Schulter des Bruders gleichfalls in

das Buch ſchaute.

„Wie ſchön, wie ſchön!“ rief Caſpar aus.

„Die Sonne bringt es an den Tag. Das iſt

wunderſchön.“

Die drei andern ſchauten einander voll ſelt

ſamer Gefühle in die Augen.

„Ueberhaupt iſt es ſchön, wenn man ſo lieſt:

die Sonne!“ fuhr Caſpar fort. „Die Sonne!

Das hallt ſo.“

Als er gute Nacht gewünſcht hatte, ſagte

Frau Daumer: „Man muß ihn doch liebhaben.

Es wird einem ordentlich wohl, wenn man ihn

in ſeiner artigen Geſchäftigkeit beobachtet. Wie

ein Tierchen webt er für ſich hin, niemals lang

weilt er ſich, nie fällt er durch Launen zur Laſt.“

Wie verabredet, kam Pfiſterle am nächſten

Tag kurz nach Tiſch, blieb jedoch über Gebühr

lange ſitzen und verſtand nicht die ungeduldigen

Andeutungen Daumers, der ihn gern vor dem

Eintreffen der erwarteten Gäſte losgeworden

wäre. Als dieſe um drei Uhr erſchienen, ſaß er

noch immer auf ſeinem Fleck und blieb auch da.

Wahrſcheinlich hatte es ſeine Neugierde gereizt,

daß ihm Daumer den Namen einer der drei

Perſonen mitgeteilt hatte; es war dies ein da

mals vielgeleſener Schriftſteller aus dem Norden

des Reichs. Die andern beiden waren eine hol

ſteiniſche Baronin und ein Leipziger Profeſſor,

der auf einer Romreiſe begriffen war; ein Unter

nehmen, welches zu jener Zeit, wenigſtens in

Nürnberg, einem Mann den Nimbus eines kühnen

Forſchers verlieh.

Daumer empfing die Herrſchaften ſehr liebens- >

griffen und wandte ſich noch einmal, an Pfiſterlewürdig, und nachdem er Caſpar herbeigeholt

hatte, zündete er trotz der frühen Stunde die

Lampe an, denn der Nebel lag dicht wie graue

Wolle vor den Fenſtern. Der Leipziger Profeſſor

zog Caſpar in eine Unterhaltung, aber er ſprach

mit ihm wie von Turmeshöhe herunter. Auch

ließ er keinen Blick von ihm, und die gelblichen

Augen hinter den kreisrunden Brillengläſern

ſchimmerten bisweilen boshaft. Währenddem

kamen noch Herr von Tucher und der Archiv

direktor, ließen ſich den Fremden vorſtellen und

nahmen auf dem Sofa Platz.

„In deinem Kerker war es alſo immer dunkel?“

fragte der Romfahrer und ſtrich langſam ſeinen

Baxt.

Caſpar antwortete geduldig: „Dunkel, ſehr

dunkel.“

Der Schriftſteller lachte, worauf ihm der

Profeſſor vielſagend mit dem Kopf zunickte.

„Haben Sie den Unſinn gehört, der hier in

der Stadt über ſeine fürſtliche Abkunft geredet

wird?“ ließ ſich jetzt die holſteiniſche Baronin

hören, deren Stimme wie aus einem Kellerloch kam.

Der Profeſſor nickte wieder und ſagte: „In

der Tat, es werden hier ſtarke Zumutungen an

die Leichtgläubigkeit des Publikums geſtellt.“

Eine Zeitlang ſchwiegen alle, wie von einem

Schuß erſchreckt. Endlich entgegnete Daumer mit

heiſerer Stimme und mit der Höflichkeit eines

ſchlechten Komödianten: „Was veranlaßt Sie,

meine Ehre zu beſchimpfen?“

„Was mich veranlaßt?“ praſſelte der chole

riſche Herr auf. „Dieſe Gaukelfuhr veranlaßt

mich dazu. Der Umſtand, daß man ein ganzes

Land ſkrupellos mit einem albernen Märchen

füttert. Muß denn der gute Deutſche immer

wieder das Opfer von Abenteurern à la Caglioſtro

werden? Es iſt eine Schmach.“

Herr von Tucher hatte ſich erhoben und blickte

dem Aufgeregten mit ſo unverhohlener Gering

ſchätzung ins Geſicht, daß dieſer plötzlich ſchwieg.

„Wir ſind natürlich überzeugt,“ miſchte ſich

der Schriftſteller, ein klapperdürrer Herr mit

kahlem Schädel, vermittelnd ein, „daß Sie, Herr

Daumer, im beſten Glauben handeln. Sie ſind

Opfer, wie wir alle.“

Jetzt konnte ſich Pfiſterle, den die Wut förm

lich aufgeſchwellt hatte, nicht länger halten. Mit

geballten Fäuſten ſprang er vom Stuhl empor

und ſchrie: „Ja, zum Teufel, warum ſollen wir

uns denn das gefallen laſſen? Da kommen ſie

her, niemand hat ſie gerufen, kommen her, um

dageweſen zu ſein und mitreden zu können, haben

von Anfang an alles beſſer gewußt, und wenn

ſie blind wie die Maulwürfe ſind, werfen ſie ſich

noch ſtolz in die Bruſt und rufen: Wir ſehen

nichts, alſo iſt nichts da. Warum ſoll denn das

ein Unſinn ſein, geehrte Dame, was man von

ſeiner Abſtammung erzählt? Warum denn, bitte?

Leugnen Sie etwa, daß hinter den Mauern, wo

unſre Großen wohnen, ſich Dinge ereignen, die

das Tageslicht zu ſcheuen haben? Daß dort die

Verträge des Bluts für nichts geachtet und

Menſchenrechte mit Füßen getreten werden, wenn

der Vorteil eines Einzelnen es erheiſcht? Soll

ich mit Tatſachen dienen? Sie können es nicht

leugnen. Bei uns wenigſtens ſind die paar

Dutzend Männer noch nicht vergeſſen, die ihre

mutige Freiheitsfahne durch das Land getragen

und mit brennenden Fackeln in die Lügendämme

rung der Paläſte geleuchtet haben.“ 4

„Genug, genug!“ unterbrach der Profeſſor den

rabiaten Zeitungsmann. „Mäßigen Sie ſich, Herr!“

„Ein Demagoge!“ ſagte die Baronin und ſtand

mit erſchrockenen Augen auf. Der Archivdirektor

heftete einen vorwurfsvollen und kühlen Blick auf

Daumer, der den Kopf geſenkt und die Lippen

eigenſinnig geſchloſſen hatte. Als er emporſchaute,

blieb ſein Auge mit gerührtem Ausdruck auf

Caſpar ruhen, der frei und arglos daſtand, den

lächelnden klaren Blick von einem zum andern

gleiten ließ, nicht als ob von ihm geſprochen

würde und er daran teilhätte, ſondern als ob

das bewegte Spiel der Mienen und Gebärden

lediglich ſeine Schauluſt erwecke. In der Tat

verſtand er kaum, wovon die Rede war.

Der Leipziger Profeſſor hatte ſeinen Hut er

vorüberſprechend, gegen Daumer. „Was iſt denn

bewieſen von den Mutmaßungen törichter Köpfe?“

fragte er gellend. „Nichts iſt bewieſen. Feſt

ſteht nur, daß aus irgendeinem gottverlaſſenen

Dorf in den fränkiſchen Wäldern ſich ein Bauern

tölpel in die Stadt verirrt, daß er nicht ordent

lich ſprechen kann, daß ihm alle Werke der Kultur

unbekannt ſind, das Neue neu, das Fremde

fremd erſcheint.

kurzſichtige, ſonſt ganz wackere Männer außer

ſich und nehmen die plumpen Aufſchneidereien

des geriebenen Landſtreichers für bare Münze.

Wunderliche Verſchrobenheit!“

„Ganz wie der Polizeirat Merker,“ konnte

ſich der Archivdirektor nicht enthalten zu bemerken.

Auch Pfiſterle wollte dawiderreden, wurde aber

Und darüber geraten einige

durch eine energiſche Kopfbewegung des Herrn

von Tucher zum Schweigen gebracht. «)

Plötzlich wurde von der Straße draußen das

Rollen einer Kutſche hörbar. Direktor Wurm ging

zum Fenſter, und nachdem der Wagen vor dem Haus

gehalten hatte, ſagte er: „Der Staatsrat kommt.“

„Wie?“ entgegnete Daumer raſch. „Herr

von Feuerbach?“

„Ja, Herr von Feuerbach.“

In ſeiner Benommenheit verſäumte Daumer

die Pflicht des Hausherrn, und als er ſich auf

raffte, um den Präſidenten zu empfangen, ſtand

dieſer ſchon auf der Schwelle. Mit ſeinem Im

peratorenblick überflog er die Geſichter aller An

weſenden, und als er den Archivdirektor gewahrte,

ſagte er lebhaft: „Gut, daß ich Sie treffe, lieber

Wurm, ich habe etwas mit Ihnen zu ſprechen.“

Er trug die einfache Kleidung eines Privat

mannes und außer einem kleinen Ordenskreuz

neben dem Halsaufſchlag des Rockes war keinerlei

Schmuck an ihm zu ſehen. Die außerordentlich

ſtolze Haltung des gedrungenen, maſſigen Kör

pers und das ſteif Aufrechte, ſoldatiſch Gebietende

ſeines ſtets etwas zurückgeworfenen Hauptes er

weckten ehrfurchtsvolle Scheu; ſein Geſicht, auf

den erſten Anblick dem eines verdrießlichen alten

Fuhrmanns ähnlich, wurde durch die dunkel

glühenden Augen, in denen die Unraſt geiſtiger

Leidenſchaften lag, und durch die feſtgeſchloſſenen,

kühngebogenen Lippen geadelt. «

Er machte nicht den Eindruck eines Mannes,

der viel Zeit hat. Trotz der Würde, die ihm

ſein Amt verlieh und die er nicht verringerte,

hatte ſein Auftreten etwas Heftiges, und in der

Art, wie er die im Zimmer Verſammelten be

grüßte, war Förmlichkeit und Strenge enthalten.

Es wirkte darum erſchreckend auf alle, als ihm

Caſpar ungezwungen entgegentrat und ihm von

ſelbſt die Hand hinſtreckte, die Feuerbach auch er

griff, ja ſogar eine Zeitlang in der ſeinen behielt.

Caſpar war es wunderlich wohl geworden,

ſeit der Präſident eingetreten war. Er hatte oft

an ihn gedacht, ſeit er mit ihm auf dem Ge

fängnisturm geſprochen hatte, und ſeit dem erſten

Händedruck liebte er beſonders die Hand des

Präſidenten, eine warme, harte, trockene Hand,

die ſich wohlverſchloß beim Gruß, als ob ſie

glaubwürdige Verſprechungen gäbe, und die eigne

Hand ruhte dabei ſo ſicher in ihr wie der müde

Körper abends im Bett. .

Daumer geleitete den Präſidenten und den

Direktor Wurm in ſein Studierzimmer und kehrte

dann zurück. Die fremden Gäſte ſchickten ſich an

zu gehen, ſie hatten durch die Dazwiſchenkunft

Feuerbachs etwas von ihrer überlegenen Haltung

verloren. Caſpar wollte der Dame in den Mantel

helfen, doch ſie machte eine abwehrende Geſte

und folgte eilig ihren Begleitern. Herr von

Tucher und Pfiſterle entfernten ſich ebenfalls.

Caſpar nahm ein Schreibheft aus der Lade

und ſetzte ſich zur Lampe, um ſeine lateiniſche Arbeit

anzufertigen, da kamen der Präſident und Direktor

Wurm wieder ins Zimmer. Feuerbach ging auf

Caſpar zu, legte die Hand auf ſein Haar, bog

den Kopf des Jünglings leicht zurück, ſo daß der

Lampenſchein voll in Caſpars Geſicht fiel, be

trachtete ſeltſam lange und mit bohrender Auf

merkſamkeit das ſeinem Blick ſtillhaltende Antlitz

und murmelte endlich, gegen Wurm gewendet,

tief atmend: „Keine Täuſchung. Es ſind die

ſelben Züge.“

Der Archivdirektor nickte ſtumm.

. (Fortſetzung folgt)

EA p h v ris m en

Der Sinn der großen Männer iſt, daß ſie den

Großen, nicht den Kleinen den Nacken ſtärken.

2:

Der Ehrgeiz iſt die Liebe der Greiſe.

Zwei Dinge hat der Liebling der Götter: In

jedem Augenblick die Erkenntnis der rechten Tat,

in jedem Augenblick die Kraft zur rechten Tat.

Hilfe iſt in der Nähe, Erfolg im weiten.

Paul Garin
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fängen veranſchaulichte. Gemein iſt allen

A)ankees nur die nationale Geſchäfts

ſtube in Waſhington, der Rockefellerſche

Petroleumtruſt und eine ausgeſprochene

Individualität, die ſich vermutlich ent

wickelte, weil ihrem Lande Traditionen

fehlen und ſeine laxen wie dehnbaren

Geſetze um des Bürgers Tun kaum

Schranken ziehen. Gewiß

ſchreiben auch alle Amerikaner

das gleiche Datum. Mit

nichten aber leben ſie im

gleichen Jahrhundert. Im

zwanzigſten ſteht mit beiden

Füßen der Bürger von

Boſton. Der Bergbewohner

von Tenneſſee und Kentucky,

in deſſen Familie der Vater

die Pflicht, dem Schwur der

Blutrache treu zu bleiben,

auf den Sohn vererbt, iſt

noch Kind jener barbariſchen

Auf der Fortbildungsſchule für Mädchen

H. In erika. In erinn eN

Von

Dtto von Gottberg

(Hierzu zehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

ie Amerikanerin zu ſchildern, iſt ebenſo un

möglich, wie es häufig verſucht wird.

Wenn die Art, wie der Wind über Völker geht

und die Sonne den Scheitel ihrer Kinder ſengt,

ihnen Merkmale aufdrückt, dann müſſen zwiſchen

Atlantik und Pazifik, zwiſchen dem von eiſigen

Nordſtürmen gefegten Becken der großen Seen

und den Palmenhainen oder Orangenwäldchen von

Florida die Eigentümlichkeiten jedes Zweiges der

8.

Amerikaniſche Studentinnen vor ihrem College

die Luft der gemäßigten Zone atmenden kaukaſi

ſchen Raſſe zu beobachten ſein. – Hilft das Blut

des Vaters und die Milch der Mutter wie den

Leib auch die Seele von Menſchen zu geſtalten,

dann kann noch weniger von einer nationalen

Sonderart des A)ankees oder ſeiner Tochter die

Rede ſein. – Doch mehr als Klima und Vererbung

formt namentlich Charakter und Intellekt von Ein

zelweſen wie Völkern wohl der Druck jener morali

ichen Atmoſphäre, die Bräuche und Satzungen der

Familie oder des Staates erzeugen. Denn Blau

blut allein machte noch nie den Mann, wohl aber

ein Vertauſchen von Wiegenkindern den für den

Thron Geborenen zum Kriecher und Schelmen,

Während der Sohn Höriger den Purpur mit könig

ichem Anſtand trug. Indeſſen auch Sitten und

Geſetz kneteten des Amerikaners Weſen nicht in

eine typiſche Form, weil ſie in allen den vierzig

und mehr politiſch vereinten Staaten verſchieden
ſind. Der Geiſt und der Brauch aller Kulturlande

und vieler Jahrhunderte unſrer Ziviliſation geht

auſ dem weiten Bodenareal der Union um. Je

zehn Bürger jedes ihrer Staaten könnten in einem

hiſtoriſchen Feſtzug marſchieren, der deutlich die

Entwicklung unſrer Raſſe aus primitivſten An
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Vendettazeit, in der kein

Kolumbus von Amerika

träumte. Im Mittelalter

glauben wir uns in den

Südſtaaten, wenn wirkliche oder ver

meintliche Verbrecher durch Folterqualen

zu ſchnellem Geſtändnis gezwungen und

von Richter Lynch zum Tod am Baum

aſt oder auf dem Scheiterhaufen ver

dammt werden. Aber die Sorgfalt,

mit der in New A)ork unlängſt während

dreißig Tagen aus mehreren tauſend

Steuerzahlern zwölf Geſchworene ge

wählt wurden, um den verkommenen

Mörder des gleich wert- und würde

loſen Buhlen einer nichtsnutzigen

Bühnendirne zu richten, konnte die

Heiterkeit der Kulturwelt herausfordern.

Der „Ruſtler“ oder Viehdieb führt auf

weſtlicher Prärie noch heute ungeſtraft

und ungeſchoren das Daſein des räube

riſchen Nomaden der Dämmertage unſrer

Ziviliſation. Aber Chicago, die Stadt,

unter deren Mauern er ſeine Herde

verkauft, darf mit Recht ſich rühmen,

mehr Geld als das Königreich Preußen

für Beſchützung des Lebens und Eigen

tums ihrer Bewohner durch Polizeitruppen zu ver

ausgaben. – Während der Anfangsjahre des zwan

zigſten Jahrhunderts ward ein Indianerterritorium

allmählich der Beſiedelung durch Weiße erſchloſſen.

Mit der Büchſe und nicht nur dem Revolver in

der Hand machten Koloniſten einander das fetteſte

Ackerland ſtreitig. Das Fauſtrecht regierte Okla

homa wie unſre Mark

zur Zeit des großen Quitz.

In einem Nachbarſtaat

wütete gleichzeitig der

Koloradokrieg. Eine wirt

ſchaftliche Fehde moderner

Art wurde mit den Waffen

und der Erbitterung der

Huſſitentage ausgefoch

ten. Streikende äſcherten

Dörfer ein und ſtürmten

Bergwerke mit der Spitz

axt. Freilich ſprengten ſie

auch mit Dynamit das

Eigentum ihrer Brotgeber

in die Luft und mordeten

mit der Bombe Beamte

des Staates wie der

Bergherren. Die Bürger

des Staates teilten ſich

in zwei bewaffnete feind

liche Lager und die von

beſtochenen Beamten ver

kaufte Miliz leiſtete bald

dem einen, bald dem

andern der Kriegführen

den Heerfolge. Im Schafs

krieg in Wyoming lebte

gleichzeitig das Bravado

tum auf. Millionenreiche

Viehhändler mieteten

texaniſche oder mexikani

ſche Banditen, um wehr

loſe Hirten aus dem Hin

terhalt niederzuknallen.

Gleichzeitig wähnte auch

aber im Ziviliſations

zentrum des Oſtens die

Bundesregierung das

unſrerRaſſe zu Kulturidealen ſchreitend und berufen,

die Rolle eines Hüters von Menſchenrechten zu ſpielen.

Dem Morden im eignen Lande den Rücken kehrend,

forderte ſie Schonung des Lebens von Untertanen

des Zaren oder Sultans. Und es ſteht uns kaum

an, darüber zu lächeln. Denn wir ſelbſt glaubten

die Kultur des Oſtens ſattſam entwickelt, um aus

einem Austauſch von Hochſchullehrern Vorteil ziehen

Auf der Farm

zu können. – Ein Land größerer Gegenſätze iſt

kaum denkbar.

Sprechen wir darum nur von Amerikanern

hier und dort, aber nicht von einem typiſchen

A)ankee und ſeiner Frau! Möglich wäre es allen

falls, mit Hilfe der Statiſtik den „mittleren“ Ameri

kaner zu finden. Nach den vom Zenſusamt in

amerikaniſche Volk in der

Vorhut auf dem Marſch Im Grünen
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Weibliche Angeſtellte einer New-A)orker Firma auf dem Dache des Geſchäftshauſes

Waſhington über den Wohlſtand von achtzig Mil

lionen Bürgern veröffentlichten Angaben iſt er ein

Farmer in Kanſas oder Ohio, der ſich ungefähr

des Einkommens eines wohlhabenden deutſchen

Bauerngutsbeſitzers erfreut. Er ſteht in den Tabellen

genau in der Mitte zwiſchen Hochdollartum und

Proletariat verzeichnet. In einem Lande hoher

Arbeitslöhne vermag er zwar einen oder zwei Ar

beiter auf dem Felde, nicht aber häusliche Dienſt

boten zu beſchäftigen. Für ſeine Frau trat darum

der Bundespräſident neulich mit der Frage ein,

ob es nicht ratſamer ſei, ihr den achtſtündigen Ar

beitstag zu bewilligen, als kräftigen Männern. Näm

lich die mittlere Amerikanerin verrichtet an ſieben

Tagen der Woche die Arbeit in Haus und Stall.

Der Markttag ſoll ihr Abwechſlung und Erholung

bringen. Alſo fährt ſie am Sonnabend mit Mann

und Kind unter dem an den Kutſcherſitz geſchnallten

Schirm aus Sackleinwand zur Kreisſtadt. Auf

einer leeren Bauſtelle wird ausgeſpannt und das

mitgebrachte Frühſtück verzehrt. Dann geht der

Mann Geſchäften nach und erledigt ſie meiſt im

Saloon, der Kneipe. Sein Tagewerk iſt kein ſaures

und bringt ihm mancherlei Vergnügungen. Die

Ä macht mit dem Baby im Arm und älteren

Kindern am Rockſaum zunächſt Beſorgungen.

Stätten, an denen ſie wie der Mann raſten und

ſich erfriſchen oder erholen kann, bietet ihr keine

amerikaniſche Kleinſtadt. Sommergarten, Stadt

park, Bahnhof und Reſtaurants von der Art der

unſrigen ſind dort gleichermaßen unbekannt. Sie

kehrt aus dem Laden zur Bauſtelle zurück und

wartet, wartet, wartet. Den lieben langen Nach

mittag ſitzt ſie mit dem Jüngſten im Schoß auf

dem winzigen Schatten

fleck, den der Wagen wirft,

und Geſchlechtsgenoſſinnen das Stimmrecht zu

erſtreiten verſucht, ſtehen Tauſende von Damen,

vornehm und wirklich weiblich fühlende Frauen

gegenüber. Sie beſcheiden ſich nicht mit paſſivem

Widerſtand, ſondern bilden überall im Lande Klubs,

welche die Jugend belehren, daß die Frau im ekeln

Getümmel des politiſchen Wahlkampfes der köſt

lichſten ihrer ererbten Kleinode verluſtig gehen muß.

Gleichermaßen wiederum beugt eine Mehrheit ameri

kaniſcher Frauen ſich freudig dem Gebot der Natur

und der Schrift, das ihr im Gefährten zugleich

den Gebieter gab. Genug amerikaniſche Frauen

leben in glücklichen Ehen in Europa, um uns über

zeugen zu können, daß ſie nicht minder das „Sein

Gott ſei dein Gott und ſein Land ſei dein Land“

zu beherzigen wiſſen. Doch iſt es erklärlich, daß

flüchtige Beſucher Amerikas oft eine andre Auf

faſſung heimbringen. Erzählt die A)ankeepreſſe ihnen

doch nur von den Auswüchſen und Ungeheuerlich

keiten des Tageslebens. Sie ſpricht nicht von der

Gräfin Walderſee, aber von der Gräfin Caſtellane.

So iſt die Stellung der amerikaniſchen Frau in

der Familie und dem Mann gegenüber nicht anders

als in Europa. Die Art der Raſſe, aber nicht

die Art oder Farbe der Flagge weiſt der Frau

und rutſcht mit ihm und

der Sonne auf dem Erd

boden um das Gefährt

herum. Es iſt heiß. Vor

beirollende Räder wirbeln

Staubwolken auf. Die

Geſichter von Frau und

Kindern werden ſtaubig,

ſchmutzig, dann ſchlam

mig, und die Kehlen im

mer trockener. Der Trank

in der Flaſche iſt längſt

auf die Neige gegangen,

wenn endlich der Mann

zu den Seinen zurückkehrt

und anſpannt. Eilig fährt

er heim. Die Frau trägt

Abendeſſen auf, füttert

Kühe, Kälber, Hühner,

wäſcht und entkleidet die

Kinder, ehe ſie das Ge

ſchirr reinigt und halb

tot ins Bett fällt.

Unterhalb dieſer Ge

plagten ſtehen auf der

ſozialen Leiter Töchter

der Arbeit und des Elends, oberhalb aber Be

günſtigte und ſchließlich Töchter des Glücks.

Die Armut zieht über

all Schranken um die Ent

Auf einem Ausflug

wicklung des Menſchen.

Alſo namentlich die vom

Schickſal bevorzugten

Frauen des Landes be

kunden die amerikaniſche

Individualität. Ihr wohl

iſt es zuzuſchreiben, daß

eine Amerikanerin, wenn

überhaupt Frauenrecht

lerin, es oft auf eine

Art iſt, die den Gottſei

beiuns ſelbſt um die Fort

dauer ſeiner Herrſchaft

über Bibifax und Ge

noſſen beſorgt machen

dürfte. Und iſt eine

Amerikanerin der Ueber

zeugung, daß der Frau

im Eheleben das ent

ſcheidende Wort gebührt,

dann verſteht ſie den

Pantoffel mit ſolchem

Nachdruck zu ſchwingen,

daß Junggeſellen, ver

ſtört ihr beim Begegnen

auf der Straße auswei

chend, bei allen neunund

neunzig Heiligen ſchwö

ren, ihr Leben im Einzel

glück zu beſchließen. Aber

auch in entgegengeſetzter

Richtung macht ſich die

ſtarke Individualität gel

tend. Der Megäre, die

in der mit dem zwiebel

duftigen Atem des So

zialiſten beſchwerten Luft

des Verſammlungsſaales

ihre Weibeswürde unter

die eignen Füße tritt

Die Amerikanerin als Sportsdame

ihren Platz zu ! Auch die Rolle, welche die Ameri

kanerin in der Geſellſchaft oder in der Geſelligkeit

ſpielt, iſt nur äußerlich von der ihrer Schweſter in

der Alten Welt verſchieden.

Eine Geſelligkeit großen Stils konnte ſich bis

lang nur im Oſten und in einzelnen kleinen Cliquen

der Großſtädte des Weſtens entwickeln. Ein pein

lich überall nachgeahmtes Vorbild für die Bräuche

der Geſellſchaft liefert New A)ork. Hier wiederum

iſt die Geſelligkeit genau nach engliſchem Muſter

zugeſchnitten. Geringe Unterſchiede nur können

wir feſtſtellen. So verbeugt ſich nach dem Eſſen

der Herr vor ſeiner Tiſchdame nicht hinter dem

Stuhl, von dem er eben aufſtand, ſondern führt

ſie in den Salon, ehe er in das Speiſezimmer zu

rückkehrt, um bei Burgunder und Zigarre unter

Männern zu klatſchen. Das ſei als charakteriſtiſch

erwähnt. Ganz gewiß nämlich bemüht ſich der

Mann hier mehr als in dem Lande, das ihm ſeine

Umgangsformen lieferte, der Frau äußere Zeichen

der Hochachtung zu erweiſen. Gemeinhin – Aus

nahmen gibt es natürlich – zollt er dafür ihrem

Intellekt geringere Hochachtung. Eines ernſthaften

Arguments würdigt der wohlerzogene Amerikaner

die ihm oberflächlich bekannte Tiſchnachbarin ſicher

lich nicht. Auch wenn Frau oder Schweſter andre

Anſichten als die ſeinen vertreten, nickt er gut

gelaunt mit dem Kopf Beſtätigung, obwohl er

innerlich die ihm Gegenüberſitzende verlachen mag.

Sie gilt ihm in dieſer Geſellſchaft des Oſtens als

ein Luxusgeſchöpf, zwar manchmal klug und be

leſen, in Fragen der Kunſt weit mehr unterrichtet

als er, aber in ſolchen des praktiſchen Lebens ein

Kind, das plappern darf, wie ihm das ſüße Schnäbel

chen gewachſen iſt. Der Mann dieſer Kreiſe macht

auch ſelten die Frau zur Vertrauten ſeiner geſchäft

lichen Sorgen. Sein Glaube aber, daß ſie ihm

doch nicht helfen könne, mag irrig ſein. Denn wenn

ſpäter der Krach kam, verſtand das verwöhnte Luxus

geſchöpf oft nicht minder als die Frau andrer Länder,

durch die Hingabe einer treuen Kameradin den Gatten

für ein neues Ringen mit dem Schickſal zu ſtärken.

Die Frau des Oſtens gibt gemeinhin mehr Geld

für ihre Toilette als die ſchlicht, ja oft geſchmacklos
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gekleidete Tochter des mittleren Weſtens, die

jauſernde Bewohnerin der mageren Schºe Neu

englands und die Europäer als Eie Mehrheit

je Männer hat dagegen nichts einzuwenden. Denn

einer jungen, bunt zuſammengewürfelten Geſell

ſchaft ohne Tradition, Titel, Geburts- und Beamten

gel machen Kleider Leute. Eine gut angezogene

Frau erhöht hier des Mannes Anſehen und Kredit

über des A)ankees Bereitwilligkeit, die Rechnungen

von Juwelieren und Schneiderinnen zu begleichen,

einem ritterlichen Opfermut zuzuſchreiben, halte ich

für gewagt. - 0

Das junge Mädchen darf ſich in dieſer Geſell

ſchaft mehr als bei uns zur Geltung bringen. Be

ſcheidene Zurückhaltung ward in A)ankeeland eben

noch nie und nirgends hoch bewertet. Aber darum

ähnelt in Amerika keine Tochter guten Hauſes

jenem Fabelmädchen, das den Verehrer allein im

Salon der Eltern empfängt und ohne Begleitung

mit ihm Theater und Reſtaurants beſucht oder gar

über Land fährt. Modell für dieſe ſtereotype Figur

der Amerikaſchilderung war vermutlich ſtets die

Tochter einer Penſionswirtin. Junge Damen werden

hier von Herren beſucht. Aber dieſe laſſen ſich bei

Mutter und Tochter zugleich melden und beide

empfangen gemeinſam den Gaſt. Er ladet während

des Geſprächs ſeine Adorata

Während der Geſchäftspauſe auf dem Dache eines New-A)orker Wolkenkratzers

Diner, ſo könnte man ſagen, beſteht aus Suppe,

Fleiſchgericht und Nachtiſch. Beim Millionär

kommt mehr auf die Tafel, nicht aber bei jenem,

vielleicht zu einer Automobil

fahrt für den kommenden Tag

ein. Sie ſagt zu. Aber nun

bittet der junge Mann die alte

Dame um die Ehre, wenn auch

nicht das Vergnügen ihrer Be

gleitung. Sie iſt auch einmal

jung geweſen und lehnt darum

ab. Pflicht des Herrn iſt es

nun, unter ſeinen verheirateten

Freundinnen eine Begleiterin

zu finden, wenn die Partie nicht

ins Waſſer fallen ſoll. Perſön

lichkeit und Umſtände mögen

ein Abweichen von der Norm

geſtatten. Iſt ein junger Mann

in einem Hauſe ſehr gut be

kannt und vielleicht Jugend

freund der Tochter, dann mag

die Mutter erlauben, daß das

junge Paar gemeinſam in die

Kirche geht oder ohne Beglei

tung auch eine der beliebten

Lectures, Vorleſungen, beſucht.

Der Sport lockert die Straff

heit der Umgangsregeln kaum

in einer für den Europäer be

fremdenden Weiſe. Wir können

verſtehen, warum A)ankeemütter

ihren Töchtern geſtatten, inner

halb der Stadt im Park mit

einem Herrn allein im zweiſitzigen Wagen zu fahren,

deſſen Zügel eins von beiden führt. Hinter einem

Kutſcher aber dürfen die beiden nicht ohne Be

gleitung ſitzen, und die

europäiſche Sitte, die

Brautpaaren geſtattet,

nach der Verlobung ge

meinſame Beſuchsfahr

ten zu machen, erregt das

StirnrunzelnvonAmeri

kanerinnen. Allerdings

iſt die Zahl der Ameri

kanerinnen, die ſich be

reits wie bei uns breite

Kreiſe an beſtimmte ge

ſellſchaftliche Regeln ge

wöhnt haben, ungemein

klein. Kaum größer iſt

die Zahl jener, die an

einer wirklichen Geſellig

keit teilnehmen. Die

Lebensführung iſt zu

koſtſpielig. Wenige Fa

milien ſelbſt des rei

chen Oſtens erfreuen ſich

ſchließlich eines Einkom

mens von 12 000 Dol

lars. Solche aber leben

ſchon über ihre Verhält

niſſe, wenn ſie während

des Winters einmal

monatlich in geräumiger

Wohnung acht oder zehn

Bekannten ein einfaches

Diner oder Souper von

zwei geſchulten weib

ichen Dienſtboten auf

tragen laſſen. Das

eigentliche amerikaniſche

Hoch zu Roß

der auch etwas für den Intellekt zu bieten hat,

wie der Offizier oder Univerſitätsprofeſſor. Will

dieſer ſeine Gäſte ſo bewirten, wie es ſein euro

Zuſchauerinnen bei einem Sportsfeſt in New York

päiſcher Kollege oder Kamerad tut, ſo muß er

ſie ins Reſtaurant bitten. Denn zu Hauſe hat er

nur eine unbeholfene, der Landesſprache kaum

mächtige Magd, die gerade geſchickt genug iſt,

jene drei Gerichte vor ihm auf den Tiſch zu ſtellen.

Dann legt er vor und läßt den gefüllten Teller

jedes Geladenen von Hand zu Hand wandern,

Die Hausfrau füllt die Gläſer mit Waſſer, Tee,

Kaffee oder beim Offizier wohl auch mit Stärkerem.

Sie hat vorher gekocht und bringt darum kaum

einen Enthuſiasmus für Unterhaltung an den Tiſch.

Der Koſtſpieligkeit der Lebensführung iſt es

auch zuzuſchreiben, daß eine Mehrheit der gebil

deten Frauen des Oſtens kinderlos bleibt. Rooſe

velt tadelte ſie deshalb. Aber in Tauſenden von

Zuſchriften an die Preſſe konnten ſie ihn fragen:

„Haben Sie, Herr Präſident, ſchon einmal ver

ſucht, bei einem Jahresbudget von 6000 Dollars

Ihre Söhne zu Gentlemen zu erziehen, und ſchon ein

mal mit der Linken ein Baby gefüttert und dabei gleich

zeitig mit der Rechten Beefſteak gebraten?“ Das iſt in

der Tat im Oſten das Los der Amerikanerin, die

Mutter und nicht zugleich auch Millionärin iſt.

Der junge und kraftſtrotzende Weſten anderſeits

konnte damals die Rooſeveltſche Prophezeiung vom

Ausſterben des Amerikaners mit einem Hinweis

auf ſeine Frauen und ihren überreichen Nachwuchs

Lügen ſtrafen. Und grundverſchieden wie die dort

lebende Amerikanerin von jener des Oſtens iſt dieſe

wieder von der Bewohnerin der alten Kulturſtaaten

Virginien und Südkarolina. Als Töchter der alten

Koloniſtenfamilien ſehen wir dort Damen, die ſelbſt

dem Europäer lebende Legenden einer beſſeren Zeit

dünken. Das ſanfte Kerzenlicht, in dem unſre Groß

mütter tanzten, ſcheint mild und doch warm ihre

Mienen zu erhellen. Noch glaubt hier Frauen

würde oft ſich auf der Straße nur in Schwarz

zeigen zu dürfen. Der Stoff kann grob und billig

ſein. Denn die Trägerin

Weiß, wer ſie iſt und

ihr Urgroßvater

war. Sie geht mit dem

ſchönen und ſtolzen

Aberglauben durch die

Welt, daß ſie auf Seide

und Schmuck verzichten

darf, weil jedermann

in ihr die Erbin des

Namens von Begrün

dern eines großen Lan

des ſieht. Hier machen

Kleider niemals Leute,

Der Dollar gilt in der

Geſellſchaft nichts. Die

Länge der Namensliſte

der Voreltern auf der

Kirchentafel weiſt der

Frau Platz und Stellung

an. Vielleicht rümpft ſie

ein wenig gar zu ver

ächtlich die Naſe über

die Töchter des „gelben

Reichtums“ im Oſten.

Und wenn dieſe im

Hafen von Charleſton

von der Jacht ſteigen,

kann ſie hinter dem

ſchwarzen Schleier gar

herzlich lachen. Sicher

lich aber klingt nicht

der leiſeſte Anflug von

Neid in ihre Heiterkeit,

und mir wenigſtens

ſcheint – leider – das
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Lächeln unſrer „Poggenpuhls“ weniger frei von «

Bitterkeit, wenn ihnen gegenüber in der Berliner

Straßenbahn die Aufgedonnerte Platz nimmt.

Wie die Frau des Südens hält die des bigotten

und puritaniſchen Neuengland ſtreng auf Zucht

und Sitte im Haus.

keit die Tochter nicht zu jener Dame erziehen, der

wir in Virginien begegneten. Im kreiſchend naſalen

Jargon ihrer engeren Heimat ſchreit ſie die eigne

Keuſchheit und ihre Verachtung der Kinder Sodoms

von den Hausdächern herab. Oft geizig, habſüchtig,

mißtrauiſch, magenkrank, unduldſam und klatſch

ſüchtig, mordet ſie den Nächſten mit giftiger Zunge.

Leben und leben laſſen aber will wiederum die

Frau an der pazifiſchen Küſte. Dort fanden ſich

auf der Suche nach Gold vor fünfzig Jahren die

Abenteurer zweier Welten zuſammen. Tolle Dinger,

die mit der Moral viel andres abſtreiften, halfen

als Sängerinnen in Tanzhallen ihnen den ſchnell

gewonnenen Reichtum vergeuden. Auf dies Völk

chen, das einander freite, ſeßhaft ward und heiratete,

führt der niedrige Stammbaum der reichen Familien

des Goldlandes zurück. In der Kinder Adern rinnt

wohl noch heute der Eltern leichtes, aber heißes

Blut. Den Splitter in des Nächſten Auge ſehen

ſie nie, und der Balken im eignen bereitet ihnen

weder Kopfſchmerz noch Unbehagen.

geht unter ihnen die Moral in kurzem Kleidchen,

wenn überhaupt bekleidet, um. Aber gram mag

ihnen darum niemand ſein. Denn ſie ſündigen

frank und frei im Angeſicht von Gott wie Menſch

und lachen nach dem Fall einander voll und ge

rade ins Auge: wir ſind allzumal Sünder! Ueber

haupt verſtehen ſie zu lachen, und ihr Lachen

ſteckt an. %

Aber obwohl überall verſchieden, ſind in Summa

Amerikanerinnen nicht anders als alle Frauen unſrer

Raſſe geartet. Es fehlt ihnen kein Reiz und kein

Zauber ihres Geſchlechts und keine der tauſend

kleinen Schwächen, die den Mann noch mehr als

Vorzüge zum Weibe ziehen, weil ſie ſelten ein Run

zeln des Unwillens auf ſeine Stirn und ſtets ein

Lächeln des Humors auf ſeine Lippen rufen.

Im Himmel

« VON . .

Martin Lang

- Ein goldſterniger Maßliebkranz

Umrahmt ihr Gelock mit kindlichem Glanz,

Es ließ ihr ſo rührend und ſchön zugleich

Wie einem Englein im Himmelreich.

“. - 2

Maria, liebe Mutter des Herrn,

Nun wohnt ſie auf deinem ſeligen Stern,

Darf dir fromme Sprüchlein ſagen,

Deine ſeidene Schleppe helfen tragen.
«

Ihr Wolken, die da oben gehn,

Habt ihr das Kind in

Ä., -

in Himmel geſehn,
*,

Wo es mit den Engelbuben

Spielt im Garten und in den Stuben?

Im Garten blaut ein Beetlein dicht

Von Immergrün und Vergißmeinnicht.

In die Blumen ſpringt ein Ball,

Da tut es einen weichen Fall,

Das Beet wie blauer Himmel ſcheint –

Mein herziges Mägdlein aber weint . . .

Wo ſind die hellen Blüten her?

Es denkt ihm, wo ein Beetlein wär',

Vergißmeinnicht und Immergrün,

Will heim und weiß nicht recht wohin.

Maria küßt es auf die Braunen, »

Die Flügelbübchen ſtaunen und raunen.

Z

Scheinen die Sternlein zur Guten Nacht,

Dann haſt du dein Fenſterlein aufgemacht

Und lehnſt am Sims im bloßen Hemd,

Es iſt dir alles noch ſo fremd.

Ein Lichtlein blinkt aus Finſterniſſen

(Die liebe Mutter darf's nicht wiſſen):

Wir haben ein Leuchterlein hingeſtellt

Aus deiner Dockenſtubenwelt,

Das ſchickt dir ſeinen heimlichen Schein:

So biſt du doch nicht ganz allein.

Nur kann ihre Engherzig

Noch immer

Liſſy, komm! Leben Sie wohl, Herr Aſſeſſor!“

Der Klub der Rückſichtsloſen

Eine auf ſtrikter, abſoluter Wahrheit fußende

Geſchichte

von

C. Ca. ra

(Schluß)

as Verhör nahm ſeinen Fortgang.

Mutter fragte in etwas ſpitzem Ton:

„Noch eins: Rauchen Sie?“

„Allerdings – außerordentlich,“ antwortete der

lange Alexander, der immer verwirrter wurde.

„So – wann beginnen Sie mit dem Rauchen?“

„Morgens beim Frühſtück.“

So, ſo – wohl gar zuweilen ſchon im Schlaf

zimmer?“

„Zuweilen.“

„Liſſy, bleibe einen Moment zurück!“ Die Mama

ergriff den Arm ihres Opfers und zog es einige

Schritte außerhalb der töchterlichen Hörweite. „Ich

möchte nicht unterlaſſen, Herr Aſſeſſor – obwohl,

wie geſagt, ich glaube, daß nach dem bisherigen

Reſultat – die Frage iſt etwas heikler Natur, und

vielleicht käme es meinem Manne eher zu, ſie zu

ſtellen. Indes, er hat leider auch in manchen Dingen

etwas laxe Anſichten – Sie werden es einer Mutter

nicht verübeln – kurz: Haben Sie Liebſchaften?“

„Nein, gnädige Frau! Wie können Sie denken,

daß jetzt, wo ich Ihr Fräulein Tochter –“

„Jetzt? Haben Sie welche gehabt?“

„Nein – das heißt – als Student – und

auch ſpäter – was man ſo nennt – das heißt –

ich meine –“

„Es genügt,“ ſagte die Mama kurz und ſpitz.

„Ich möchte mich jetzt ins Haus zurückziehen –

Liſſy machte einen ſchwachen Verſuch, auf

Alexander den Großen zuzugehen; aber ein ſchärferer

Ruf der Mutter ließ ſie an deren Seite treten,

und gehorſam, noch einen flehenden Blick auf ihn

und den Vater richtend, folgte ſie ihr ins Haus.

Er ſtand und ſtarrte ihnen entgeiſtert nach; da

vernahm er die ärgerlich-polternde Stimme des alten

Herrn hinter ſich.

„Reitet Sie denn rein der Teufel, Herr? Alle

Wahrheitsliebe in Ehren – aber wie kann ein

Menſch ſo gottverlaſſen dumm ſein?! Sie ſind ge

wiß mit juriſtiſcher Weisheit vollgepfropft bis zum

Halſe, aber von Weiberbehandlung verſtehen Sie

nicht die Spur! Denken Sie, daß ich der glückliche

Gatte und Familienvater geworden wäre, als den

Sie mich hier ſehen, wenn ich nicht meine Frau

zu behandeln gewußt hätte? Die Weiber wollen

nun einmal Sand in die Augen geſtreut haben, ſie

haben nun einmal kein Verſtändnis für gewiſſe kleine

Liebhabereien, man muß ſich ihnen gegenüber immer

als ein bißchen beſſer hinſtellen, als man iſt! Als

Sohn Ihres Vaters hätte ich Ihnen mehr Intelli

genz zugetraut, junger Mann! Wenn ich gewußt

hätte, welche bodenloſe Ungeſchicklichkeit Sie bei

dieſer Unterredung an den Tag legen würden, dann

würde ich Sie vorher inſtruiert haben.“

„Es hätte Ihnen nichts genutzt, Herr Oekonomie

rat,“ ſagte der große Alexander mit müder Stimme.

„Wenigſtens“ – er legte wieder unwillkürlich die

Hand an die Uhrtaſche – „vorläufig nicht.“

Der alte Herr ſah ihn ſcharf an.

„Junger Mann, Sie ſind entweder von einer

fixen Idee beſeſſen – ſo nehmen Sie doch in Teufels

Namen die Hand von der Uhr! – oder meine

Frau hat recht –. Von dem Quantum, was Sie

da eben aufgezählt haben, iſt es zwar nicht mög

lich; das verträgt ein ehemaliger Student ſpielend.

Aber“ – er trat ihm vertraulich näher – „mir

können Sie's ruhig beichten, ich habe Verſtändnis

für ſo was – der Rüdesheimer Ausleſe – es war

ein brillanter Tropfen – der hat Ihnen wohl auch

ſehr gut geſchmeckt?“

„Ich verſichere Ihnen auf mein Wort, Herr
Oekonomierat –“ * -

„Na, denn nicht, wenn Sie nicht wollen! Dann

kann ich Ihnen auch nicht helfen! So ein bock

beiniger Freier iſt mir in meinem Leben noch nicht

vorgekommen!“ -

Und mit dieſem Zornesruf entſtapfte der dicke

Herr noch wütender als ſeine teure Gattin.

Alexander der Große ſtand und ſtand. Ein

ſinnloſer Zorn kochte allmählich in ſeinem ſonſt ſo

friedlichen und ſanften Gemüte auf. Entweder er

würde jetzt gehen und irgendeinen Heuſchober in

Brand ſtecken oder etwa die Pfeiler des Tanzbodens

umſtürzen – ein Kinderſpiel für ſeine nach der

artigen Heldentaten zuckenden Hände –, worauf

dann das ganze Zeltdach ſamt Girlanden und

Lampions die Tanzgeſellſchaft unter ſich begraben

Liſſys

ſchätzte – der mir teurer wäre als Sie!

Sie atmete ſch

würde. Ha, ein Götteranblick, wie ſie ſich winden

und ſchreien würden! Hoffentlich würde der Haupt

pfeiler auf Salomo fallen – ha, Salomo, Schlange,

ich hab's! Dich will ich packen! Ich erwürge dich

mit dieſen meinen Händen!

Und der große Alexander ſtürzte fort.

Aber Ludwig das Kind – Kinder haben ja

immer Glück – war nicht zu finden, und ſo hatte

ſein Verfolger Zeit, ſeine Wut etwas abzukühlen.

Ludwig das Kind war in geheimnisvollem Wirken

überall und nirgends. Er bereitete eine neue Auf

führung vor und war in Sorge um einen Haupt

effekt, der ihr noch angehangen werden ſollte. Schon

eine Weile ſpähte er umher, ſchweifte in den entlegen

ſten Wegen des Gartens, forſchte überall nach ſeinem

Vetter, bis ihn ein Diener bedeutete, daß Herr

Oelſter im Hauſe ſei. Er durchwanderte die Zim

mer, bis er aus einem die Stimme Kaſſandras ver

nahm und lauſchend nähertrat. Einige Sekunden

nur, dann ging ein liſtiges Freudenzucken über ſein

Geſicht; er legte – eine Lieblingsbewegung – mit

pfiffiger Miene den Finger an die Naſe und ver

ließ geräuſchlos das Zimmer. »

Kaſſandra war in ihrer ſtillwirkenden Weiſe

beſchäftigt, noch einige Vorbereitungen zu der Ab

reiſe der mutterloſen Braut, ihrer Freundin, zu

treffen, als Friedrich der Weiſe bei ihr eintrat.

Sein ernſtes, charaktervolles Geſicht war von einem

unbeugſamen Entſchluß durchleuchtet; aber es wurde

einen Augenblick weich, als er ſie ſo anmutig-haus

mütterlich in ſeinem Hauſe walten ſah. Kaſſandra

war leiſe zuſammengeſchrocken, fuhr aber ruhig in

ihrer Beſchäftigung fort, wobei nur ihre Hände

leiſe zu zittern begannen.

„Fräulein Fabri,“ begann Friedrich der Weiſe

mit feſter Stimme, „ich möchte eine Unterredung

mit Ihnen haben, die länger hinauszuſchieben mir

unmöglich iſt –“

„Ich – Herr Oelſter – ich habe in Hannas

Zimmer noch einiges zu beſorgen,“ ſtammelte Kaſ

ſandra, ſich zur Tür wendend.

Er trat ihr in den Weg, ruhig, beſtimmt, und

führte ſie ins Zimmer zurück zu einem Seſſel.

„Meine Schweſter fährt erſt in einer Stunde.

Sie weichen mir aus, Fräulein Magdalene – ja,

Sie fliehen mich geradezu. Sie können ſich keine

Vorſtellung davon machen, wie mich das peinigt.

Länger kann ich dieſen Zuſtand nicht ertragen!

Ich muß nun klar ſehen. Sagen Sie mir nur

eins – und ich verſpreche Ihnen, dann ſoll es

das letzte Mal geweſen ſein, daß ich mich Ihnen

aufdränge – aber einmal klar und deutlich ſagen

Sie mir das eine! Daß ich keinen höheren Wunſch

kenne, als Sie zu beſitzen, das kann Ihnen nicht

verborgen geblieben ſein, und ich meine oft auch in

Ihren Augen ein warmes Gefühl für mich geleſen zu

haben, obwohl Sie es mit Ihrem Munde und

Ihrem Verhalten gegen mich leugnen. Aber klar

und deutlich: Bin ich Ihnen wirklich ſo unſym

pathiſch, wie Sie ſich den Anſchein geben, oder haben

Sie mich doch ein wenig lieb?“ »

Kaſſandra zitterte. So war alle Verſtellung

vergebens geweſen! Was hätte ſie darum gegeben,

wenn gerade dieſe Frage nicht geſtellt worden wäre,

denn ſie ahnte, was nun kommen würde; aber es

gab kein Ausweichen mehr.

„Sie haben ſich nicht getäuſcht, Herr Oelſter –

ich – ich wüßte keinen Menſchen, den ich –Ä
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hätten Sie mir doch dieſe Frage erſpart, da ich

doch niemals die Jhrige werden kann!“

Seine heiße Freude ging in Erſchrecken über.

„Und warum nicht, Magdalene? Erklären Sie

mir endlich: warum nicht?“

". IW) (V.

„Herr Oelſter, es iſt das Geheimnis eines Dritten,

das ich eigentlich kein Recht habe preiszugeben.

Aber ich habe in dieſen Tagen ein unüberlegtes

Gelübde getan, mit meinen Gedanken nicht hinterm

Berge zu halten, und ſo ſollen Sie's wiſſen. Viel

leicht iſt es auch beſſer ſo!“ «

„Nein, Fräulein Magdalene,“ ſagte Friedrich

der Weiſe, den bei dem qualvollen Geſicht des

Mädchens ein tiefes, ſchmerzliches Mitleid erfüllte

und dem bei ihren Worten eine Ahnung von einem

Drucke Salomos kam, „gezwungen ſollen Sie mir

Ihr Geheimnis nicht preisgeben. Aber glücklich

würde ich ſein, wenn Sie es mir freiwillig an

vertrauten. Ich verſichere Ihnen, daß Sie, wie

Sie ſich auch ſonſt entſcheiden mögen, in mir den

treueſten Rater und Freund haben werden.“

„Sie ſollen alles wiſſen, Herr Oelſter – und ver

ſtehen. Sie wiſſen, daß mein Bruder Waldemar

plötzlich vor einigen Jahren nach Amerika reiſte,

angeblich um dort als Ingenieur in eine große

Elektrizitätsgeſellſchaft einzutreten. In Wahrheit

iſt er ohne jede Ausſicht auf eine ſichere Exiſtenz
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hinübergegangen – mit Schmach und Schande be

laden.“ Ihre Stimme erſtarb. „Er hatte Schulden

gemacht, Unterſchlagungen verübt, und nur auf

verzweifeltes Bitten meiner Mutter ſtanden ſeine

Chefs davon ab, ihn zur Anzeige zu bringen.“

Der lang verſchwiegen zurückgehaltene Gram

brach bei der Auffriſchung jenes ſchrecklichſten Er

eigniſſes ihres Lebens unaufhaltſam hervor; das

ſonſt ſo beherrſchte Mädchen ſchluchzte laut auf.

Friedrich der Weiſe trat erſchüttert auf ſie zu und

nahm ihre Hand tröſtend in die ſeine.

„Nicht möglich – Waldemar – damals, als

auch mein Vetter Ludwig –“

„Ihr Vetter, ſein beſter Freund, war an den

Schulden beteiligt,“ ſagte ſie, ſich ermannend,

„ſeinem Vater fiel es leicht, ſie abzulöſen – an den

Veruntreuungen hatte er keinen Teil. Meiner

armen Mutter hat jene Zeit den Keim zu ihrem baldi

gen Tode gelegt. Damals zwar hielt eine ungewohnte

Energie ſie aufrecht. Sie verpflichtete ſich zur all

mählichen Abzahlung der Summe, erwirkte Ver

ſchwiegenheit und ließ Waldemar mit tauſend Ver

ſprechungen für ein neues Leben übers Meer gehen.

Ich, mit der ſie gewohnt war alle Sorgen und

Kümmerniſſe zu teilen, ward ins Vertrauen gezogen

und mußte ihr auch auf dem Sterbebette verſprechen,

nicht zu ruhen und zu raſten, bis jene Summe ab

bezahlt ſei. Mein Bruder Ludwig, jünger und

von jeher unſelbſtändiger als ich, der damals in

N. ſtudierte, ahnte und ahnt von allem nichts.

Ich habe es für richtiger gehalten, ihn auch jetzt

noch nichts wiſſen zu laſſen. Damals war er ja

ſelbſt auf Unterſtützung angewieſen und verdient

auch jetzt kaum genug, um zu leben. Vor allen

Dingen aber fürchtete ich, ihn noch unſicherer, noch

weniger ſelbſtvertrauend, ja vielleicht an ſeinem

Beruf verzweifeln zu machen, wenn er von der

Schande erführe, die auf ſeinem Namen laſtet.

Salomo iſt der einzige, mit dem ich mich über das

unſelige Geheimnis ausſprechen könnte; aber wir

tragen unſer Einverſtändnis ohne viel Worte; auch

er vermag mir ja nicht zu helfen, ob er's auch

möchte. Denn ob ich nun dem oder dem ſchulde,

bleibt ſich ja gleich.“

Sie hielt aufatmend inne.

„Und wenn ich Sie recht verſtehe,“ ſagte Fried

rich der Weiſe erregt, „ruht nunmehr auf Ihren

Schultern allein die Verpflichtung –“

„Die Schuld nach und nach abzutragen–ja. Ich

bin daher darauf angewieſen, mit Verleugnung

meiner eignen Wünſche auf Stellungen auszugehen,

die vor allem hoch bezahlt ſind – das übrige muß

mir Nebenſache ſein. Die Stellung bei Fräulein

von Wendt war eine ſolche –“

„War –?“

„Seit geſtern bin ich ſtellenlos, da dem Fräu

lein meine religiöſe Ueberzeugung, die Sie, Herr

Oelſter, ja kennen und teilen, offenbar wurde.

Aber es wird ſich ſchon etwas andres finden.“

Friedrich der Weiſe hielt kaum noch an ſich.

„Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Fräu

lein Magdalene – hätten Sie es mir doch ſchon

früher geſchenkt! Und Sie haben gedacht, Sie, die

Sie doch meine Anſchauungen kennen, daß dies

unſelige Ereignis ein Hinderungsgrund für mich

wäre, Ihren Beſitz als höchſtes Gut zu erſtreben,

daß es nicht vielmehr im Gegenteil –“

„Ein neuer Grund ſein würde, auf Ihrer Wer

bung zu beſtehen,“ vollendete Kaſſandra. „Das

habe ich mir wohl, wenn auch nur leiſe, zuweilen

gedacht; denn ich kenne Ihre großmütige Geſinnung.

Aber gerade deshalb darf zwiſchen uns nicht mehr

die Rede davon ſein. Wenn Sie auch jetzt um

keinen Preis zurücktreten möchten, ſo iſt es mir

ein deſto ſchrecklicheres Gefühl, an die Zukunft zu

denken. Ich habe ſeit Waldemars Fortgang nichts

mehr von ihm gehört, und obwohl Anzeichen dafür

ſprechen, daß er mit Ihrem Vetter korreſpondiert,

vielleicht ſogar von ihm unterſtützt wird, habe ich

keine Gewähr dafür, daß er nicht in einen noch

ärgeren Sumpf geraten iſt. Wenn er eines Tages

zurückkehrte, wenn mit dem meinigen Jhr reiner,

geachteter Name, Ihr feſtgegründetes Haus be

ſchmutzt würde“ – ſie wandte ſich ſchaudernd ab –

„verſtehen Sie denn nicht, daß ich das nicht allein

um Ihret-, nein, daß ich es auch um meinetwillen

nicht zu ertragen vermöchte?“

„Gewiß verſtehe ich das, Fräulein Magdalene;

denn Sie ſind ja ſtolz wie alle edeln Frauen.

Aber Sie haben mir ja verraten, daß Sie mich

liebhaben, Sie wiſſen, daß ich Sie über alles

liebe – alſo laſſen wir den Stolz einmal beiſeite

und reden miteinander wie zwei, die ſich innerlich

angehören. Halten Sie es überhaupt für möglich,

daß ich Sie nach dieſem Geſtändnis wieder allein

in den Lebenskampf laufen laſſe? Daß ich nicht,

wenn es mir heute nicht gelänge, doch auf die

Dauer alle Hebel in Bewegung ſetzen würde,

Ihren Sinn zu ändern? Daß mein Leben, ſollte

mir dies nicht gelingen, zerbrochen und getrübt ſein

würde? Mein Gott, ich bin doch kein Jüngling

mehr, der nicht weiß, was er will und fühlt! Sie

müſſen ſich an den Gedanken gewöhnen, Magda

lene, daß wir zwei eins ſein werden und ſind,

daß Ihre Sorge auch die meinige iſt. Zuſammen

werden wir nach Ihrem Bruder forſchen – ich

müßte Salomo ſchlecht kennen, wenn er uns nicht

dazu behilflich ſein kann –, wir werden ihm eine

neue Exiſtenz gründen, auf die Gefahr hin, daß

ich ſelbſt hinüberreiſen müßte. Vor allem werden

wir jene Schuld bezahlen – wir, ja wir, Magda

lene, nicht ich, widerſprechen Sie mir nicht, be

trügen Sie uns nicht beide um unſer Lebensglück,

indem Sie einen hohlen Mammonſtolz in den

Vordergrund rücken! Was mein iſt, iſt ja auch

dein, Magdalene, dein Bruder iſt mein Bruder,

dein Kummer der meinige – ich flehe dich an,

enttäuſche mich nicht ſo ſchrecklich, indem du dir

den Anſchein gibſt, meine Sprache nicht zu ver

ſtehen, von der ich doch weiß, daß ſie auch die

deinige iſt!“

Kaſſandra ſah ihn mit durch Tränen ſchimmern

den Augen feſt und innig an.

„Ich verſtehe ſie, Friedrich, denn ſie iſt die

meinige, und ich will ſtolz und dankbar ſein, dir

anzugehören.“

::

Ludwig das Kind, dem die beiden Glücklichen

als erſtem ihr Verlöbnis mitgeteilt hatten, trat mit

dem Ausdruck ſchmunzelndſter Befriedigung aus dem

Hauſe, als er ſich am Aermel gepackt fühlte und

in das erregte Geſicht Richard Löwenherz' blickte.

„Menſch, haſt du eine Ahnung, wo deine

Schweſter ſteckt? Ich muß ſie noch vor Ablauf

des Termins ſprechen, und das iſt in einer halben

Stunde.“

„Haſt du ſie denn noch nicht gefunden?“ fragte

Ludwig das Kind erſtaunt. „Sie war den halben

Nachmittag im Hundeſtall.“

„Ich weiß, ich weiß, ſie war da, aber ſie iſt

es nicht mehr.“

„Sie wäre es noch, wenn ich ſie nicht mit Ge

walt herausgekratzt hätte. Sie muß mir die Erd

geiſter anziehen.“

„Wa–as ?“

Statt weiterer Antwort wies Ludwig das Kiud

auf ein nahe dem Hauſe gelegenes Gartenhäuschen.

Richard Löwenherz richtete eilig ſeine Schritte

dahin. Sein ganzes Geſicht ſtrahlte. Soeben hatte

ihn ein Herr ſeiner Bekanntſchaft mit ſeiner „Er

oberung“ geneckt und ihn mit dem Gerede bekannt

gemacht, das infolge von Chimäras „Geſtändnis“

im Kaffeekränzchen das Hauptgeſprächsthema der

Hochzeitsgäſte bildete. Das alſo war des Rätſels

Löſung! Er begriff nun ihr Weſen im Hunde

ſtalle. Die Hexe hatte ihm ſeine Liebe nicht ge

glaubt! »

Das Gartenhaus hatte zwei Ausgänge. Als

er eintrat, war es leer; aber in einiger Entfernung

huſchten allerlei vermummte kleine Geſtalten. Jetzt

ſah er auch Chimära, wie ſie drüben gerade in

den Lichtkreis trat, indes die Vermummten kichernd

hinter den Büſchen verſchwanden.

Die „Bühne“ war an jener Stelle errichtet, wo

Ludwig das Kind das Hufeiſen verſenkt hatte.

Auf langen, roh gezimmerten Bank- und Stuhl

Ä begannen die Hochzeitsgäſte davor Platz zu
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„Ein Wort, Fräulein Chimära,“ flüſterte

Richard Löwenherz, die nur ſchwach Widerſtrebende

in den Schatten zurückziehend.

„Was wollen Sie noch von

mit unſicherer Stimme.

„Was ich will?“ rief er übermütig. „Der Sieger

naht und will ſein Opfer haben!“ ſo ſagten Sie

doch. Jetzt laſſe ich mich aber nicht noch einmal

abblitzen und in alle Abgründe der Verzweiflung

ſtürzen.

ſah ihr feſt in die Augen – „ich ſchwöre Ihnen,

hören Sie, ich ſchwöre es Ihnen bei meiner Ehre

und allem, was mir heilig iſt, erſt jetzt ſeit einer

Viertelſtunde weiß ich, daß auch Sie mich nicht ſo

verabſcheuen, wie Sie mich und ſich ſelbſt glauben

machen wollten! Heute nachmittag, als ich Ihnen

mir?“ fragte ſie

meine wahrhaftig aus ehrlichſtem Herzen kommende

Liebeserklärung machte, hatte ich noch keine Ahnung

davon. Sträuben Sie ſich nicht länger, Chimära, es

iſt Ihrer nicht würdig!

glatt und klar: Ich liebe Sie, Sie lieben mich,

alſo – heiraten wir einander!“

„Topp, es gilt,“ rief Chimära, feſt in ſeine

ausgeſtreckte Hand ſchlagend. „Der Pakt iſt ge

ſchloſſen, aber diesmal für alle Ewigkeit!“

Denn jetzt –“ er trat ihr näher und

Die Sache iſt klar, ganz

Ein Trompetenſignal ertönte in dieſem Augen

blick, zum Zeichen, daß die Vorſtellung beginne.

Als die beiden in den Lichtkreis traten, war der

Zuſchauerraum dicht beſetzt, aller Augen hingen

an dem leinenen Vorhang, der die Bühne ab

ſchloß. Salomo trat gerade hinter ihm hervor

und erblickte ſeine Schweſter am Arme Richard

Löwenherz'.

„Seid ihr ſo weit?“ fragte er ohne jedes Zeichen

von Ueberraſchung. „Das iſt ja famos, hier , be

grüßt eure Leidensgefährten!“ ar

Er führte ſie in die erſte Zuſchauerreihe, wo

neben den übrigen „Philiſtern“ Friedrich der Weiſe

und Kaſſandra Hand in Hand ſaßen, und überließ

ſie ihrer gegenſeitigen Ueberraſchung. º «.

Ludwig das Kind verſchwand im Gartenhaus,

warf ſich ein Schellenkleid über, und nach wenigen

Minuten öffnete ſich der Vorhang.

Die Bühne ſtellte einen freien Naturraum dar;

die vorhandenen Bosketts waren geſchickt mit Lor

beerbäumen und anderm Grün ſo verwendet worden,

daß der Platz den Eindruck des Endloſen und

Verſchlungenen machte. Zur Linken erhob ſich im

Vordergrund der Zaun, den der Gärtner Hermann

auf Ludwig des Kindes Geheiß dort um das Huf
eiſengrab errichtet hatte. s

In der Mitte ſaß auf hohem Throne eine un

bewegliche weibliche Idealgeſtalt im grauen wallen

den Gewande, das aber mit einem ſchimmernden

Schleier überdeckt war: die Wahrheit vorſtellend.

Vor ihr ſtanden in demütiger Haltung fünf andre

phantaſtiſche Geſtalten, die ſich aus dem folgenden

als die Rückſichtsloſigkeit, die Langeweile, der

Ehrgeiz, die Klatſchſucht und die Eitelkeit erwieſen.

Ihnen allen machte die Wahrheit in ſtrengen,

aber leidenſchaftsloſen Worten Vorwürfe, daß ſie

ſich vermäßen, in ihrem, der Wahrheit, Namen zu

– handeln.

„Ihr traurig wirkend kleinen Erdenwürmer,

Ihr Laurer, Kriecher, Renner, Stürmer,

Vom Irdiſchen gezeugt, bar jener Reine,

Die nur ſich herſchreibt aus des Himmels Scheine,

Der ihr mit böſem Walten grabt ein Grab –

Euch reiß' ich heute hier die Maske ab!

Wißt, daß ich ewig unerreichbar euch,

In weltenferner Höhe ſtets mir gleich,

Stets ſchimmernd nah und doch in grauer Starre

So weit, ſo fern, ſtets rufend: Noch nicht! Harre! – –

Mit eurer Hilfe hat ſich jüngſt vermeſſen

Ein Häuflein Menſchen, die ſich arg vergeſſen,

In meinem Namen ſich hervorzutun –“

Und nun ſchilderte die Wahrheit mit zorniger

Gebärde den Hergang der vor zwei Tagen erfolgten

Verabredung des „vermeſſenen Menſchenhäufleins“,

das da wähnte, ſich der Wahrheit zu weihen, indes

es ſich doch nur den vor ihr ſtehenden Laſtern

hingab. Dieſe verteidigten ſich und ergingen ſich

abwechſelnd in allerlei Ausflüchten und Beteue

rungen von ihrer Harmloſigkeit und Notwendig

# Vergebens, die Wahrheit verhärtete ſich immer
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Da traten von der linken Seite Hand in Hand

zwei neue allegoriſche Figuren ein, die ſich als die

Güte und der Humor – dieſer von Ludwig dem

Kinde dargeſtellt – entpuppten. Beide wurden

von der Wahrheit mit huldreichem Neigen des

Hauptes begrüßt.

Mit ſanften, eindringlichen Worten begann die

Güte jetzt ein Band zu weben zwiſchen der hoheits

vollen Richterin und dem vermeſſenen Menſchen

häuflein mit ſeinen Komplizen, den armen Sündern

vor dem Throne.

„Du biſt vom Himmel von Uranbeginn,

Das wiſſen wir, o hohe Richterin.

Doch ſie, die du mit zürnender Gebärde

Verbannſt, ſie ſind ja von der Erde.

Ich ſtamm' gleich dir von jener ew'gen Höhe,

Doch hab' ich mich geneigt zur Erdennähe

Und hab' Verſtändnis für ihr kleines Weſen,

Und wo du ſtreng in ihrem Tun geleſen

Und ſeinen Folgen – ſteig' ich in ihr Herz

Und ſeh' den Willen, ſehe Leid und Schmerz,

Und ſeh' den Zwieſpalt, der in ew'gem Ringen

Sie hinzieht zwiſchen Abſicht und Vollbringen,

Seh', wie von je das Wollen und das Können

Hier dieſe Geiſter trüg'riſch ſchmeichelnd trennen.

So übe Nachſicht! Sieh auch du den Willen,

Sieh auf das Herz und nicht auf das Erfüllen!“

Hier griff der Humor mit derb-friſcher Rede

ein. Er nannte ſich den Bruder der Güte und

ließ Ä geharniſchte Philippika gegen die Wahr

heit los:

„Woher nimmſt du das Recht, zu blaſen Sturm

Hart gegen jeden armen Menſchenwurm ?

Du, die den Zipfel des Gewandes nur

Ihm ſtets zu lüften pflegſt, um ohne Spur

Ihm zu entfliehn, daß er entgeiſtert ſteht

Und ſchnell bei dieſen Troſt zu holen geht –

Zum Henker! Daß ein ewiges Geſchick

Sie trotzdem immer zwingt zu dir zurück!

Verſtatte, daß die Güt' und meine Wenigkeit

Den Armen tragen helfen dieſes Leid.“
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Er ſtieg nun in den Zuſchauerraum herab und

führte die „vereinigten Philiſter“, die er vorher

gebeten hatte, ihm ſeine Kreiſe nicht zu ſtören, auf

die Bühne. Luſtig bat er in ihrer aller Namen

um Verzeihung, wenn die, wie die verehrten Zu

ſchauer ſoeben erfahren hätten, „am Gewandzipfel der

Wahrheit erbarmungslos Zappelnden“ andre, freiere

Sterbliche hier oder da gezwickt, verwundet, ge

ſpießt, beleidigt haben ſollten - und ſtellte zum

Schluß unter allgemeinem Jubel der Zuhörer die

beiden Brautpaare als „Verſöhnungsopfer“ vor.

Während dieſer Rede hatte ſich unbemerkt,

von einem dampfend weißlich wallenden bengali

ſchen Licht begünſtigt, ein zweiter Vorhang herab

gelaſſen und die Wahrheit nebſt den andern

Figuren dem Auge entzogen. Der Humor, der

ſich allein mit den „vereinigten Philiſtern“

ſah, zog mit gravitätiſcher Miene eine mächtige

Uhr hervor, die ſofort mit lautem Schall acht

hallende Schläge von ſich gab. Auf einmal be

gann ſich die Bühne zu

beleben und von kleinen,

braunbekutteten Geſtalten

zu wimmeln, die im Nu -

den Zaun zur Linken über- - - - -

rannt hatten und eifrig zu

örderte das (dem Leſer,

der nicht nur den Schluß,

ſondern auch den Anfang Z .

je wahrhaftigen Ge .

ſchichte geleſen hat, wohl-

bekannte) roſtige Hufeiſen

zutage, trat auf Ludwig

das Kind zu und band es

ihm mit einem abgeriſſenen

Stück ſeines Strickgürtels

ins Knopfloch, alſo ſpre- .

chend:

„Trügeriſch nannteſt du einſt

graben begannen. Der erſte

22
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er mit der ausgeſtreckten Hand auf eine pfeilgerade

aufſteigende, wundervoll leuchtende und mit praſſeln

dem Knall auspuffende Rakete wies:

„Raketenfeuer! Das Symbol des Klubs der

Rückſichtsloſen!“

Und hiermit endet dieſe wahrheittriefende Ge

ſchichte.

Der eine oder andre liebe Leſer wüßte vielleicht

gern etwas Genaueres über die ferneren Schickſale der

„vereinigten Philiſter“, und nichts wäre dem Chro

niſten leichter, als im Handumdrehen hierüber ein

weniges zu fabulieren. Etwa, daß es dem großen

Alexander gelungen wäre, ſeine Herzallerliebſte der

Schwiegermama abzuringen, daß Chimära mit ihrem

löwenherzigen Richard in ewiger Harmonie lebe, daß

Ludwig das Kind die Sonderbarkeiten ſeines

Weſens zur Freude aller wirklichen Philiſter ab

gelegt habe – und was der ſchönen und an

genehmen Dinge mehr ſind. Es iſt ganz einfach,

- - - -
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Robert Blunt

Von

Dr. Hans Blum, Rheinfelden

DÄ wird am 10. November dieſes

Jahres den hundertſten Geburtstag des todes

mutigen Vorkämpfers ſeiner Einheit und Freiheit,

Robert Blum, feiern. Da erwächſt vor allem mir,

ſeinem älteſten Sohn, die heilige Pflicht, das

Charakterbild des teuern Vaters durchweg an ſeinen

eignen Worten zu zeichnen, ſeinen heldenmütigen

Opfertod nach amtlichen Urkunden feſtzuſtellen.

Robert Blum war am 10. November 1807 zu

Köln am Rhein geboren und verlebte hier die Kind

heit und erſte Jugend in bitterſter Armut und

Sorge. Schon als Kind half er der fleißigen

Mutter bei Tag und Nacht ſtricken. Auf der Schule

wie auf dem Gymnaſium war er allezeit der beſte

Schüler, mußte aber mit

fünfzehn Jahren der heißen

Sehnſucht nach gelehrtem

/ Wiſſen für immer entſagen

- -

-

und ein Handwerk erlernen,

um den Seinen und ſich

Brot zu verdienen. Doch

als er im neunzehnten Jahre

ausgelernter Gelbgießer

Ä ge

- - - worden, verſagten ihm ſeine

- ſchwachen Augen die Aus

übung ſeines Handwerks.

Da fand er eine gute,

ſorgenfreie Stellung bei

einem Kölner Kaufmann

Schmitz, für den er einen

großen Teil von Deutſch

land bereiſte, dabei in Mün

chen und Berlin Hochſchul

- - -

- %. - & 88 - 88 < 2 . . -

dieſes Eiſen! * - - - - - . . . vorträge hörte und nachts

Doch halt es Ä Es möge dir - - S- - - > / - - - –- - > immer lang Bücher ſtu
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Daß, wenn das Schickſal auch &S > L- S Z - - - - dierte, um die ſeiner

zehnmal dich Ä - - Ä ZUÄ Ä
Du doch nicht mutlos hinwirfſt - - NZ (N! De U)Elle

die Kart', - - - -- )mitz

Nicht etwa trachteſt, es zu ver

ſenken,

Zu begraben, verbrennen, er

tränken –

Nein, ihm furchtlos ins Auge

ſchauſt

Und ſtets neu auf die Hoffnung

baUſt

Schließlich hängt dir Gewinn

Und Verluſt

Nicht in der Luft mehr, nein,

in der Bruſt!“

-
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Die andern Erdgeiſter
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des Bankrotts geraten war,

kehrte Blum 1830 brotlos

nach Köln zurück und be

* endigte dieſes Elend ſogut

er konnte, indem er am

1. Oktober 1830 beim Kölner

Schauſpieldirektor Ringel

- hardt die Stelle eines –

Theaterdieners annahm,

mit nur zehn Talern

Monatsgehalt. Durch Dich

tungen und Abhandlungen

ÄÄÄ für die geleſenſten Blätter
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kappe hoch in die laue Nacht

luft ſchleuderte, endete unter

nicht enden wollendem Bei

fall die Vorſtellung.

Papa Oekonomierat trat auf Alexander den

Großen zu.

„Alſo das war's, Sie Pechvogel, was Sie ſo

tatterig und ſelbſtverachtend machte! Na, wir wer

den Mühe haben, der Mama das Verſtändnis

dafür beizubringen – aber nur Mut! Kopf hoch,

junger Mann!

Ein Wagen rollte donnernd vor das Tor. Vom

Hauſe her nahte das junge Hochzeitspaar, um ihn

zu beſteigen. Unter Tücherſchwenken der Gäſte

fuhren die Glücklichen von dannen. Indes die

Zurückbleibenden ihnen nachſchauten, ertönte aus

dem Hintergrunde des Gartens das Praſſeln und

Knattern des Feuerwerkes, das der unermüdliche

Salomo hier abbrennen ließ.

Er hatte die „Getreuen“ um ſich verſammelt

und fragte mit großem Ernſt in der Reihe um,

ob nicht Neigung vorhanden ſei, die Friſt zu

verlängern und im Angeſichte der „wabernden

Lohe“ einen neuen Wahrheitseid zu ſchwören,

etwa auf zwei Monate, wie bei Abſchluß des

erſten von verſchiedenen Seiten gewünſcht wurde.

Mit teils echtem, teils komiſchem Entſetzen

wurde dies allerſeits abgelehnt, und Ludwig

das Kind rief mit pathetiſcher Verachtung, indem

Robert Blums letzter Brief

die betreffenden Helden und Heldinnen nach einigen

geſchilderten Widerwärtigkeiten zum Schluß für ihr

ferneres Leben in einem ununterbrochenen Strom

von Glück ſchwimmen zu laſſen; man lieſt der

gleichen ja täglich in ſchön gebundenen Büchern.

Aber die Sache hat einen Haken. Es iſt ja

wahr: der Termin iſt um, und der Chroniſt könnte

wieder reden, wie es ihm in den Kram paßt; aber

es widerſtrebt ihm doch, eine auf abſoluter Wahr

heit aufgebaute Geſchichte mit ſolchen Lügenmärchen

zu endigen. So muß es denn geſagt ſein: er be

zweifelt ſtark, daß die oben angedeuteten Prophe

zeiungen ſich erfüllt haben. Grad heraus: er hofft

es nicht einmal; denn das Leben – und am letzten

Ende auch das Glück – webt ſich ja nicht nur

aus Freud und Erfüllung, ſondern auch aus Hoffen

und Schmerzen zuſammen.

Dies ſei die letzte zur Steuer der Wahrheit

gemachte moraliſche Bemerkung. Nur noch ein

„vertrauliches Geſtändnis“ wiſpert der Chroniſt

dem Leſer ins Ohr: Er iſt mit ihm froh, daß die

penible Wahrheitskrämerei nunmehr ein Ende hat

und er – da er das Schreiben nun doch einmal

nicht laſſen kann – wieder nach Herzensluſt und

angeborener Neigung – flunkern kann.

Laßt das große Völkerringen

Etwas wenigſtens uns bringen:

Werdet ein S ! – Dann ſind

wir – frei!“

Sein reiner Humor ſpricht ſich luſtig aus in

ſeiner „Lehre“:

„Meidet das ſtarke Getränk, es ſchadet den Nerven, dem Geiſte!

So ſpricht der Weiſe und wahr. Merkt den erhabenen Spruch!

Waſſer hat furchtbare Kraft; es treibe das Schwungrad der
Mühle,

Brüder, das iſt uns zu ſtark, darum – ſo rat' ich – trinkt Wein.“

Noch köſtlicher betätigte er ſeinen Humor, als

der biedere Zenſor gar bald allen politiſchen Ge

dichten, die Blums Handſchrift zeigten, die Druck

erlaubnis verſagte, weil ſie „ſtaatsgefährlich“ ſeien.

Da überreichte Blum in ſeiner Handſchrift dem

Ä dreimal dieſelben Kirchenlieder aus dem

Kirchengeſangbuche, allerdings immer unter ſehr

verdächtigen Titeln, und jedesmal ſtrich der Zenſor

dieſe frommen Lieder als „ſtaatsgefährlich“!

Ringelhardt hatte ſeinen „Theaterdiener“ Robert

Blum immer höher ſchätzen lernen und nahm ihn

als eigentlichen geiſtigen Leiter (mit 200 Talern

Jahresgehalt) nach Leipzig mit, als Ringelhardt

das dortige Stadttheater übernommen hatte. Am

15. Juli 1832 zog Blum in Leipzig ein, das die

Wiege ſeines Glückes und Ruhmes, und wo er

ſelbſt bald auch der geiſtige Leiter des geſamten

öffentlichen Lebens der großen Stadt werden ſollte,
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namentlich der gefeiertſte Volksredner in ganz

Sachſen.

Seine edle, maßvolle Freiheitsliebe und ſein

ſcharfer Gegenſatz zu den revolutionären Umſtürzlern

prägt ſich ſchon 1836 ſchön aus in ſeinem Auf

nahmegeſuch an den Freimaurerbund, in dem er

zu finden hofft: „die wahre, reine Freiheit und

Gleichheit, an welcher der Lichtblick des Denkers

hängt als an dem Ideale menſchlicher Glückſelig

keit; nicht jene Freiheit, die auf den Trümmern der

vernichteten ſozialen Zuſtände ein blutiges Banner

ſchwingt und der unglücklichen Menſchheit Gleich

heit gibt, indem ſie allen gleiches Elend bereitet;

ſondern jene Freiheit, die nur dann allen Menſchen

gleiche Glückſeligkeit geben kann und wird, wenn

alle aus allen Kräften an ihrer ſittlichen Vervoll

kommnung arbeiten und feſthalten an der Tugend,

ohne welche keine Freiheit möglich iſt“.

Seine immer günſtigere Vermögenslage in Leipzig

ermöglichte Robert Blum auch bald, einen eignen

ausſtand zu begründen. Seine erſte, 1838 ge

ſchloſſene Ehe wurde ſchon nach wenigen Monaten

durch den Tod der ſehr jungen Frau infolge einer

Frühgeburt gelöſt. Am 29. April 1840 aber ver

mählte er ſich der edeln Genoſſin ſeines Lebens,

der 1810 geborenen Eugenie Günther. Sein Brief

wechſel mit der Braut bekundet an vielen Stellen

ſeine opferwillig-todesmutige Freiheits- und Vater

landsliebe. So, wenn er ſchon am 14. Juni 1839

an die Braut ſchrieb: „Nein, liebe Jenny, erſt

wenn das letzte Fünkchen von Hoffnung erloſchen

iſt, für die Freiheit und einen beſſeren Zuſtand

des Vaterlandes wirken zu können, dann wollen

wir davon reden, nach Amerika zu gehen, das heißt,

wenn wir dann noch können und nicht füſiliert

ſind,“ nicht ſtandrechtlich erſchoſſen!

Bald war Robert Blum ein gefeierter Volks

führer zu dieſen hohen Zielen. Hinterließ doch

ſchon 1842 der Dichter des deutſchen Bundes- und

Weiheliedes „Deutſchland, Deutſchland über alles“,

Hoffmann von Fallersleben, nachdem er als Gaſt

in Blums Hauſe in Leipzig geweilt, hier nicht bloß,

nach luſtigen Spielen mit mir Einjährigem, das

reizende, von Robert Schumann in Muſik geſetzte

Kinderlied „Hänſelein, willſt du tanzen?“, ſondern

Ä folgendes herrliche Gedicht in Blums Stamm

uch:

An R Ob er t BlU m

Ja, immer Friede mit den Guten!

Und mit den Böſen immer Krieg!

Herr, führ' uns in der Hölle Gluten,

Und immer führ' Uns, Herr, zum Sieg!

Laß Recht und Freiheit nicht verderben

Und fallen durch der Feinde Hand,

Laß lieber uns im Kampfe ſterben

Und rette dU das Vaterland!

Den größten bisherigen Erfolg und Triumph

ſollte Blums Beredſamkeit und maßvoll geſetzliche

Geſinnung erringen in den furchtbaren Leipziger

Auguſttagen von 1845. Da hatte am Spätabend

des 12. Auguſt, bei Anweſenheit des Prinzen,

ſpäteren Königs Johann von Sachſen, das Militär

ohne allen höheren Befehl auf eine friedliche Volks

menge in weiter Entfernung vom Hotel des Prinzen

gefeuert und völlig unſchuldige Bürger und Beamte

getötet. Ganz Leipzig war ſo empört über dieſen

Frevel, daß in einer großen Volksverſammlung am

Nachmittag des 13. Auguſt das Verlangen nach

Rache um jeden Preis der herrſchende Grundton

der Stimmung wurde. Da trat, vom lauteſten

Beifall begrüßt, Robert Blum auf die Tribüne.

Er war verreiſt geweſen, hatte erſt am Bahnhof

in Leipzig die Schreckenskunde des Geſchehenen

vernommen und war ſofort in die Volksverſamm

lung geeilt, um hier in ergreifender Rede die Mit

bürger zu beſchwören, nur auf geſetzlichem Wege

Sühne zu fordern. In dieſem Sinne ward be

ſchloſſen und gehandelt, und ihm allein verdankte

Leipzig die Behütung vor neuem entſetzlichem Blut

vergießen in offenem Aufruhr. Dankadreſſen aus

ganz Sachſen und Deutſchland gingen ihm zu, und

die Bürgerſchaft Leipzigs wählte ihn 1845 zum

Stadtverordneten. *.

Am 1. Juli 1847 verließ Blum ſeine Stellung

am Leipziger Stadttheater und gründete mit

Geldern, die in ganz Deutſchland die Liberalen

freiwillig geſammelt hatten, eine Volksbuchhandlung

auf Aktien (zu je 5 Talern!). Aber die deutſche

Märzbewegung des Jahres 1848 riß Blum plötzlich

hinweg von Geſchäft, Familie und Heimat, auf die

größte geſamtdeutſche Bühne damaliger Zeit, die

des deutſchen Vorparlaments und Parlaments,

nach Frankfurt a. M. Zwickau wählte ihn in das

Vorparlament, Leipzig ſpäter in das Parlament.

Schon im März wurde auch in Sachſen ein frei

ſinniges Miniſterium eingeſetzt, und Blums Freund

Oberländer aus Zwickau wurde Miniſter.

An ihn ſchrieb Blum kurz vor ſeiner Abreiſe

nach Frankfurt am 27. März 1848 einen höchſt

intereſſanten großen Brief, in dem er ſein Ideal

einer künftigen deutſchen Reichsverfaſſung genau

ſo vorzeichnete, wie Bismarck es Anfang 1871 ver

wirklichte! Etwa in denſelben Stunden, da Blum

dieſen Brief ſchrieb, erſchien bei ihm eine große

Abordnung aus dem ſächſiſchen Gebirge mit dem

Befehl: „Binnen 14 Tagen von Frankfurt die

deutſche Republik mitzubringen.“ Blum fragte dieſe

Volkstribunen dagegen, ob die Herren an allen

Orten, von denen ſie herkämen, ſchon Feuerſpritzen

hätten? Und als dieſe Frage allerſeits verneint

wurde, ſprach er das klaſſiſche Wort: „Sagen Sie

Ihren Auftraggebern, ehe nicht jedes deutſche Dorf

ſeine eigne Feuerſpritze habe, könne ich ihnen die

deutſche Republik nicht beſorgen.“

So ſprach und handelte Blum auch in Frank

furt als Führer der gemäßigten Linken, die aus

80 bis 100 Abgeordneten beſtand. Namentlich

mißbilligte er jede gewaltſame Erhebung der kleinen

republikaniſchen Minderheit aufs ſchärfſte. Als

die Abgeordneten Hecker und Struve im April 1848

das rote Banner der bewaffneten Revolution im

badiſchen Seekreis und Oberland erhoben, ſchrieb

Blum am 3. Mai an die Gattin: „Hecker und

Struve ſind wahre Viehkerls, die wie geſchlagene

Ochſen durch die Wand rennen. Sie haben das

Vaterland verraten.“ Deshalb verdammte er auch

den Frankfurter Septemberaufſtand 1848, der die

Linke Blums zwingen wollte, ſich als republikaniſche

Zwangsmacht („Konvent“) aufzuſpielen, ebenſo

ſcharf wie Struves Septemberputſch und Raubzug

im badiſchen Oberland. In Frankfurt ging er ſo

gar mit großer eigner Lebensgefahr unbewehrt den

Barrikaden entgegen, um den Kämpfern das Ritch

loſe und Törichte ihres Unternehmens vorzuſtellen.

Man kann ſich daher ſeine Stimmung denken,

als einerſeits die nach Niederwerfung dieſer Putſche

weſentlich erſtarkte Reaktion Blum und ſeine Freunde

für dieſe Frevel verantwortlich machte, anderſeits

die Radikalen Sachſens und ganz Deutſchlands

Blum und ſeine Linke „Verräter“ ſchalten, weil ſie

ſich den Frankfurter Empörern nicht angeſchloſſen

hatten. Die Schilderung dieſer traurigen Ver

hältniſſe ſchließt Blum in einem Briefe an die

Gattin am 11. Oktober 1848 mit den Worten:

„Wir von der Linken ſtehen vereinſamter als je

mals und haben vor- wie rückwärts keine Hoff

nung. Nie bin ich ſo lebens- und wirkensmüde

geweſen wie jetzt!“ – Da bot ſich ihm der Anlaß,

eine Zeitlang aus dieſem Jammer herauszukommen:

die Reiſe nach Wien, und begierig griff er danach

– zu ſeinem Verderben!

Der Anlaß zu dieſer Reiſe war der folgende.

Auch Oeſterreich beſaß ſeit dem März 1848 eine

konſtitutionelle Verfaſſung nach dem Vorbild Bel

giens. Die Reaktionäre, unter Führung des Feld

marſchalls Fürſten Windiſchgrätz und ſeines

Schwagers, des Fürſten Schwarzenberg, planten

aber einen Umſturz der Verfaſſung. Der Hof ſchien

ihnen nicht abgeneigt, und darüber kam es am

6. Oktober 1848 in Wien zu Unruhen, bei denen

der Kriegsminiſter Latour ermordet wurde. Der

Hof floh erſchrocken nach Olmütz, entfernte auch

alle Truppen aus Wien. Aber die Wiener Be

hörden hatten ſchon am 7. Oktober Ordnung und

Ruhe vollſtändig wiederhergeſtellt und baten den

Kaiſer Ferdinand um Rückkehr, da Wien ihm treu

ſei und nur die Aufrechterhaltung der Verfaſſung

und die Entlaſſung der dieſer feindlichen Miniſter

begehre. Der Kaiſer verſprach die Erfüllung aller

dieſer Wünſche. Auch war ſein Miniſter Kraus

in Wien auf Wunſch des Kaiſers zurückgeblieben

und genehmigte alle Maßregeln, die der in Wien

forttagende Reichsrat und der Wiener Gemeinderat

vom 6. Oktober an trafen, um Wien in Verteidi

gungszuſtand zu ſetzen gegen die Truppen, die

Fürſt Windiſchgrätz aus eigner Willkür – ſo ur

teilt ſelbſt der konſervative Geſchichtſchreiber Oeſter

reichs, Anton Springer – von Prag gegen Wien

heranführte. Auch alle fremden Geſandten waren

in Wien zurückgeblieben, ſahen alſo hier nach wie

vor den Sitz der rechtmäßigen Regierung Oeſterreichs.

Unter ſolchen Umſtänden beſchloß die Frankfurter

Linke am Abend des 12. Oktober, vier ihrer Glieder,

Blum, Ilius Fröbel, Moritz Hartmann und Tram

puſch nach Wien zu ſenden, um den dortigen Be

hörden für ihren Verfaſſungskampf zu danken.

Am Abend des 13. Oktober ſchlief Blum noch

einmal im eignen Hauſe zu Leipzig, umarmte die

Gattin und die vier Kinder ahnungslos zum letzten

Male und reiſte mit den drei Freunden vom 14.

bis 17. Oktober über Breslau nach Wien, wo ſie

von Behörden und Volk feierlich empfangen wurden.

Am 22. Oktober wollte er wieder in Leipzig ſein.

Aber die Wiener Behörden hinderten ſeine Abreiſe

durch die Vorſpiegelung, Wien ſei bereits von

Windiſchgrätz’ Truppen umſchloſſen. Dadurch

wollten die Behörden Blums maßvolle und volks

tümliche Perſönlichkeit zu ihrem Schutz gegen die

anarchiſtiſchen Maſſen in Wien zurückhalten. So

blieb Blum denn in Wien, hielt hier am 23. Oktober

in der Aula eine ſo maßvolle Rede, daß die amt

liche Wiener Zeitung ſie „matt“ nannte, und trat

mit Fröbel und Hartmann in das „Elitekorps“

ein, das zum Kampf gegen Windiſchgrätz nicht

verwendet werden ſollte. Blum und Fröbel

wurden zu Hauptleuten gewählt. Bei dem um

faſſenden Angriff der fürſtlichen Truppen am

26. Oktober ſandte aber der Kommandant von Wien,

Meſſenhauſer, das Elitekorps beſtimmungswidrig

in die Feuerlinie, und Blum und Fröbel gehorchten

dem Befehl, um nicht feig zu erſcheinen. Helden

mütig iſt Blum da 36 Stunden lang an der ge

fährlichſten Stelle im Feuer der Kroaten geſtanden.

Dieſe rein geſetzliche Abwehr des rechtswidrigen

Angriffs der fürſtlichen Truppen war übrigens

keinesfalls ſtrafbar, und ſelbſt Fürſt Windiſchgrätz

erkannte das an, indem er bei Abſchluß der Kapi

tulation am 29. Oktober allen Kämpfern Wiens,

ſelbſt den Deſerteuren, Gnade zuſicherte. Zudem

hatten Blum und Fröbel damals ſchon (am Früh

morgen des 29. Oktober) ihre Waffen und Haupt

mannsſtellen niedergelegt. Auch waren ſie nach

dem – am 5. Oktober auch in Oeſterreich amtlich

verkündeten – deutſchen Reichsgeſetz vom 30. Sep

tember unverletzlich, das verbot, Abgeordnete des

Frankfurter Parlaments „zu verhaften oder in

Unterſuchung zu ziehen, mit alleiniger Ausnahme

der Ergreifung auf friſcher Tat“. Blum und

Fröbel aber verweilten vom 29. Oktober bis zum

Morgengrauen des 4. November ruhig in ihrem

Hotel Zur Stadt London und wurden hier aus

den Betten verhaftet, lediglich weil ſie „Ausländer“

(Nichtöſterreicher) waren und als ſolche ſogleich

aus Oeſterreich „abgeſchoben“ werden ſollten.

Dieſe Abſicht zeigte auch Fürſt Windiſchgrätz

ſeinem Schwager Fürſten Schwarzenberg, der in

zwiſchen in Olmütz insgeheim zum leitenden Miniſter

Oeſterreichs ernannt worden war, in einem ver--

traulichen Schreiben vom 6. November an, und

Schwarzenberg würde zweifellos gern zugeſtimmt

haben, wenn ihm nicht ſein Geheimſekretär Hübner,

ein Todfeind Blums, folgende ungeheuerliche Lügen

vorgegaukelt hätte: Das deutſche Reichsgeſetz vom

30. September habe keine Geltung in Oeſterreich,

Blum ſei das Haupt der deutſchen Anarchiſten und

in Wien mit den Waffen in der Hand ergriffen.

Seine Hinrichtung werde die Oeſterreich unbequeme

Macht des Frankfurter Parlamentes brechen und

ſo weiter. Wörtlich mit dieſen Hübnerſchen Kraft

ſätzen wurde Schwarzenbergs Befehl, Blum zu

töten, am 7. November nach Wien befördert, wo er

am 8. November anlangte und von Windiſchgrätz

ſofort vollſtreckt wurde. Am Frühmorgen des

9. November verblutete Robert Blum. Unter den

Kugeln des „Standrechts“ heldenmütig in der

Brigittenau bei Wien. Wenige Stunden ſpäter

traf bei Windiſchgrätz abermals ein Offizier aus

Olmütz ein mit dem Befehl Schwarzenbergs: Blum

ſofort freizulaſſen, da das Geſetz vom 30. September

auch in Oeſterreich gelte!

Das geſamte deutſche Volk war ſchon damals

dieſer Ueberzeugung, forderte überall – freilich

vergeblich – Sühne für dieſes Verbrechen, vereinte

ſich in ergreifender Volkstrauer um den Märtyrer

ſeiner Einheit und Freiheit.

Als ich aber im Reichstag am 23. Mai 1870,

unter dem „Pfui!“ der Sozialdemokraten, für die

Todesſtrafe geſtimmt hatte, um das wichtige deutſche

Strafgeſetzbuch zu retten, entbot mich Bismarck in

ſein Bundeskanzlerzimmer hinter dem Sitzungsſaal

und ſagte mir dort: „Ich habe Sie zu mir bitten

laſſen, um Ihnen in dieſer Stunde, von der ich

hoffe, daß ſie für ganz Deutſchland ſegensreich ſein

wird, ein Bündnis anzubieten – zugunſten eines

Toten. Ich möchte Sie bitten, daß, wenn jemals

wieder Ihr Vater von den Herren, die heute Ihre

Abſtimmung mit ihrem „Pfui!“ begleiteten, dadurch

herabgewürdigt werden ſollte, daß ſie ihn für einen

der ihrigen erklären, daß Sie dann über alle Macht

verfügen wollen, die ich etwa beſitze, namentlich in

der Preſſe, um dieſes Bild reinzuhalten. Ich bin

ja damals, 1848 f., ein „ſcheußlicher Junker“ ge

weſen. Ich würde Ihren Vater auch haben er

ſchießen laſſen, wenn ich das hätte tun können.

Aber ich urteile heute gerechter. Ihr Vater war

liberal – ſehr liberal –, aber auch gut deutſch

geſinnt. Er würde, wenn er heute noch lebte und

im Reichstag ſäße, wohl auf denſelben Bänken

(unter den Nationalliberalen) Platz genommen

haben wie Sie.“
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Einladungskarte Herkomers (Motiv aus dem

Bilde „Light, life, and melody“)

Herkomers Einladungskarten

Von

Guſt. Heinr. Schneideck

(Hierzu zwölf Abbildungen)

E war eine Kunſtausſtellung eigner Art, die

im Herbſt 1866 von einem jungen Zeichner

in den beſcheidenen Räumen einer Bilderrahmen

handlung zu Southampton

veranſtaltet wurde. Man darf

kaum annehmen, daß zu ihrer

Vorbeſichtigung die Vertreter

der Preſſe eine Einladung er

halten haben, und auch die

Eröffnung vollzog ſich wohl

ohne feierliche Anſprache und

das übliche Feſtmahl. Der

kaum achtzehnjährige Urheber,

Hubert Herkomer, war froh,

wenn überhaupt Leute zur

Beſichtigung erſchienen, und

noch froher, als er eine

Aquarellandſchaft für 2 Pfund

2 Schillinge verkaufte.

Drei Jahre ſpäter ſchon

finden wir den Künſtler mit

Aquarellbildern auf den Aus

ſtellungen der Königlichen

Akademie und der Dudley

galerie in London vertreten

und ſehen ihn dann von Er- in Buſhey

lohnte ſich nun eher, zur

Vorbeſichtigung einzuladen, und er folgte dem Bei

ſpiel ſeines Vorbildes Frederik Walker, der zunächſt

ſeine Freunde und Bekannten ins Atelier einlud,

um dort die für eine Ausſtellung beſtimmten Bilder

in Augenſchein zu nehmen. Indem Herkomer dieſe

liebenswürdige Gepflogenheit nachahmte, entſtand

im Lauf der Jahre eine kleine Sammlung von

Einladungskarten, die er mit einer flüchtigen Skizze

ſchmückte. Er führte dieſe in Radierung aus, und

da er ſich erſt im Jahre 1877 der Aetzkunſt zu

wandte, ſo darf als die erſte ſolcher Einladungs

karten wohl die aus dem Jahre 1878 gelten. Da

mals beſchickte Herkomer die Ausſtellung der

Königlichen Akademie mit einem Oelgemälde: „Eine

Szene in Weſtminſter Union“. Wir ſehen auf dem

Einladungsblatt die Themis hinter dem vom

Publikum beſichtigten großen Bilde ſtehen. Aus

dem in der erſten Ecke unten befindlichen Vermerk

Op. 9 iſt erſichtlich, daß es ſich hier um einen der

erſten Verſuche Herkomers in der Grabſtichelkunſt

handelt, in der er es ſpäter zu großer Vollendung

bringen ſollte. Man ſagt, Bilder erzählen, und das

rifft für dieſe Einladungskarten durchaus zu; wer

ſie nur mit einem flüchtigen Blick auf den dargeſtellten

Gegenſtand abtut und ſich daran genügen läßt,

der legt ſie ohne ſonderliches Intereſſe aus der

Hand. Wer aber ein wenig tiefer auf ihren bild

ichen Inhalt eingeht, dem erzählen ſie viel des

Einladungskarte zu einer Vor

ſtellung des Stückes „Filippo“

(Herkomer in der Titelrolle)

Anregenden und Wunderbaren aus dieſer ſeltſamen

Künſtlerlaufbahn, die aus unſcheinbaren Anfängen

zu den ſonnigen Höhen des Ruhmes aufwärts führte.

Betrachten wir jene Skizze, die uns eine junge,

offenbar leidende Frau mit einem kleinen Kinde im

Arm und den bekümmert dreinſchauenden Mann

vorführt. Es ſind Auswanderer; ſie haben ſoeben

den Boden Amerikas betreten und ſind in Caſtle

Gardens in New York untergebracht. Das Elend

der heimatlos Gewordenen, die in einer fremden

Welt das Glück ſuchen wollen, ſchilderte Herkomer

in dieſem 1884 in der Londoner Akademie aus

geſtellten Oelgemälde, und es iſt ihm das mit über

zeugender Treue gelungen. Und wenn der Maler

als Hauptgruppe eine aus Vater, Mutter und

Kind beſtehende Familie in den Vordergrund ſetzte

und ihr ſo das Hauptintereſſe des Beſchauers

ſicherte, ſo tat er das in Erinnerung an einen

Vorgang aus ſeiner eignen Jugend. Hatte er doch

ſelbſt als zweijähriges Kind nach erfolgter Landung

inmitten ſolcher trübſeligen Auswandererſchar ge

weilt, neben ſich die erſchöpfte Mutter, den ſorgen

voll dreinſchauenden Vater. -

Das war im Jahre 1851, zu der Zeit, als

Tauſende von Deutſchen, unzufrieden mit den

politiſchen und ſozialen Zuſtänden des Vaterlandes,

dieſem den Rücken wandten, um jenſeits des großen

Waſſers in dem Lande, das damals noch das

Dorado der Auswanderer war, ihr Heil zu ver

ſuchen. Auch der Tiſchler und Holzbildhauer

Lorenz Herkomer hatte ſein kleines Beſitztum in

dem bayriſchen Dörfchen Waal verkauft, um von

dem Erlös die Ueberfahrt und die zum nächſten

Unterhalt erforderlichen Koſten decken zu können.

Ihn begleiteten ſein treues Weib Joſephine und der

im Mai 1849 geborene Hubert. Schwer hatten

die Reiſenden unter den Unbilden der Fahrt ge

litten. Die Verpflegung auf dem ſechs Wochen

zur Reiſe brauchenden Segelſchiff war eine ſo

mangelhafte geweſen, daß zuletzt das Leben des

Kindes bedroht ſchien. So langte die Familie in

wenig erfreulichem Zuſtande in New York an.

Aber nach ſechsjährigem Aufenthalt, der nur Ent

täuſchungen gebracht hatte, ſah ſich Lorenz Her

komer, deſſen Frau und Kind zudem

unter dem Klima litten, zur Heimkehr

nach Europa genötigt. In die bayriſche

Heimat zurückzukehren widerſtrebte ihm

wohl, und ſo wählte er die engliſche

Hafen- und Handelsſtadt Southampton,

um dort ſein Glück aufs neue zu ver

ſuchen. Als er 1865 durch Vermitt

lung ſeines in Amerika lebenden Bru

ders John den Auftrag erhielt, nach

den Peter Viſcherſchen Evangeliſten

Holzſtatuen in Le

bensgröße auszu

renz ſeinen Sohn E

mit nach München,

wo dieſer fleißig

zeichnete; der eigne

Vater ſtand ihm

in den Morgen

ſtunden Modell.

Man kann ſehr

wohl in Herkomers

Bildern feſtſtellen,

wo der deutſche

Einſchlag in ihnen zur Geltung

kommt, und dieſer deutſche Zug

iſt ſeinen engliſchen Kritikern

nicht entgangen, ſie empfinden

ihn als fremd und dem eng

liſchen Geſchmack wenig ent

ſprechend. Die kräftigen, ur

wüchſigen Geſtalten, wie ſie uns

unſre deutſchen Meiſter, die

Defregger, Mathias Schmid,

Leibl und andre malten, reizten

auch Herkomer immer aufs

neue, und wir finden in ſeiner

von 1869 an geführten „Chrono

logical list of works“ eine ſtatt

liche Anzahl Bilder aufgeführt,

die Ergebniſſe ſeiner bayriſchen

Studien ſind. Sein erſtes er

folgreiches Oelgemälde (1873):

- -

„After the toil of the day“,

zeigt uns bayriſche Aelpler, und

Einladungskarte zur Beſichtigung einer Ausſtellung

von Skizzen aus dem Leben in den bayriſchen Bergen

führen, nahm Lo- Dº--/ - == =

o»,

/ zv (e, „n.

5/ / / » -/-/-

ee 2, S. a.

berühmte Maler auch der deutſchen Kunſt an, und

wir wollen uns die Derbheit (dulness), die den

Engländern an dieſen deutſchen Bildern ſo miß

fällt, ſchon gefallen laſſen. Von den Einladungs

karten erinnern verſchiedene an Bilder mit Motiven

aus dem bayriſchen Gebirgsleben: ſo jene Karte

mit zwei alten, dem Zitherſpiel lauſchenden Bauern

aus „Light, life, and melody“, ferner die zum Raufen

- - - - - - - -

bereiten. „Natürlichen Feinde“ am Biertiſch, ſo

jener ſich auf den Spaten ſtützende Alte aus der

„Verhaftung des Wilderers“. Auch der trotzig am

Zaun ſtehende Burſch iſt ein Bayer, der „Angler“

aber läßt engliſchen Typus erkennen.

Die erſte Periode, die der vorbereitenden Aus

bildung, aber auch des Kämpfens um eine Sicher

ſtellung der Exiſtenz, war abgeſchloſſen, ein neuer

Abſchnitt begann. An ihn erinnert die Einladungs

karte, die uns einen den Hut zum Gruß lüftenden

bayriſchen Holzknecht zeigt. Wir finden auf ihr

2,9

dies Bild iſt inſofern intereſſant, // -

als das deutſche Motiv in der Wºo-,--/ 22 22
Ä Ä Walkers be- 0 / -

andelt iſt, der einen ſo großen & & / A.

Einfluß auf Herkomer gehabt – - . = S - -,
hat. Durch dieſe Werke deut- - - - 3-

ſchen Urſprungs gehört der Erſte Einladungskarte Herkomers zur Vorbeſichtigung eines Gemäldes
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Einladungskarte mit einem Motiv

aus dem Gemälde

„Verhaftung des Wilderers“

den Namen Griffith verzeichnet, der im Leben des

aller ausgeſtandenen Mühſal und Entbehrung doch

noch ein Schoßkind des Glücks geworden, mußte

er alsbald auch den Neid der Götter kennen lernen.

dachte Hubert Herkomer ungeachtet ſeines noch

jugendlichen Alters von vierundzwanzig Jahren

doch ſchon daran, ſich einen eignen Herd zu gründen

Aber die um einige Jahre ältere Lebensgefährtin

litt infolge ihrer Kränklichkeit unter ſtarken ſeeliſchen

Verſtimmun

Zuſammen

leben geſtaltete

ſich infolge

harmoniſch,

wie der Künſt

ler hoffte. Als

mußte er es be

trachten, daß

er für ſeine lei

in Miß Grif

fith eine aus

gezeichnete

Pflegerin

fand. Als die

Kranke von

erlöſt war,

ſtand ſie dem

Haushalt vor

der Kinder auf

das liebevollſte

an. Eine Idee

fand in ihr eine

eifrige Für

precherin die

ner Malſchule

zu Buſhey, die

Herkomer,

nen Schülern

ein Honorar zu

nehmen, ganz

Zeichenſchule nach der Schablone der übrigen

werden, deren Fehler der Meiſter ja ſelbſt zur

Genüge kennen gelernt hatte; er wollte nicht der

Künſtlers eine wichtige Rolle ſpielen ſollte. Trotz

Im frohen Bewußtſein der bisherigen Erfolge

und den Eltern eine geliebte Tochter zuzuführen.

gen, und das

deſſen nicht ſo

ein Glück

dende Gattin

Stütze und

ihren Leiden

und nahm ſich

namentlich

Gründung ei

ohne von ſei

nach ſeinem Herzen geſtaltete. Es ſollte das keine

pedantiſche Lehrer ſein, ſondern gleichſam der

ältere, mit reifer Erfahrung aus

geſtattete Kamerad und Freund.

Meiſter und Schüler ſtellten gemein

ſam aus, wie wir aus der Einladungs

karte vom April 1892 erſehen, auf der

The fine art Society ſich die Ehre

gibt, zu einer Privatbeſichtigung der

Ausſtellung des Profeſſors Herkomer

und ſeiner Schüler einzuladen. Die

Schüler hatten in Buſhey auch Zutritt

zu dem Hauſe des Meiſters, der ſich

ſelbſt in ihrem Kreiſe ſitzend abgebildet hat, wie er

ihnen auf der Zither vorſpielt.

Miß Griffith war es, deren Anregung der

Meiſter einen ſeiner größten Erfolge verdanken

ſollte. Er hatte bisher vorwiegend männ

liche Porträte gemalt, ſo daß mancher an-

nahm, das weibliche Bildnis läge ſeiner

Begabung weniger. Er hatte zwar ſchon

1877 ein Aquarellbild ſeiner Mutter gemalt

und auch ſonſt vereinzelte Frauenköpfe ge

zeichnet; nun wollte er der Welt zeigen,

was er aus einem Frauenporträt zu machen

verſtünde. Und ſo malte er denn das be

rühmte Oelbild der Miß Catherine Grant,

die „Dame in Weiß“, ein Werk, das von

der Londoner Akademiſchen Ausſtellung 1885

über Berlin, Wien und München einen

förmlichen Triumphzug antrat und über

ſchwänglich gefeiert wurde.

Ein Mann von ſo ſtark ausgeprägtem

Familienſinn wieÄ Herkomer empfand

es doch mit jedem Jahr ſchwerer, daß ſeinem

Heim die eigentliche Hausfrau fehlte, und

er brauchte wahrhaftig nicht weit zu ſuchen,

um ein Weib zu finden, das in ſich all die

Vorzüge vereinigte, die er an einer treuen

Lebensge

… … – -

Einladungskarte, Herkomers Vater mit ſeinen Enkeln darſtellend

fährtin, der

verſtänd

nisvollen

Teilnehme

rin an ſei

nen künſtle-

riſchen Plä-

nen. Und der

Pflegerin

ſeinerKinderſchätzen

zu müſſen glaubte.

So bat er denn im

Auguſt 1884 Miß

Griffith um ihre

Hand, und es fan

den ſich zwei Herzen,

die längſt einander

gehörten, in unauf

löslichem Bunde zu

ſammen. Aber auch

dies Glück war von

kurzer Dauer. Ein

Herzſchlag riß die

geliebte Frau ganz

plötzlich von ſeiner

Seite.

Der Künſtler

ſuchte in faſt über

anſtrengender Ar

beit der ſeeliſchen

Depreſſion Herr zu

werden, der er im

mer wieder in Gr

innerung an die

teure Tote zu er

liegen drohte. Und

wenn die Arbeit des

zärtlichen

Herkomers Einladungskarte

zur Vorbeſichtigung ſeines

O' Gemäldes „Auswanderer“

(Pressing to the West)

Malens nicht ausreichte, ihn zu zerſtreuen, ſo

wandte ſich ſeine Vielſeitigkeit andern Gebieten

zu. Sein Söhnchen wünſchte zu Weihnachten

eine kleine Aufführung zu haben, und mit ge

Einladungskarte

mit dem Bilde eines bay

riſchen Holzknechts

(Auf dieſer Karte findet

ſich zuerſt der Name

Griffith)

wohntem Eifer ging Herkomer auf dieſe Idee ein.

„Es beſchränkt ſich ſelten ein Künſtler auf das,

was er vermag.“ Auf keinen der zurzeit lebenden

Künſtler dürfte dies von Goethe zu Eckermann ge

ſprochene Wort in ſolchem Umfange zutreffen wie

auf Hubert von Herkomer. Auf dem Gebiet der

bildenden Kunſt hatte er frühzeitig bedeutende Er

folge erzielt, nun reizte es ihn, ſich als Regiſſeur,

Librettiſt, Komponiſt und ſogar als Darſteller zu

verſuchen. Da eine Aufführung im Atelier zuviel

Umſtände verurſacht haben würde, ſo ward ein auf

ſeinem Grundſtück zu Buſhey ſtehendes altes Ge

bäude zum Theater hergerichtet. Da der mit

Abfaſſung eines Stückes betraute Schriftſteller

ſehr auf ſich warten ließ und ſchließlich nur

für zwei Geſänge den Wortlaut ſandte, ſo ging

Herkomer ſelbſt an die Ausarbeitung und ſchuf

unter Benutzung jener Texte, zu denen er ſogar

die Muſik ſchrieb, und unter Anlehnung an Georg

Elliots „Spaniſche Zigeuner“ ein kleines Bühnen

werk, das halb Singſpiel, halb Pantomime war.

Er nannte es „Die Zauberin“ (The sorceress), und

dieſe Titelrolle wurde von ſeiner Schwägerin Maggie

Griffith dargeſtellt; ihre Mitwirkung war nur eine

pantomimiſche. Er ſelbſt ſpielte einen blonden

Schäfer, und die übrigen Rollen lagen in den

Händen der Malſchüler; die Darſtellung verlief

zur allgemeinen Zufriedenheit des eingeladenen
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Publikums. Die Titelfigur, die Zauberin,

ſehen wir auf der Skizze dargeſtellt, die den

künſtleriſchen Schmuck einer Art Empfangs

karte der ſpäteren Miſtreß Herkomer bildet

und die Jahreszahl 1890 trägt.

So war, durch eine kleine Familien

feſtlichkeit erweckt, das Intereſſe Herkomers

für die Bühne ein immer regeres geworden.

Wir ſehen ihn auf einer andern Einladungs

karte in der Rolle des buckligen Philipp

in dem von ihm „Filippo“ genannten

Bühnenwerkchen, deſſen Motiv dem „Geigen

macher von Cremona“ entnommen iſt. Mag

hier eine kurze Skizzierung des Inhalts

zeigen, welcher Art die im Herkomertheater

gebotenen ſzeniſchen Darſtellungen waren;

ſie bewegen ſich vorwiegend auf dem Boden

des Idylls.

In einem Dorf hauſt ein Geigenmacher

mit ſeinem Töchterchen und zwei Lehrlingen.

Einer von den beiden, Filippo, iſt ein be

ſonders geſchickter Burſche, der ſich der Gunſt

des Meiſters in hohem Grade erfreut;

leider entſtellt ihn jedoch ein häßlicher

Buckel. Sein Gefährte ſteht ihm an Kunſt

fertigkeit nach, übertrifft ihn aber an Geſtalt und

Schönheit bei weitem. Beide lieben des Meiſters

Tochter; aber während der Hübſche aus ſeiner

Neigung kein Hehl macht, wagt der Hunchback

(Bucklige) nicht, ihr, in Hinblick auf ſeine körper

liche Mißgeſtalt, ſeine Gefühle zu offenbaren. End

lich muß es aber zur Klärung kommen. Es wird

ein Preis für den ausgeſetzt, der die beſte Geige

herzuſtellen vermag. Da ſind nun alſo die Aus

ſichten für Filippo ſehr günſtig, aber er wird deſſen

nicht froh; was hilft es ihm, wenn ihm die Meiſters

tochter wirklich die Hand gibt, wo doch ihr Herz

einem andern gehört? Sein Nebenbuhler iſt ſich

ſeiner geringeren Ausſichten auf Erwerb des Preiſes

durchaus bewußt, aber ſeine Sehnſucht, die Geliebte

zu gewinnen, iſt ſo ſtark, daß er vor einem Betrug

nicht zurückſchreckt. Er tauſcht daher die von ihm

hergeſtellte Geige heimlich gegen die beſſere des

Einladungskarte (Angler)

Ä um. – Grübelnd geht der Hunchback um

er; er beſitzt ein weiches Gemüt, und der Ge

danke, daß er ſein Glück mit dem Seelenfrieden

des teuren Mädchens erkaufen ſoll, macht ihn traurig

und vergällt ihm die Freude an ſeinem ſicheren

Siege. Nein, lieber will er auf dieſen verzichten,

um die Geliebte glücklich zu ſehen; er will ſeine

beſſere Geige gegen die ſchlechtere ſeines Neben

buhlers umtauſchen, ſo alſo ihm den Preis und

damit die Hand des Mädchens ſichern. Ohne es

zu wiſſen, tauſcht er ſomit ſeine eigne Geige wieder

Än und erhält nun tatſächlich den Preis. Der

Meiſter will ihn als Schwiegerſohn willkommen

heißen, aber Filippo beſchließt in die weite Welt

gehen, um das Glück der beiden Liebenden in

Zukunft nicht weiter zu ſtören.

Obwohl Herkomer niemals

ſchauſpieleriſchen Unterricht er

halten hatte, gelang es ihm

doch, den Filippo ſo lebenswahr

darzuſtellen und ihm ſo viel

echte Leidenſchaft einzuflößen,

daß er reichen Beifall aller

Ä erntete. Wie er ſich

ier ſelbſt als Buckligen auf

der Einladungskarte abgebildet

hat, ſo malte er ſich ſpäter als

Darſteller in einem andern

Stück, „Gaſton Boiſſier“, in

dem er die Titelrolle ſpielte.

Das Bild ſtellt ihn mit einer

kleinen Lampe in der Hand in

ſeitwärts ſchreitender Haltung

dar; es wirkt durch den breit an

die Wand geworfenen Schatten

beſonders effektvoll. Der Text

zu dieſem Stück war von W. L.

Courtney geſchrieben, die Muſik

diesmal von Marie Wurm; die

Aufführungen fanden an ſechs

Nachmittagen im Januar 1893

Inzwiſchen hatte Herkomer

ſeine Kenntniſſe im Weſen der

Bühne erweitert und ſich eifrig an

gelegen ſein laſſen, in ſeinem kleinen

Theater Verbeſſerungen in der An

lage und der Aufführung ſelbſt vor

zunehmen. Dieſe Reformen bezogen

ſich auf die Anordnung der Zuſchauer

plätze in gerader Linie, Schließen und

Oeffnen des Vorhanges durch zwei

von den Seiten her ſich zu- oder aus

einanderziehende Gardinen ſtatt des

von oben her herabrollenden oder ſich

aufrollenden Vorhanges, auf Beleuch

tung, maleriſche Wirkung der Szenerie,

perſpektiviſche Vertiefung und andre

Punkte.

Wie groß Herkomers Eifer für

eine wahrhaft künſtleriſche, zugleich

techniſch vollkommene Vorſtellung war,

beweiſt der Umſtand, daß er auf Ein

ladung des Miſter Henry Arthur

Jones am Avenuetheater eine Vor

leſung über ſzeniſche Kunſt hielt,

worin er ſeine Anſichten und Er

fahrungen zum beſten gab, eine Kühn

heit, die ihm von manchen Theater

leuten verdacht wurde.

Erwähnt wurde Herkomers

Schwägerin, Miß Maggie Griffith.

Dieſe führte ihm ſeit dem Tode ihrer

Schweſter den Hausſtand; die Kinder

hingen an ihr mit zärtlicher Liebe.

Drei Jahre vergingen ſo dem Witwer,

bis in ihm ein Entſchluß reifte, der

ſeines betagten Vaters letzte Lebens

ſtunden verſchönern ſollte. Der Name

Griffith war beſtimmt, zum zweiten

mal mit dem Namen Herkomer in

engſte Verbindung zu treten. Das

wünſchte vor allen Dingen der alte

Herr, und als er Ende Juli 1888

aus einem Leben ſchied, das reich an

Mühſal, aber auch an Freude und

Genugtuung über die Erfolge ſeines

Sohnes geweſen, da wußte er, daß
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Empfangskarte von Miſtreß Her

ſtatt. komer; ſie ſelbſt in der Titelrolle des

Stückes „The sorceress“ darſtellend

nun bald wieder eine Hausfrau und

Mutter ihres Amtes walten würde.

Der Schmerz des Künſtlers um den

Heimgang ſeines ſo inniggeliebten

Vaters und beſten Freundes ward ſo

gemildert durch das beſeligende Ge

fühl, Erſatz zu finden in der Liebe zu

einem ſympathiſchen Weibe. Da aber

das engliſche Geſetz damals noch

nicht geſtattete, daß ein Mann die

Schweſter ſeiner verſtorbenen Frau

heiratet, ſo mußte ein Ausweg ge

ſucht werden, und er ward auch ge

funden. Herkomer reiſte nach Bayern,

erwarb dort in Landsberg das deut

ſche Bürgerrecht wieder, auf das er

in ſeiner Kindheit verzichtet hatte,

und am 2. September 1888 legten

in dem in der Heimatſtadt zum An

denken an die geliebte Mutter, die

dem Vater bereits vor längerer Zeit

vorangegangen war, errichteten Turm

zwei Menſchen die Hände zu einem

Bunde zuſammen, der ein harmoni

ſcher und von Glück geſegneter bis

auf den heutigen Tag bleiben ſollte.

Einladungskarte zu einer Bilderausſtellung von Herkomer

Und ſeiner Schule
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Feier des ſechshundertjährigen Beſtehens der Schweizer Eidgenoſſenſchaft auf dem Rütli am 13. Oktober

Im Vordergrunde links die Regierungsvertreter; darunter Bundespräſident Oberſt Müller (><)

M o t i 3 b lä t t er

Die Rütlifeier

Auf der Rütliwieſe am Vierwaldſtätterſee wurde am

13. Oktober von den drei ſchweizeriſchen Urkantonen Uri,

Schwyz und Unterwalden zur Feier des ſechshundertjährigen

Beſtehens der Schweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft, die bekanntlich

der Tradition nach an jener Stätte begründet

wurde, ein großer vaterländiſcher Volkstag

abgehalten, der einen impoſanten Verlauf

nahm. Aus allen Gauen des Schweizerlandes

waren Eidgenoſſen erſchienen, und auf die

Einladung der Urkantone hin beteiligte ſich

auch der Bundesrat durch eine Abordnung

an dem Feſt. Ein Gottesdienſt mit einer

Feſtpredigt leitete die Feier ein, dann hielten

Bundespräſident Oberſt Müller und Stände

ratspräſident Wirz längere Anſprachen, in

denen ſie die Bedeutung des Tages für die

Eidgenoſſenſchaft darlegten.

General von Pfister +

Unerwartet iſt am 19. Oktober der württem

bergiſche Generalmajor z. D. Dr. Albert von

Pfiſter infolge eines Schlaganfalls aus dem

Leben geſchieden. Der Verſtorbene war nicht

nur ein hervorragender Offizier, ſondern auch

ein trefflicher militärwiſſenſchaftlicher Schrift

ſteller und ein ausgezeichneter Geſchichtsfor

ſcher von gründlichem Wiſſen und vielſeitiger

Betätigung. Pfiſter war am 6. Mai 1839 in Münſingen ge

boren und 1857 in den Militärdienſt getreten. Als Major

war er Bataillonskommandeur im Grenadierregiment 119 in

Stuttgart, ſeit 1888 Oberſtleutnant beim Stabe des 126. Regi

ments in Straßburg und von 1889 bis 1890 beim Stabe des

preußiſchen Grenadierregiments 6 in Poſen. Nach Württem

berg zurückkommandiert, befehligte er von März 1890 bis

Sommer 1892 das Infanterieregiment 124 in Ulm und wurde

dann auf ſein Abſchiedsgeſuch mit dem Charakter als General

major zur Verfügung geſtellt. Seitdem entfaltete er in ſeiner

literariſchen Tätigkeit, die er ſchon in den ſechziger Jahren

mit „Denkwürdigkeiten aus der württembergiſchen Kriegs

geſchichte“ begonnen, nachdem er als junger Leutnant während

eines zweijährigen Urlaubs in Tübingen Geſchichte ſtudiert

hatte, eine außerordentliche Regſamkeit. Im Jahre 1897 er

ſchienen. „Aus dem Lager des Rheinbundes 1812 und 1813“

und „Aus dem Lager der Verbündeten 1814 und 1815“, das

Jahr 1900 brachte „Das deutſche Vaterland im 19. Jahrhun

dert“ heraus. Daran ſchloſſen ſich Lebenserinnerungen

„Pfarrers Albert, Fundſtücke aus meiner Knabenzeit“ und

„Deutſche Zwietracht, Erinnerungen aus meiner Leutnants

zeit“. Als Frucht eingehender Studien über Amerika, das

er ſpäter auch im Auftrage des Königs von Württemberg

anläßlich der Schillerjahrhundertfeier bereiſte, erſchien 1904

das Werk „Die amerikaniſche Revolution 1775 bis 1783, Ent

wicklungsgeſchichte der Grundlagen zum Freiſtaat wie zum

Weltreich unter Hervorhebung des deutſchen Anteils“. Seine

letzte größere Arbeit: „Kaiſer Wilhelm und ſeine Zeit“ kam

1906 heraus. Nebenher veröffentlichte er zahlreiche Aufſätze

in Zeitungen, worin er vielfach Tages- und Zeitfragen be

handelte. Ueberhaupt nahm er an den Vorgängen in der

Welt lebhaft und mit ſtark ausgeprägtem nationalem Emp

finden Anteil. Für das geiſtige Leben Stuttgarts, in dem

Pfiſter einen hochangeſehenen Platz einnahm, bedeutet ſein

Tod einen ſchweren Verluſt. Eine ehrenvolle Anerkennung

ſeiner wiſſenſchaftlichen Verdienſte wurde ihm im Jahre 1895

von ſeiten der Univerſität Tübingen durch die Verleihung der

Doktorwürde honoris causa zuteil.

Das höchste Haus der Erde

Aus dem New-W)orker Wolkenkratzermeer „Downtown“

iſt in der jüngſten Zeit mit amerikaniſcher Schnelligkeit ein

Neubau herausgewachſen, der ſich hoch über jedes andre Bau

werk der Stadt und auch der Welt erhebt. Es iſt dies das

Singergebäude am unteren Broadway, deſſen 41 Stockwerke

hoher Hauptbau noch um ſechs Stockwerke von einem Turm

überragt wird, ſo daß die Höhe dieſes rieſigen Bauwerkes auf

612 Fuß ſteigt, 200 Fuß über jeden bisherigen Wolkenkratzer.

Nach den Plänen wird der Neubau 86000 Tonnen (zu je

2200 Pfund) wiegen. Dabei iſt jede Niete und jeder Nagel

Generalmajor a. D.

Dr. A. von Pfiſter +

berechnet worden; denn die ganze immenſe Eiſenkonſtruktion

mit Mauern und Fußböden, kurz das ganze Gebäude ruht

auf 89 Stahlſäulen, die 90 Fuß unter der Erdoberfläche in

feſten Felſen eingemauert ſind, und alle Spekulationen richten

ſich darauf, daß jede Säule ungefähr das gleiche Gewicht zu

tragen bekommt. Das Singergebäude wird einige Neuerungen

aufweiſen, die man ſelbſt an den modernſten Wolkenkratzern

noch vermißt. Die Bewegungen der einzelnen Lifts werden

von einem Zentralbureau aus geregelt, von

wo aus der Chef der „Liftboys“ jedem ſeine

Anweiſungen mit Elektriſchlichtſignalen und

auch durch Fernſprecher zukommen laſſen

kann. Das Gebäude wird ſo viele Lampen

erfordern wie eine kleine Stadt, über 15 000,

die ſämtlich von einer in der Nähe des Funda

ments befindlichen Kraftanlage geſpeiſt wer

den. In jedem Zimmer des Gebäudes wird

aus einem Kranen Trinkwaſſer laufen, das

filtriert und mit einem Kühlapparat je nach

der Jahreszeit temperiert iſt. Eine weitere

Neuerung iſt eine nach dem Vakuumſyſtem

eingerichtete Reinigungsanlage. In jedem

Office befindet ſich eine „Aufſaugebürſte“, die

im Nu einen Rock oder einen Hut von allem

Staub befreit. Für die Reinhaltung der

Bureaus ſelbſt iſt eine ſolche Anlage natür

lich ſehr wichtig. Der Staub wird in das

Souterrain geleitet. Auf dem Turm wird

ein rieſiger Scheinwerfer angebracht, deſſen

Licht man noch auf eine Entfernung von 100

bis 130 Kilometern wird ſehen können.

Der Bau des Singergebäudes koſtet 1/2 Millionen Dollars.

Fürst Bülow in Klein-Flottbek

Reichskanzler Fürſt Bülow hat ſich auch dieſes Jahr nach

der Beendigung ſeines Norderneyer Aufenthalts nicht direkt

nach Berlin begeben, ſondern noch einige Zeit in Klein-Flott

bek bei Hamburg zugebracht, wo er mit ſeiner Gemahlin und

E

Phot. Grantham Bain

Aus dem Reich der Wolkenkratzer in New York: Links das im Bau begriffene Singerhaus

deren Mutter, Donna Laura Minghetti, im Parkhotel an der

Elbchauſſee Wohnung nahm. Natürlich hatte ſich der Fürſt

dort ebenſowenig wie in Norderney einer Ruhe zu erfreuen,

wie ſie heutzutage jeder vielbeſchäftigte Kulturmenſch wenig

ſtens einmal im Jahre beanſprucht und bedarf; er konferierte

des öfteren mit Staatsmännern und Parlamentariern, mit

denen er für die bevorſtehende Herbſtkampagne Fühlung zu

nehmen hatte, und mußte ſeinen Aufenthalt Anfang Oktober

mehrere Tage unterbrechen, um an den Beiſetzungsfeierlich

keiten in Karlsruhe teilzunehmen, bei welchem Anlaß er auch

in Berlin auf der Durchreiſe kurzen Aufenthalt nahm. Auf

Einladung der Hamburg-Amerika-Linie unternahm der Fürſt

am 14. Oktober unter Führung des Direktors von Holtzendorff

mit dem Salondampfer „Willkommen“ eine Rundfahrt durch

den Hamburger Hafen. In ſeiner Begleitung befanden ſich

außer ſeiner Gemahlin und Schwiegermutter und ſeinem

Bruder der Landrat Scheiff, der Reichstagsabgeordnete

Dr. Heckſcher, Graf Dönhoff-Friedrichſtein ſowie die Geſandten

von Flotow und von Müller. Nach Beendigung der Rund

fahrt wurde der im Kaiſer-Wilhelm-Hafen liegende neue La

Plata-Dampfer „Kaiſer Wilhelm II.“ von den Herrſchaften

eingehend beſichtigt und an Bord der Tee eingenommen.

Phot. Schaul

Fürſt und Fürſtin Bülow in Klein-Flottbek

F. M. Dostojewskij

Wenige Dichter haben auf das ruſſiſche Geiſtesleben im
weiteſten Sinne einen ſo tiefen und nachhaltigen Einfluß aus

geübt wie Fjodor Michajlowitſch Doſtojewskij (1821 bis 1881),

der berühmte Verfaſſer des „Raskolnikow“ und der „Memoiren

aus dem toten Hauſe“. Er iſt neben Tolſtoi der größte Ver

treter des ruſſiſchen Naturalismus, aber er war ein ungleich

reicherer und beweglicherer Geiſt als jener; in ſeinen Werken

iſt ganz Rußland in allen ſeinen verſchiedenen Nationalitäten,

Gruppen, Kaſten und Ständen verkörpert, der ruſſiſche Volks

charakter zu Wort und Sprache geworden. Zehn der beſten

Jahre ſeines Lebens verbrachte Doſtojewskij in Sibirien; er

war im Jahre 1849 wegen angeblicher ſozialiſtiſcher Propa

ganda zum Tode verurteilt worden und ſtand bereits unter

dem Galgen, als ihm im letzten Moment eröffnet

wurde, daß er zu vierjähriger Sträflingsarbeit und

ſpäterem Militärdienſt in Sibirien „begnadigt“ wor

den ſei. Die Thronbeſteigung Alexanders II. im Jahre

1859 brachte dem Dichter die Erlaubnis zur Rückkehr

nach Rußland. 1866 erſchien ſein Hauptwerk „Ras

kolnikow“, in dem er mit pſychologiſcher Meiſter

ſchaft das Werden der verbrecheriſchen Tat und ihre

Rückwirkung auf die Seele des Verbrechers ſchildert.

Von ſeinen ſpäteren Werken hat noch der Roman

„Die Brüder Karamaſow“ (1879 bis 1880) in

Deutſchland beſonderes Intereſſe gefunden.
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Der neue deutſche Staatsſekretär des Auswärtigen Wilhelm von Sch

Nach einer Aufnahme von Hofphotograph E. Bieber, Berlin
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Der neue Staatsſekretär des

Auswärtigen

H. Wilhelm von Schoen, der Nachfolger des Herrn von

Tſchirſchky, iſt 56 Jahre alt. Er wurde am 3. Juni 1851 in

Worms geboren als der Sproß einer angeſehenen und ſehr be

güterten Bürgerfamilie. Sein verſtorbener Vater, Auguſt Schoen,

war Fabrikant und Weingutsbeſitzer, ſeine Mutter eine geborene

Heyl, eine nahe Verwandte des inzwiſchen baroniſierten Freiherrn

von Heyl zu Herrnsheim, des heſſiſchen „Königs Stumm“. Herr

von Schoen gelangte, wie viele ſeiner Berufskollegen, auf dem

Umwege durch die militäriſche Karriere in die Diplomatie. Als

Freiwilliger des Darmſtädter Leibdragonerregiments kämpfte er

gegen Frankreich, wurde Offizier und blieb bis 1877 im Front

dienſte. Dann ließ er ſich zum Auswärtigen Amte komman

dieren, trat zu den Reſerveoffizieren über und wurde nacheinander

auf verſchiedenen auswärtigen Poſten, ſo in Bern, Athen, Madrid

und im Haag verwendet. Als Legationsſekretär bei der Pariſer

Botſchaft erhielt er am 18. April 1885 vom Großherzog von

Heſſen den Adel. In Paris rückte er bis zum Botſchaftsrat auf

und galt als die rechte Hand des Grafen Münſter, ja, als der

eigentliche dirigierende Geiſt in der Rue de Lille. Dann ſchied

er für einige Zeit aus der Diplomatie aus und trat, von der

Kaiſerin Friedrich empfohlen, an die Spitze der Hofhaltung ihres

Bruders, des Herzogs Alfred von Koburg, als Oberhofmarſchall.

Er blieb in dieſer Stellung von 1896 bis 1899. Nach dem Tode

des Herzogs Alfred wurde er wieder in den auswärtigen Dienſt

übernommen und im Jahr 1900 zum Geſandten in Kopenhagen

ernannt. Als ſolcher hatte er Gelegenheit, den Kaiſer Wilhelm II.

auf der letzten Mittelmeerfahrt zu begleiten, und am 5. Januar

1906 erfolgte ſeine Ernennung zum Botſchafter in St. Petersburg

an Stelle des Grafen Alvensleben.

Der neue Staatsſekretär, der jetzt die hübſche Villa im Garten

der Wilhelmſtraße 76 beziehen wird, iſt ſehr vermögend. So

gehört ihm außer dem Hofgute Frieſenheim in der bayriſchen

Pfalz in Berchtesgaden die prächtige Villa Schönhäusl, in der

er öfters die Söhne des Deutſchen Kaiſers während ihres Auf

enthaltes in den bayriſchen Bergen als ſeine Gäſte beherbergen

durfte. Seit dem 29. Oktober 1885 iſt Herr von Schoen mit der

Freiin Berta Stephanie de Groote vermählt, einer Schweſter des

belgiſchen Geſandten in Athen. Er wird auch als Major à la suite

des großherzoglich heſſiſchen Kontingents geführt,

C vk en ſchau

franzöſiſcher Aſtronom, Direktor der Pariſer Sternwarte, 74 J.,

15. Okt., Paris. – Kardinal Andreas Steinhuber, Präfekt

der Indexkongregation, 81 J., 15. Okt., Rom. – Pastor emer.

Ludwig Schrader, holſteiniſcher Parlamentarier, 91 J., Lübeck.

– Profeſſor Gelhaar, Muſikpädagoge, 72 J., 16. Okt., Frank

furt a. M. – Ernſt von Braunſchweig, Kaiſerlicher Ge

ſandter a. D., zuletzt in Teheran, 62 J., 16. Oktober, Berlin. –

Geheimrat Profeſſor Dr. Erbſtein, Direktor des Grünen Ge

wölbes, 69 J., 17. Okt., Dresden. – Geheimrat Dr. Guſtav

Anton Zeumer, ehemaliger Profeſſor für techniſche Mechanik

und Maſchinenlehre an der Dresdner Techniſchen Hochſchule, 79 J.,

17. Okt., Dresden. – Max Lorenz, politiſcher Schriftſteller,

36 J., 17. Okt., Dresden. – Louis Katzenſtein, Hiſtorien

maler und Kunſtſchriftſteller, 85 J., 18. Okt., Kaſſel. – Baron

Friedrich Podmaniczky, liberaler ungariſcher Politiker, ehe

maliger Intendant des Budapeſter Nationaltheaters und des

Königlichen Operntheaters, 83 J., 19. Okt., Budapeſt. – Freiherr

von Hodenberg, ehemaliger hannoverſcher Staatsminiſter,

81 J., 20. Okt., Hudemühlen (Hannover). – Benno Schwabe,

ſchweizeriſcher Verleger, 21. Okt., Arlesheim bei Baſel. – Ge

heimer Juſtizrat Leopold Abel, 21. Okt., Hannover, – Fürſt

Wilhelm zu Wied, General der Infanterie à la suite des

Königin-Auguſta-Gardegrenadierregiments, Mitglied des preußi

ſchen Herrenhauſes, 1897 bis 1904 deſſen Präſident, 62 J., 22. Okt.,
Neuwied.
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schenkt uns

ein herrliches

Fett zum

Kochen

Braten

Backen

EZZZ
>-

-

2.

Haar- und Woll-Lederstiefel

ruflich viel dem Witterungswechsel ausgesetzt ist.

vorzüglichem Material Des- Hermann Gaiser's eigener Gerbung, zeich

en sich dieselben durch gute Passform aus und bieten durch die

Eigenartigkeit ihrer Zusammenstellung das Beste, was überhaupt in
hygienischer Fussbekleidung geboten werden kann.

Wechseln mit anderen minderwertigen Fabrikaten.

Geschwister Gaiser, Göppingen

garantiert sicherer Schutz gegen

kalte Füsse, Gicht,

Rheumatismus etc.

leisten vortreffliche Dienste bei

Lungen- u. Brustleiden, Blutarmut zc22

º

Aerzte,

Bier

für Offiziere, Geistliche,

Forstleute, Bauhandwerker,

> brauer, Bahnbeamte, Fuhr

- Werksbesitzer usw. - -

- kurz für Jeder- - -

mann, der be- -T

Gefertigt aus

Nicht zu ver

Illustrierter Katalog gratis und franko zu Diensten,

ZEISS

ſ

––

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

N EU

Der

Kampf um Rom
(Der Geschichten von Garibaldi II. Teil)

Roman von

Ricarda Huch

Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

Von Ric. Huch sind früher bei uns erschienen:

Die Verteidigung Roms. Roman. (Der

Geschichten von Garibaldi I. Teil). 6. Tausend.

Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–

Soeben erschienen:

Von den Königen und der Krone. Roman.

5. Auflage. Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Seifenblasen. Drei scherzhafte Erzählungen.

3. Auflage. Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50

N EU

Der Roman behandelt die Zeit von 1859

bis 1862. Einen Hauptbestandteil bildet

die prächtige Darstellung von Garibaldis

ruhmvollster und glücklichster Tat, der Be

freiung Siziliens. An Schönheit und Adel

der Sprache und Kraft der Schilderungen

steht dieser Teil dem ersten (DieVerteidigung

Roms) gleich, übertrifft ihn aber noch an

Mannigfaltigkeit und Farbenreichtum der

Bilder und Gestalten, die an dem Leser vor

überziehen. Das Werk wird in den Herzen

Tausender starken Widerhall finden.

PRISMEN-FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

<

NEUE MODELLE
für

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS - Prismen

Feldstecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche

Schärfe, Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Prä

zision der Ausführung, Tropensicherheit sind bei

den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

W

Y
Faj M. CARL ZE SS St.Är Y

Hamburg JENA Wien

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von
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-- 1 Hall - lunke an der Themſe Zuflucht ſuchen.
TibUry H 3. Durch Leid zu den Sternen! Seit

die deutſche Arbeiterkolonie jener Zeit haben ſich, wie in den

bei London meiſten Städten des Auslandes, die

- Meil üdli - Deutſchen zu einem Hilfsverein ver
chtzehn engliſche t ET # - bunden, der ſich die Aufgabe geſtellt

Ä N | ÄÄÄÄÄece! - - - T. 2 JCINC)EIT OEUTC)21

ÄÄÄ ÄÄÄÄÄA- E E

Ä Libury Hall. London dieſer VereinÄÄ
für Ausländer ein gefährliches ſtande, alle Bitten zu erfüllen und

faſter; wer hier in Not gerä nd alles Unheil abzuwenden, dazu reichen

eine Beſchäftigung findet, dem ſtehen ſeine Mittel nicht aus. Dann aber

ere Tage bevor. Das hat mancher iſt den meiſten in Not Geratenen

Deutſche erfahrenÄÄÄÄ weit mehr mit Arbeit und mit einer

ÄÄÄ ÄÄÄe - - - - - - - - - - - , ClS INt GelDUNTEW

ÄÄÄÄ ſtützungen. Von dieſen Grundſätzen

ſchenÄ ngen, in d h ausgehend - ermöglichten mehrere

ÄuÄ Ä
und erhielt dafür täglich einenj derÄÄ

Schilling 6 Pence, und Richard Mußg -

00 S er mit ſeine freundliche Einrichtungen für die

Wagner mußte # WVEGIEN Ä L& & - unbemittelten Deutſchen Londons

erſten Frau ſº Ä Ä - Phot. W. S. Campbell . -- - ſo hochverdiente Baron von Schröder,

kehrte, in einer erbärmlichen Spe- Die Gebäude der deutſchen Arbeiterkolonie in Libury Hall in der Nähe von London den Ankauf geeigneter landwirt

-

2. X > >

------- Duº/e/wo/7/“>/Ze.

Sººº Soºze/ºe//

Zes/zzez ZO/Zºscºac/

- aºs / We/sc/As

Zº/5äÄ5/5ää/6%%/ZESz/

Z75/27 g/sc/gºº Zestä7:7 zä7%%

%y Ozzy Zºº Zedºch Sössé Mºz/

Unübertroffen alsÄÄ

für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,A. & W. Unentbehrlich Suppen,Ä etc. C

-- S-I- Ueberall erhältlich.

ONGINES Är
zu Wernigerode (Harz)

die beste

C

DA

gegründet 1883

Postprobekiste enth. 90 Stück echte

Harzkäse für 3.60 Mk. frank0 gegen

Nachnahme.

der
%

Ä Präzisions-Tschenuhren FTRÄ. FLÜGEL * * * *

N - SÄ PIANO - KUN ST

–«--<HO-R>–--- - .. SPIEL-APPARATE

ualfrühen HAR MON UMs
Durch alle besseren

Uhren- - -Geschäfte des In- und Jeder Nervenleidende lese d. Broschüre

Auslandes zu beziehen. „Ein grosser Fortschritt auf dem Ge

biete der Bekämpfung -

sämtl.Gemüts

Wilhelm Spaethe, Gera

Piano- und HarmOnium-Fabriken.

leiden“, wie

- Nervosität,Schwer

mut, Schlaflosigkt., Angst

gefühl, Schwindelanfälle: ner

S vöse Kopfschmerzen, Gehirnschw.

Epilepsie. Zu bezieh. d. Apotheker

Engelhard’s Diachylon-Wund-Puder

--TT-T-– Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (4%). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Entzündung und Rötung der Haut etc.

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachylon - Wund

PU der wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderem, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Zu beziehen durch die Apotheken

P. Bässgen in Dortmund. 236.

Ul
In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

ÄP
gegr. 1874

Gustav Cords
BERLIN W. 8 CÖLN a. Rhein

- ja . einzigerstrasse 36 FÄ Hohe Strasse 5
SaponiaÄ pzig YBSS

- ohne anzugreifen, alle fettigen

Ä Sºzial-Geschäft für Damen-Kleiſestoff
geschirre, Badewannen u. s. w.

- ÄÄºÄ - SeidS Wolle B3. mwolle
direkt durch die Fabrik

L“ “ Spitzen Garnituren Besätze

- - - - e e - 2Saison-Kataloge. Spezial-Katalogef.Seide,Spitzen, Schnittmuster

Hygienische

spERMNuM-PoE
nd verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen

Instituts vºn Prof. Dr. v. Poeh1 & Söhne. Alle in der Literatur

gegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poehl bei: Neurasthenie, Marasmus

Sºilis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie

Feichsucht (Anemia), Rachitis, Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,

uberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie,

mpotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschliess

ich nur auf das Sperminum-Poehl. Das Sperminum-Poehl ist in allen

Apotheken und grösseren Drogenhandlungen erhältlich. Preis pro Flakon

PesP. Schachtel à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Clysin Mk. 8.–. Literatur über

Sperminum-Póehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

Organ otherapeutischen Institut

Prof. Dr. w. Poehl & Söhne

St. Petersburg (Russland).

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

Depots - Berlin: Kronen-Apotheke, Dresden: Löwen-Apotheke, Frank

* furt a. M.: Einhorn-Apotheke, Köln: Dom-Apotheke, Magde

burg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien: Engel-Apotheke

=Grosse Versandabteilung =

Bedarfsartikel. Neuest. Katal - --

„ÄÄ Kataloge, Muster und Aufträge über 10 Mk. postfrei.

H. Unger, Gummiwarenfabrik -

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.
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ſchaftlicher Grundſtücke und die Be

gründung der Farm Libury Hall,

die allen deutſchſprechenden, in Not

geratenen Perſonen aller Konfeſ

ſionen Arbeit, Unterkunft und Nah

rung ſowie nach einer beſtimmten

Zeit genügende Mittel zur Heim

reiſe gewährt. Die Gründung der

Kolonie erfolgte im Herbſt des

Jahres 1906. Wie ſegensreich dieſe

deutſche Arbeiterkolonie ſeit jenem

Zeitpunkt gewirkt hat, das mag eine

einzige Zahl beweiſen. Sie gab 2875

Deutſchen, die nicht wußten, wohin

ſie ihr Haupt betten ſollten oder

wie ſie ihren Hunger ſtillen konnten,

Obdach, Nahrung, tatkräftige Hilfe

und moraliſche Feſtigung, ein Ex

folg, auf den die Farm und ihr hoch

betagter Begründer mit Stolz und

Genugtuung blicken dürfen. Die

Koloniſten, die allen Berufsſtänden

angehören, werden mit der Bewirt

ſchaftung der Felder und Gärten,

beſchäftigt. Die Koſt iſt reichlich

und kräftig, die Schlafzimmer und

Betten luftig und ſauber, für die

Beſchäftigung und Erholung in der

Freizeit ſtehen den Leuten eine reich

haltige Bibliothek, Spiele und Muſik

inſtrumente zur Verfügung. Die

tägliche Beſchäftigung, an der ſich

alle Bewohner der Farm beteiligen,

regelt ſich nach einer beſtimmten

Hausordnung, die pünktlich und

ſtreng innegehalten wird, und der

glücklichen Vereinigung von Arbeit,

Ordnung und religiöſer Einwirkung

iſt es zu danken, wenn den Leuten

das verloren gegangene Selbſtver

trauen wieder zurückgegeben werden

kann. Manch einen, der im unend

lichen London den Weg verloren

und nicht mehr ein noch aus wußte,

hat Libury Hall wieder einem ge

ordneten Leben und damit ſeinem

Volke und ſeiner Heimat wieder

geWONNEN. F. .

mit Vieh- und Geflügelzucht und
mit hauswirtſchaftlichen Arbeiten Phot. W. S. Campbell

Bei der Ernte in Libury Hall

Hôtes Bucher-Durrerº

N0m

Pel
bei Genua

Mllung

LULU0

Curd
Weggesch

ſ

Licht. Casino am Meer.

Spezieller Kurtisch für Magen

Prospekte und Broschüren.

heizung in allen Räumen.

G Höfel (UlrInl
Vornehmes Haus, im gesundesten Teile Roms, an der Via Na

zionale, der schönsten Strasse der ewigen Stadt gelegen.

Garten in voller Südfront. Appartements mit Bädern. Dampfheizung in allen

Zimmern. Grossartiger Wintergarten. Aufzüge. Restaurant français.

G Hüte Méditerranée
(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung und elektrisches

Hydrotherapie, Elektrotherapie, elek

trische kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie Nauheim).

und Zuckerkranke.

absolut gleichen Mitteltemperaturen täglich 5–7% geringere Schwan

kungen als überall, daher vorzüglichstes Winterklima der Riviera.

Eigener

Kurarzt. Bei

Pulce-Hüte
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes

gelegen und mit allem modernen Komfort ausgestattet.

mit Privat-Bade- und Toilettezimmer.

Wohnungen

Elektrisches Licht und Zentral

Restaurant français.

6 Höfe zuguno Palace
Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und mit

modernstem Komfort ausgestattet. Familien-Appartements und Einzel

Zimmer mit Bad und Toilette. Park u. Garten. 250 Betten. Tennisplatz.

Hötel Kemiramis
Schönste und gesundeste Lage am NiI.

Modernstes Luxus-Hotel.

äfte ( LUZEn:Är

- G G

Bordighera (Riviera).
VW LN - - Haus I. Rang es,

CD E A - SD Y AL- ErhöhteÄ Lage.

Pensionspreis 8–15 Frs. Centralheizung im ganzen Hause. Bes. L. Palombi.

– am Lago Maggiore (Schweiz) –

Hote cu Par-C

Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig

renoviert. Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im

FD
-- Villenquartier.–

– HIE Vetia Pa 13CE> "a1' HOte -

RAPAIL LO (Äa Mässige Preise. – Moderner Komfort.

FRAFALLO Grand Hotel

Gries bei Bozen

mildcºstar klimdfischgr Kurorf

im deutschen Südtirol. c->a G>>

. Saison:

September–Juni

Prospekte durch die Kurdirektion.

(7 -

Hotels und Pensionen: Antonia, Austria

Badl, Beausite, Bellevue, Erica, Germania,

Grieser Hof, Gruber, Habsburg, Julienhof, Kreuz,

IIlon Séjour, Perathoner, Quisisana, Sanatorium

Sonnenhof, Trafoyer, Wielanders, Wickenburg.

Eden-Palast

u. Park-Hotel.GENU
Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Schönheit

Höte Höte

de Berne deSuède

T

erreicht man einzig nur durch un

schädliche, wissenschaftl. erprobte

Spezialmittel z. rationellen Haut

und Körperpflege. Verlangen Sie so

fort die neu erschienene, aufklärende

und fesselnde Spezialbroschüre

„Die Jºhönheitspflege“

gratis und frank0
b. Bahnhof.

Mittleren Ranges.

Nach Schweizer-Art

geführt.

Gepäcktransport frei.

H. Morlock, Besitzer.

I. Ranges. – Zentrale,

ruhige Lage, mitten in der

Kurstadt. – Für längeren

Aufenthalt sehr angenehm.

Heisswasserheizg. über

all. Schweizer-Bedienung.

H. Morlock, Besitzer. º Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr. *

Sie werden zuverlässigen Rat und

Hilfe gegen alle Schönheitsfehler

finden. Sensationelle Erfolge! Glän

zendeAnerkennungen aus allerWelt!

Sta Margherita a “Ä.

THOte 1 FRIEG-TTNTA ET LTETTNA

Deutsches Haus I. Ranges.

am Meere. Siehe Bädeker.

Sta Margherita
Strand HOtel

Grand HOte Gr. Garten. Kompl. Pension 8–12 Lire.

HOtel BelleVUeÄ Haus, in sonniger Lage am Meere.

Stº Margherita Ä.

Hotel Miramare

Haus I. Ranges.

Genua. Centralheizung.

Lift, Zentralheizung. Neu erbaut. Wunderbare Lage

E. Westphal-Durante.

(Italien. Riviera)
Herrlicher Winteraufenthalt

Haus allerersten Ranges mit mod. Komfort; am Meere

gelegen. Lawn Tennis. Mässige Preise.

In prachtvoll., erhöhter, sonniger und staubfreier Lage.

Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von

L- Kuoni-Stoppany

M0nfreUXüel Ele
Modernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

Kursaal. Garten. Mässige Preise.

= Le Grand Höte –

mit grossem, herrlichem Park. Deutsches Haus I. Ranges

Warme Seebäder in allen Etagen. Diätetische Küche.

Geöffnet, 1. Oktober bis 15. Juni. Bes. Voe1schoW-Utz.

h. Gell H0TEL SAW0IE.
Deutsches Haus mit allem modern.

“ Komf, neueste Warmwasserheizg.

R - L f Gross. Garten, geschützte südliche

IWIL. 2WII 9 Lage. Saison Ende Oktober bis Mai.

-Prospekte durch (. Beeler, Direktor

Nervi
bei Genua

H. li. na zu Lis G ha e - VW i n te “ - U - O - t

N ERW bei Genua (Italien).=

Hote 1 UITnd Fension NerºVi.

Hote 1 UIIC Pension Victoria.

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und modernem

Komfort. Hotel Savoie in Rapa 11 0, gleicher Besitzer.)

-- ER i V ie I" za, C e S G-za - C za, S E e

d O (Italien)
AAA W

Grand Höte Sald
Durch Neubau bedeutend vergrössert, mit allem modernen Komfort. Illustr.

Zentralheizung. Parkettböden. Eigens installierte

de Nice

Sestri– Levante Ä
-

di Levante)

Prospekte gratis und franko. Pension von L. 8.– an. Bes. Triaca Gº Guastalla.

Meerwasserbäder im Hotel. Park.

Deutsches Familienhotel I. Rg., mässige Preise.

HTote Jensch Haus I. Rg., durch Neubau bedeutend ver

& -
- - -

K N NEM Gºd Hotel Méditerranée.

Herm. Seibe1.

1906 renoviert. Warmwasserheizung überall.

grössert. Prachtvoll geschützte Lage am

Warme Meer- u. Süsswasserbäder in allen Etagen. Das ganze Jahr geöffnet. Pension

I. R., bedeut, vergrössert u. vornehm eingerichtet

A

SAN REM D Grand Höte

Grosser Park, Saison November–Mai. Besitzer: H. EIm er-Morlock

Meere. Lift, elektr. Licht, Zentralheizung

von Lire 9 an. Prospekte zur Verfügung. Besitzer: F. JenScl.
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metamorphosen-Akrostichonrätsel

Oberſt, Daniel, Luzern, Italien, Roland, Dorn,

Rune, Poſen, Konrad, Talma, Nelke, Senſe, Ernte.

Umſtellung der Buchſtaben ſoll jedes der obigen

Wörter derart in ein andres bekanntes Wort ver

daß die Anfangslettern der neuen Wörter,

chend verbunden, den Namen von etwas

Leſern dieſes Blattes no"Ä. gut

« » P.

Rübezahl,

Theodora,

Durch

fünfzehn

wandelt werden, da

der Reihe nach entſpre

mitteilen, das allen

bekannt ſein muß.

Buchstabenrätsel

Die Zahlen ſind durch Buchſtaben ſo zu erſetzen,

daß die entſtandenen Wörter bezeichnen: 1 2 3 4 eine

Empfindung; 1 3 2 4 eine Kunſtform; 2 1 1 2 ein

Maß; 3 4 2 2 ein Geiſtesprodukt, 2 4 2 1 ein

Eigenſchaftswort; 4 3 2 1 2 einen Hausbeſtandteil; 131 32

eine Blume; 13 1 1 2 eine franzöſiſche Stadt; 1 34 einen

Geſichtsmuskel; 2 3 4 eine Bekräftigungsform; 4 3_2 einen

Artikel; 2 3 ein Nahrungsmittel. O. Sp.

2
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LOg0griph

Das Wort mit o: ein Segen für die Welt,

Ein friedlich Band, das alle Nationen,

Die auf dem weiten Erdenkreiſe wohnen,

In Harmonie zuſammenhält.

Das Wort mit e: ein Schrecken für die Welt,

Ein Menſchenſchnitter, der mit grauſem Tod

So alt wie jung, ſo reich wie arm bedroht

Und fern im Oſten reiche Ernte hält.

Junge Fr

Gta.

grob inſultiert worden!“ s A.

Mann: „Haſt du dem Mann vielleicht einen Teller Suppe gegeben?“

-

au: „Gut, daß du kommſt; ich bin von einem Bettler

Silbenanagramm

Zum Weihnachtsfeſte ſchenkt Frau Anne

Beſeligt ihrem lieben Manne

Vom Gelde, das ſie ſich erſpart,

Ein Eins-Zwei- Drei von feinſter Art.

Er zieht entzückt das Prachtſtück an,

Und Anne ruft: „Welch ſchöner Mann!“

Doch leider kann er ſeines neuen

Beſitztums ſich nicht lang erfreuen,

Es wird ihm ſchon nach wenigen Tagen –

Er hat es dreimal erſt getragen –

Indeſſen er am Stammtiſch ſitzt,

Von einem Drei- Eins -Zwei ſtibitzt.

Homonym

„Der“ im Sacke klingt,

„Das“ ein Bändchen bringt. F. Frhr. v. H. ſen.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 116:

Des Silbenrätſels Rad, Lieschen, dies, Radieschen.

Des Logo griphs: Banz, Binz. «. F.

Des Verbindungsrätſels: Main, acht (Mainacht).

Des Rätſels: Baumeiſter.

Richtige Löſungen ſandten ein: Joh. P. Stoppel in Ham

burg (3), Julius Czvetkovits in Budapeſt (3); Frau L. Zimmer
mann in Bern (2); K. Rein in Köln (4); Moritz Fuchs in Breslau ;

Eugenie F. in Luxemburg (2); „Freya“ in Halberſtadt (4); „Medt

kus“ in Leipzig (3); K. Haus in Frankfurt a. M. (3); „Marſchall

Vorwärts“ in Heiligenſtadt (3): „Sonnenblume“ in Heilbronn (3);

Myriam in Warſchau (2); „Erzſchlaukopf“ in Paſſau (4); „Don

Carlos“ in Hannover; Gretel in München (3).

Etc.

...“

Der A

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merºwensystem gestärkt

Ä EG“ Man verlange jedoch ausdrücklich das echte „Dr

ppetit erwacht, die geistigen

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder"

sowie blutarme sich matt fühlende und merwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

- * . . "

. . .

Z: E> , Z: CoD E>

und körperlichen Kräfte

KommE-’s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. –

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.

Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat.

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz. Keine Lungenkranken.

Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-GeseIIschaft Charlottenburg

S

Wärmsterklimatischer Kur

Ort Südtirols nächst dem

Gardasee. Haupt-Station d.

reiz. Mori-Arco-Riva-Bahn.

Saison Oktb.-Mai. Palmen,

Oliven, Lorbeer, Orangen.

# Neue Winteranlag. Grösse

Wandelhallen. Staubfreie

Promenaden. Tägl.zweimal

Kurkonzerte. Grosser Fest-

saal. Reunions. Alle Gattun

gen Bäd. Kaltwasserkuren,

Inhalatorium. Hotels und

Pensionen. Privatvillen mit

D>- - -

S == 2>1

Sanatorien Herbst- und Winterstationen Wintersport

Fº Herrlich am Fusse des „Wilden Kaisers“ gelegen. Wintersport
DEV ufstein wie Rodeln, Skilaufen etc. Hotel Auracher :: Hotel 3 Könige

am Arlberg. 1300 M.ü.d.M. Standquart. aller Sportfreunde

Als Wintersportplatz unübertroffen HOTET POST

- W Ein Wintersportfest reiht sich dem Zentralheizung. Permanen

A 0 anderen an. Interess. Rodel- u. Ski- ter Skilehrer im Hotel.

Rennen auf der weltb. Arlbergstr. Carl Schuler, Besitzer

Winefurorf flossensuss
Erholungs-Station und Sportplatz

w I

EE Grosshotel Gröbner E

D. Sº Wintersportfreunden

(0KSLMKISS, H0fcl WIEllnhof.Ä
» Dºy 9 zu empfehlen.

FR «- SD en ua physikal-diätet. Kuranstalt

- A - für chronisches Leiden und

dé RekonvaleszenZ. kei "

• . . Keine Tuberkulose, keine

=bei BOZEN= Geisteskrankheit.

Dirigierende Herzte: Dr. OttoLernberger: Dr.F.S.Weberitsch Ganzjährig geöffnet.

Meran - Obermais- Kuranstalt „Hygiea“

Für Magen- u. Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. Wasserheilanstalt.

Pension. Traubenkuren. Mastkuren. Mässige Preise. Tuberkulose ausgeschlossen.

Meran, Kurhotel EF Pension Aders
modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

Prospekte gratis. - F. Bauduin, Bes.

. . «- 66

dana b/Meran 3lotel und Pension „Royal“
a Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort. Pension mit Zimmer von

Kr. 6.- aufw-Bahnstation: Lana-Burgstall. Prosp. frei. Keine Kurtaxe-

RC / vermietb.Familienwohngn.

-0 - - " Katholisch. u. evangelisch.

#Gottesdienst. Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung.

#Neue Hochquellen-Leitung. Prospekte u. Auskünfte durch die Kurvorstehung.

FFGT -FT- «

" = des Palmes I- R- =

_Südtirol vorm. Nelböck, vollk renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

D; " =Grand-Hotel=

Riva am GardaseeÄ
Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension.
ºms==- .» Prospekt durch die Direktion. -

TejÄffenburg

Fiat im Warnº

aus, in
Buchbinderei-Maschinen

#

m Sachsen-Altenburg. =

Maschinen-, Elektro-, Papier-, AutO

mobil-, Gas- und Wasser sº:

am Müritzsee,

zwischen Wasser u. Wald äusserst gesund

gelegen, bereitet für alle Schulklassen,

Einj., Prima, Abiturium vor. Bestens

empfohlen Pensionat.Schularzt.Referenzen

G, Huttenlocher, Lausanne, ſchweiz

Spezialgeschäft für Postwertzeichen.

Reichhaltiges Lagº in Europa-Marken.

dpezialität. Schweiz.Markenu. Ganzsachen,

Auswahlsendungen zu mässigen Preisen

stehen gern zu Diensten. Mankolisten

finden sorgfältige Berücksichtigung.

Kassa voraus=Porto extra.

Ein Neues Feld für Sportleute,
Reisende U- S. W. ist

diePalmen-undPerlen-Stadt

=TJ MILH0TEL=
(inVerbindung mit Carlton Hotel,London)

= R0MRY, INDIEN. =

Sanatorium

7 Z
Dresden-Radebeul, schloss

Lössnitz“, Herrl. milde

Lage. Sächs. Nizza

Prºjekte MI'B- EW“ ?

Heilerfolge.

KH 3 Aerzte. DirektOr

Alfred Bilz. Chefarzt

Günstige

SanitätsraTT5Föhlers

Kinderhºsº Baº-Elster
für butºme Ä schwächche sºofuſöseFF Kinder.

Alle modernem Kurmittel. Erziehung. Moor- und Stahlbäder

Specielle Behandlung von Rückgratsverkrümmungen.

. . . = Sanatorium DFBremen

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
für Nerven1eidende und Erholungsbedürftige. Alle einschlägigen

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort. Idyllische Waldlage.

- Sommer und Winter besucht. Prospekt- «. - "

DrEmmerichs heilanstalºg
für Nerven-Morphium etc-Alkohol-Kranke
Mildeste Form der Morphium-Entziehung ohne Zwang unter sofortigem Weg-

fall der Spritze in 4–6Wochen. Alkohol-Entwöhnung nach erprobtem Ver-

fºren: Erospekte kosten. Besitzer u. dir. Arzt Dr. Arthur Meyer. 2 Aerzte.

TWTTTTTETF STFTTFT
im sonnigen Hochgebirg, als Heilmittel gegen

º Asthma

N. E FR A S T H E (Erholungskuren)

ZU CD Z-Engadin (Schweiz), Kurhaus Concordia

Sanatorium (Lungenkranke ausgeschlossen). «

Deutscher Kurarzt: Dr. med. G„ Äſarage des

"TonstanzerhGF
an7 (Seehausen) am Bj =

KOMS 400 ih..ü.d.M. "densee

Blutarmut

Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell)

und Herzkrankheiten
Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort.20 Morgen grosser„Park. Das ganze Jahr geöffnet. F

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekels.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung.

Künstl. ausgeSt. PraChtWerk,

80 Illustration., 5 Kunst

beilagen. – Allseitig

begeistert auf

genommen. - fessoren,

DOktOren U.

Presse haben das

BUCh anerkennend be

., Spr0Chen. . Zu bez. durch

BilzVerlag, Radebeulu Leipzig

., U. allen Buchhändlungen.- Gesündº

heit, Glück u. LebensfreudeJedermann

Das ist der Geist, d. dies. Buch durchweht.

Biz Naturheilbuch 1,500000verk

Von7jTF ºFF

WYVom 1. bis 2. Dezember in künstlerisch ausgestatteten

Gratis-Weihnachtsdosen.

JERonn

ÄEF Insºffizier EFTüng

von}{erz-u.Nervenkrankheiten
Berlin W.35, Potsdamer-Strasse 52, Berlin W. 35.

Geöffnet Wochentags von 9–1 und 3–6, an Sonntagen von 10–12 Uhr.

Röntgenuntersuchung. Wechselstrom- u. Kohlensäure-Bäder.

Gymnastik. Massage. Diätkuren. »
« - «- M Prospekt gratis durch die Aerzte.

---
-

efeldt. Thee Import, Frankfurts M. „ .
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Die alte Lehre, daß ein ſtarkes Talent

den Weg zum echten Ruhme nur dann

finden kann, wenn ein ſtarker Charakter

ſein Führer iſt, predigt der bekannte

franzöſiſche Romancier Georges

Ohnet in der Form eines glänzenden

Geſellſchaftsromans, betitelt „Der Weg

zum Ruhme“ (Stuttgart, Deutſche

Verlags-Anſtalt; geh. M. 3.–, geb.

M. 4.–), in dem er all die Eigenſchaften

entfaltet, denen er ſeine große Gemeinde

verdankt. Der Komponiſt Olivier Der

ſtal hat ſeine Laufbahn mit einem

großen und verdienten Erfolg begonnen,

aber innerlich noch nicht gefeſtigt genug,

beraubt er ſich ſelbſt der Freiheit, die

ihm zum Schaffen nötig iſt, indem er

eine amerikaniſche Milliardärstochter

heiratet und durch ſeine Frau und deren

Familie gezwungen wird, dem nichtigen

gefellſchaftlichen Treiben der großen Welt

ſeine Zeit zu opfern. Im letzten Augen

blick, als er ſchon nahe daran iſt, ſich ſelbſt

und die Achtung der andern völlig zu

verlieren, zerreißt er die goldenen Ketten

nach ſchwerem innerem Kampf trennt

er ſich, trotz gegenſeitiger aufrichtiger

Neigung, von ſeiner Frau, um wieder

ganz ſeiner Kunſt zu leben, die ihm

durch neue vertiefte Erfolge das Opfer

reichlich lohnt, das er ihr gebracht. Wie

es ſich bei Ohnet von ſelbſt verſteht, iſt

dieſe an ſich einfache Handlung äußerſt

ſpannend vorgetragen und mit farben

reichen Schilderungen aus der Geſell

ſchaft durchflochten, ſo daß dieſer „neue

Ohnet“ als vortreffliche Unterhaltungs

lektüre empfohlen werden kann.

– Eine neue Etappe hat die im

Erſcheinen begriffene ſechſte Auflage

von „Meyers Großem Konver -

ſationslexikon“ mit dem kürzlich

ausgegebenen 17. Band zurückgelegt,

der die Stichwörter Rio bis Schöne

beck umfaßt. Die für eine Enzy

klopädie heutzutage unerläßliche Kunſt,

ſelbſt bei knapper Behandlung nichts

Weſentliches zu überſehen, ſtets die

letzten Ergebniſſe der Forſchung und die

neueſten Geſchehniſſe zu berückſichtigen,

ſicher zu urteilen und dabei ſtets objek

tiv zu ſein, wird auch in dem neuen

Bande mit großem Geſchick geübt. Wie

ſehr den Zeitereigniſſen Rechnung ge- - -

tragen wird, erſehen wir zum Beiſpiel " “-

# demÄÄ Ä „

ie „internationalen Schiedsgerichte“ be- - - *

handelt und auch der tagenden Haager - - MATHEUSMÜLLER

Konferenz Erwähnung tut, oder der eine - - - Holeyerant -

ganze Monographie darſtellendenArtikel- - # # # ELFÄLLE

reihe über Rußland, in der auch über

die jüngſten Ereigniſſe des Zarenreiches

gewiſſenhaft berichtet wird. Auch die

überſichtliche Darſtellung des Ruſſiſch

Japaniſchen Krieges mit den Karten

der Schlachtfelder von Mukden, Char

bin und Liau - A)ang darf hier wegen

allgemeinen Intereſſes genannt werden.

Sehr zahlreich ſind auch literargeſchicht

liche Beiträge monographiſcher Natur

vertreten, die ſich an Namen knüpfen

wie Roſegger, Rückert, Hans Sachs,

Sardou, Scheffel, Schiller (mit vier

Bildniſſen des Dichters), die Brüder

Schlegel oder die unter den Stichwör

tern „Roman“, „Romantik“, „Römiſche

Literatur“, „Ruſſiſche Literatur“ eine

zuſammenfaſſende Behandlung gefunden

haben. Auf das Gebiet der Kunſt führen

uns die Artikel „Rokoko“, „Säule“ (mit

einer Tafel „Säulenordnung“), „Schau

ſpielkunſt“. Von den zahlreich auf

genommenen Künſtlern ſeien nur Rodin,

Rubens, del Sarto, Schadow, Schaper,

Schinkel, Saſcha Schneider angeführt.

Dem Kunſtgewerbe gehören an die Bei

träge „Schmuck“ und „Schmiedekunſt“

mit je drei ſchönen, erheblich erweiterten

Tafeln. Techniſch intereſſieren beſonders

„Rohrpoſteinrichtungen“, „Schnellpreſ

ſen“, „Schiffbau“, „Schiffhebewerke“,

„Schokoladefabrikation“, „Säge-“ und

„Sämaſchinen“.
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Schach (Bearbeitet von E. Schallopp)

Partie Nr. 3

Amos Burn, Liverpool.

Turnierpartie, geſpielt zu Oſtende am 7. Jui 1907.

Weiß:

- Schºpaw Weiß Schwarz

Ä4 Ä 16. Lc2–d3 Se4–d6

Ä. Sº 1–F3 Sb8-c6 17. Ld3×f5 Sd6×f5

3. LF1–b5 a7-a6 18. De2–d3 Dd8–d7

4. Lb5–a4 Sg8–f6 19. Sb1–d2°) Sf5–e7*)

0–0 Sf6×e4 20. Tf1–e1 Se7–g6

d2–d4 b7–b5) 21. Lf4–g3 Sc6–a5°)

7 Ta4–b3 d7–d5 22. b2–b3 b5–b4?

a2–a4 Ta8–b8 23. c3–c4! !%) Sa5–b77)

9. a4×b5 a6×b5 24. e4Xd5 Te8–d8

10. d4×e5 LG8–e6 25. d5–d6 Lb6–c5

11. c2–C3 Lf8–G5 26. Sd2–c4 c7×d6

2. Dd1–d3*) Lc5–b6 27. e5×d6 Dd7–C6

13. Lb3–c2 Le6–f5 28. Ta1–d1 Td8–d7)

14. Dd3–e2 0–0 29. SG4–e5 Sg6×e5

Lc1–f4 Tf8–e8 30. Sf3×e5 Aufgegeben.

Schwarz: Dr. S. Tarraſch, Nürnberg.

§p an is c h e Partie

) Riga zog gegen Berlin in einer Korreſpondenzpartie e5×d4;

der Gewinn ließ ſich für Weiß nicht nachweiſen.

2) Ein kräftiger Zug, der dem Nachziehenden zu ſchaffen macht.

3) Der Springer kommt etwas ſpät zur Entwicklung, aber

icht zu ſpät.

"Ä Äger ſtrebt nach beſſeren Feldern.

Der Verſuch, auf dem Damtenflügel etwas zu Unternehmen,

ſchlägt zum Nachteil aus. Sc6-e7 würde uns geratener erſcheinen.

Phot. Breithaupt, Ribnitz

Abnormes Rehgehörn

(das Tier wurde am 2. September im Pommerſchen geſchoſſen)
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*) Bei 23. c3–b4? Sa5–c6 erhält Schwarz einen ganz guten

ngriff.

Notwendig, weil Offiziersverluſt durch 24. c4–c5 droht.

Schwarz iſt nun verloren.

*) Dies beſchleunigt allerdings den Verluſt.

Schloß Welfenſtein in Tirol

H" linken Ufer des Eiſack ragt auf felſigem Bühel Schloß

Welfenſtein empor. Es beherrſcht die Talenge von

Mauls, die ſich an die berühmte Sachſenklamm anſchließt,

wo an der Peißerbrücke bei Franzensfeſte im Jahre 1809 ſo

mancher Tiroler Freiheitsheld ſein Blut verſpritzte. Im

Norden berührt die nach Sterzing führende Landſtraße ſeinen

Eingang; den ſüdlichen Fuß beſpült der brauſende Bergſtrom.

Der Burgherr iſt jener Profeſſor Edgar Meyer, dem die

italieniſchen Irredentiſten vor kurzem bei einem Ausflug ſo

übel mitgeſpielt haben. Seine warme Heimatsliebe macht

ihn augenblicklich zum populärſten Mann Tirols, deſſen Dank

für ſeine unermüdliche Tätigkeit zur Förderung des von ihm

und Dr. Rohmeder aus München begründeten Tiroler Volks

bundes von den Irredentiſten mit unauslöſchlichem Haß

quittiert wird. Als Wappenſpruch der Burg Welfenſtein

wählte er ſich die über der Einfahrt angebrachten Merkworte:

„Deutſch dahier die Erde,

Deutſch verbleib' das Land,

Daß es nimmer anders werde,

Bürgt die kampfbereite Hand.“

A

vELMA

NOSETTNE

F FºtºF

R0YAL THRIDAGE SEIFE

WEL0UTINE SEIFE
29. Boul. des Italiens zu haben in allen Parfumerie- u. Coiffeurgeschaefcn.

s

Äieler KOCH SCnU11E>

init wirtschaftlich. Töchterpensionat besserer Stände.

Vorst. : Frau Sophie Heuer

Ländlicher Aufenthalt im Eigenbesitzturn

„Heuer - Adler's Ruh“, Ellerbek bei Kiel

Ausbildung zu tüchtigen, selbständ. Hausfrauen.

Während des langjähr. Bestehens der Anstalt

von 1881–1907 wurde eine grosse Anzahl

Schülerinnen ausgebildet.

der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades

gleich. Erste Referenzen.

Alles Nähere durch den Lehrplan.

Der Aufenthalt in

6

SCHWAN-BLE

älteste

Marke

- den füllen, ohne ihn aus

- einanderzunehmen; Sie können

damit mehr als 10 Stunden schreiben,

ohne ihn nachzufüllen; Sie können ihn

Ihr Leben lang benutzen, ohne ihn abzunutzen;

Sie können ihn also kaufen, ohne es zu bereuen.Bezug durch Papiergeschäfte. Illustr. Katalog gratis von N

ISTIFT-FABRIK, Nürnberg.–Schwanhäusser, Wien I, Johannesgasse 2

neueste

Füllfeder

Z

S

S

S

§

Campras

Erni Wünsche

Aktiengesellschaft für Photographische Industrie

förmige Vorderteil kennzeichnet

Reick bei Dresden.

Bezug durch alle Handlungen photogr. Artikel.

WfW EH WAG H TSG ESGH EN KEL

ausKunst - Geldquelle !

- Sie schaff. Sich d. AmWend.

eigener Kunst, Erwerb und

schöne preisw. Geschenke,

d. hochgesch. werd. Aufklär.

illustr. Prachtliste (g. 50 G i.

- Mrk., Ausl. 1 ./. Btr. wird b.

# Bst.verg)üb. Brenn-,Tars0-,

Mosaik- u. Kerbschn.-Technik, Zeichn., Mal.,

Havannaarb.u.V. m. Eig.Werkst. Fortw.Neuh.

Gebr. Krumbholtz, Dresden-A. Gegr. 1879.

LKWGFSó,

Äsjº
SACHSEN

- - SS

Mßußr Frauenhßruf
Zum Vertrieb von Schreibmaschinen

Zubehör (Farbbänder, Kohlenpapier), Fabri

kate der ältesten und renommiertesten

amerik. Ges., werden in allen deutschen

Städten intell. Damen unter günstigen

Beding. gesucht. Näheres auf detail. An

fragen unter J. C. 5959 befördert

Rudolf MIOSse, Berlin S.W

Schönheit

RÜSg
harm. volle Formen

DeSÄ erlangt

man durch Reichels

Lenclos- Busen

wasser, das ein

zige mit wunderbarem Erfolge wir

kende Mittel, das die Plaſtik der

Formen zu höchſter Vollendung bringt.

Nur äußerlich anzuwenden. U. Völlig

unſchädlich, ſelbſt bei zarteſter Kon

ſtitution. Flac. 4.–, franco 4.50 gegen

Voreinſendung (a. i. Briefm.) od. Nach

nahme diskret durch

0tto Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr.4.

–

5000 Schachteln

FREI
zurGratis-Verteilung

Ich habe gegen

Rheumatismus und

Gicht, diese schreck

lichen Plagen, ein ganz

harmloses Mittel er

funden, – und damit

jeder Leidende daran

teilnehmen kann, habe

ich mich entschlossen,

jedem darum An

suchenden eine freie

Schachtel ZUZUISG

den. Schreiben Sie

heute, denn dies Heilmittel ist wirklich

wunderbar und hat vielen dazu verholfen,

Krücke und Stock beiseite zu werfen. Es

wird Sie vollständig von der Gicht oder

Rheumatismus heilen. Schreiben Sie

daher heute noch eine Welt-Postkarte

an John A. Smith, 492 Bangor House,

Shoe Lane, London, E. C.

V

S-Z

BELIEBTE Ess-chocoLADEN.

Fortuna-Spieldosen

à 8, 12, 18, 30, 40, 60, 90, 120, 200 M. MusikShränKß 15–50.
bieten durch ihre reizende Musik nicht nur eine

schöne Unterhaltung für Jung und Alt, sondern

tragen auch dazu bei, das musikalische Gehör und

die Liebe zur Musik zu wecken.

Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.
Nur echt. Wenn mit Aufschrift FO nºtuma

Häuser: St. Petersburg, Moskau, Riga, London.

2sey /

Jul.Heir.

Zimmermarrt_

(FO

Zahn-Waba

F- Hammann - Casse/

Fabrik chemisch-pharmaceut.Praeparate.

Damen-lutkoffer
Mädler8 Patent- D. R. P. Nr. 85 676.

Der einzige Koffer aus patentierter Rohrflachsplatte,

welcher Damenhüte auf Reisen vor Druck schützt.

Mit Schubriegelschloss, 1 Einsatz und ohne oder mit

6 gesetzlich geschützten Huthaltern. Der Koffer

zeichnet sich besonders durch Leichtigkeit,

Eleganz und Haltbarkeit aus.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

941 A. 40 cm 30 cm 30 cm M. 30.- ohne Halt.

942 B. 50 „ 34 „ 39 „ „ 45.50 mit 6 -

942 C. 55 „ 34 „ 42 „ „ 50.50 „ 6 „

942 D 60 „ 40 „ 50 „ „ 68.50 „ 6 „

Desgl. in einfacherer Ausführung,

mit Havanna-Segeltuch-Bezug.

Nr. Länge Breite Höhe Preis

971. 40 cm 30 cm 30 cm M. 12.75 ohne Halt.

3
Er +++ - - - 973. 50 „ 34 „ 39 „ „ 14.75 „ "

2 -

Hutkofferººge erre #m
UTK0ffB"Ä. . . . . . . . . .

979. 55 „ 34 „ 42 „ „ 23.25 „ 6 „

Illustrierte Preisliste gratis u.franko. 969. 60 „ 40 „ 50 „ „ 33.– „ 6

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
- Leipzig Berlin Hamburg, Frankfurt a. M.

Werkauslokalo: Petersstr. 8. Leipzigerstr. ö1102. Neuerwall Z. Kaiserstrasse 29.

- ...

Das Haar reinigen und kräftigen,

das ist der Zweck, der durch das

EAU DE QUINNE
von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS

erreicht

Wird.
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1908. Dr. 6Über Land und Meer

Sie enthalten das Programm und kennzeichnen die Art dieſes

Vorkämpfers für Tirols Deutſchtum, der ſchon lange, bevor er

durch ſeine politiſch-agitatoriſche Tätigkeit bekannt wurde, ſich

als hervorragender Aquarelliſt einen bedeutenden Namen er

worben hatte. Dennoch genügten ihm dieſe Erfolge nicht. Des

halb verließ der einer vornehmen Patrizierfamilie entſtammende

Tiroler Berlin, wo er zuletzt als Profeſſor an der Kunſtakademie

gewirkt hatte, und zog nach ſeiner lieben Bergheimat zurück.

Hier im Herzen Tirols baute er ſich ſeine Bürg. Anfangs

der neunziger Jahre des vorigen Jahrhunderts kaufte er die

rekonſtruierten Schloß iſt hier alles im Stile der alten Zeit ge

halten. Nichts, weder innen noch außen, iſt unecht, kein Gerät,

kein Möbel erſcheint falſch gewählt oder unpaſſend aufgeſtellt.

Einſt war Welfenſtein Tiroler Lehnsſchloß und befand ſich zwiſchen

1320 und 1338 im Beſitze des Laurenz von Volders, Richters zu

Sterzing, der ſich auch öfters von Welfenſtein nannte. Später

gelangte es an den Markgrafen Ludwig von Brandenburg, der

es als Pfand für ein Darlehen von 2000 Gulden im Jahre 1347

an Johann und Friedrich von Greifenſtein übergab. Nach mancherlei

Beſitzwechſel fiel Welfenſtein darauf im Jahre 1465 an den Lehns

herrn Herzog Sigmund wieder zurück, der es neuerdings zunächſt

als Pfandſchaft und 1470 gegen Stiftungsverbindlichkeit dem

Deutſchen Orden überließ. Von da ab beginnt der Verfall. Schon

1619 erzählt der Chroniſt von dem alten zerfallenen Burgſtall

Welfenſtein, und mit toten Augen ſah die Ruine von ihrem hohen

Standpunkt hinab auf die Tiroler Freiheitskämpfe des Jahres

1809, die gerade hier in der Enge am Eiſack beſonders ſtark tobten.

In Zukunft dürfte der ſtolze, neuerſtandene Bau mit Krieg

und Kriegsgeſchrei für alle Zeiten verſchont bleiben. Wer durch

die hallenartige, aus altem Steinmaßwerk errichtete, von Marmor

ſäulen mit gotiſchen Kapitälen getragene Burgeinfahrt tritt,

wird ſofort von jenem geheimnisvollen Zauber umſponnen, den

die Vergangenheit ausübt, wenn ſie plötzlich wie etwas Lebendiges

vor uns erſcheint. Der Schloßhof mit ſeinem wundervollen

blumengeſchmückten Säulengange, dem feingearbeiteten ſchmiede

eiſernen Gitter, ſeinen Statuen und Springbrunnen iſt in ſeiner

Anlage ein Meiſterſtück. Die im Erdgeſchoß gelegene Burg

kapelle enthält einen gotiſchen holzgeſchnitzten Altar und eben

ſolche Chorſtühle. Daran ſtößt die gotiſche Knappenſtube, die

eine reiche Waffenſammlung aufweiſt. Ueber die Marmortreppe

*

d

faches

*====--

Benutzung des alten Berchfrit und der anſtoßenden ſteinernen

u

N (ſ |||||| DeY

N H

Ueberreſte in den Jahren 1895 bis 1897 empor. Im Gegenſatz

zu ſo manchem in durchaus unkünſtleriſcher und plumper Weiſe

ſ

-----------
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Wuinen von dem bekannten Gaſtwirt Stafler in Mauls, wozu

Welfenſtein gehört, und zauberte das Schloß unter ſorgſamer

Ä .."

ſ
ÄT

s H - < >< >az)

rien,

TrºTTF

„Früher fürchtete ich

mich ſtets ſo ſehr vor

Kopfſchmerzen und mei

ner raſenden Migräne.

Jetzt habe ich ein ein

Vorbeugungs

mittel entdeckt. Ich be

feuchte mir Stirne und

Schläfen mit

„Ricqlès Pfeffermünz

geiſt“ und nehme auch 5

bis 10 Tropfen davon in

etwas Zuckerwaſſer ein.

echte Ricalès

Pfeffermünzgeiſt iſt in

Originalflaſchen

Mk. 1.25, Mk. 1.80 und

Mk. 3.30 in Parfüme

Drogerien und

Apotheken zu haben.“

maſurgefreu anhaftend. sº

//oßfe efeg. Coron ./.300 (=

ZZSchnarzóſé Söhne
echtem

v/Gag//of «Zerfin.

K Weerafferhä%ch

. 22

mit Kopf (Spul- und Madenwürmer)

beſeitigt binnen 2 Stunden leicht und voll

ſtändig gefahrlos ohne Berufsſtörung das

erfolgſichere echte F

Arekanuss-Bandwurmmittel.

Keine unangenehmen Nachwirkungen, keine

Hungerkur, nicht angreifend und Unſchäd-

lich, aUch wenn Bandwurm nur vermutet

wird. Einfachſte Anwendung! Karton

VON

für Erwachſene. M. 2.–, Kinder 1.25 M.

(Porto 30 Diskreter Verſand durch

ÄÄÄéOtto Reichel, Berlin 85, Eiſenbahnſtr. 4.

Frauen

verlangen rechtzeitigGratisprospekt

von P. Ziervas, Kalk 379 b. Cöln.

y
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DAS HAUPTGESCHÄFT der Firma bietet grosse

AUSVVahl

Formen zu billigen Preisen. Besuch erbeten. Druck

SaGhen kOStenfrei.

DIE eigenen FABRIKEN sind zur Besichtigung Offen.

Dittmar’s Möbelfabrik, Berlin C., Molkenmarkt 6.

MIET.VVOHNUNGS-AUSSTEL

LUNG, Berlin, Tauenzienstr. 1O

Inn Gartenhause hat Clie Fir*nna

dreiVVOhnungen vollständigaus

gestattetunter künstlerischerLei

tung von Herrn. Münchhausen.

„Möbelkultur“ vvird von beru–

fener Seite das genannt,vvas diese

Ausstellung bietet. Besichtigung

für jedermann frei täglich 9–1

Und S–7, Sonntags 12–2 Uhr.

fSiner? MÖ Oel in reiGhen UNC eiNfaGhen

SKIan Sfafte Z

NeuePepsinfisen Schokolade,
Und Eisen-Nähr-Kak00

hervorragend als Nährmittel für Blutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende WA

EUehung Wedlichef./
Sonneberger

Puppen und Spielwaren
SOWie Thüringer Glas - Christ

baumschmuck versendet direkt

ab Fabrikationsort

Frz. Poehnitzsch,Sonnebergs.-M64

DRESDEN

Wisdrüffer

Strasse 7

Jede der sooo
Aufnahmen vorrätig

Apparate

O Vorführ. Ohne KaufzWang -Sº - 4#

" Kataloge gratis u. franko Sº

HAMBURG

Neuerwall 17

st. FÄui, schu- º
D>< terblatt 140-42

in Von Fritz Baader ... .

jeder Preislage

Jll. Preisbuch gratis u. franko.

Einhändige

Kl(ISSIKER-MUIglh2n

In dieser Sammlung ist

Soeben erschienen:

KleistsWerke

Mit einer biographisch

literarischen Einleitung

445 Seiten. Gebunden 3 Mark

Heinrich von Kleist ist der Nach

Welt immer teurer geworden, und

die Wertung und Schätzung seiner

Werke ist in ständigem Steigen be

griffen. Diese stattliche und bil

lige Ausgabe ist ganz geeignet,

seine Werke in die breiten Schich

ten des Volkes zu tragen.

primitive Oellampe mit ihrem trübseligen Licht.

Heute benutzt man die modernste Beleuchtungsart

DAS NEUE AUERLICHT!

Bestes hängendes Gasglühlicht. 40 % Gas

ersparnis ! Ueberraschende Leuchtkraft.

Gefällige moderne Form. Von elektrischem Licht

nicht zu unterscheiden. Jeder Brenner trägt unsere

Firma. In allen Installationsgeschäften zu haben,

Auergesellschaft Berlin D.- 17

Früher sind erschienen:

Goethe (1304 Seiten) M. 4.–

Grillparzer (856 Seiten) M. 3.T

Hauff (864 Seiten) M. 3.–

Hebbel (1055 Seiten) M. 4.

Heine (1056 Seiten) M. 3.

Körner (463 Seiten) M. 2.

Lenau (397 Seiten) M. 2.–

Lessing (901 Seiten) M. 3.

Luther (850 Seiten) M. 6.–

Mörike (534 Seiten) M. 3.–

Reuter (975 Seiten) M. 4.–

Schiller (959 seiten) M. 3.–

Shakespeare (1047 s) M. 4.–

Uhland (1139 Seiten) M. 4.–

Vorzüge

dieser einbändigen Ausgaben:

Schöner klarer Druck

Einheitliches Format

Dauerhafter Einband

Ueberaus billiger Preis

Ä>=
W.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart w
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Über Land und meer

empor gelangt man in den großen gotiſchen Ritterſaal. Ein

uralter Kamin und faſt hundert intereſſante Porträte, worunter

zwei aus der Schule des Velazquez, erregen unſre Bewunderung.

Die Gartenterraſſen, deren weiße, blütenumſäumte Säulengänge

von dem dunkeln Grün der an ihnen emporkletternden Schling

gewächſe grell abſtechen, führen ſteil hinunter zu dem üppigen

Wieſenlande des Eiſack. Südliche Fröhlichkeit vermählt ſich mit

nordiſchem Ernſt. Als wolle der deutſche Norden den deutſchen

gefährdeten Süden einladen, bei ihm auszuharren und nicht ab

trünnig zu werden von der deutſchen, von ſeiner eignen Sache.

H. . K.

Kus Induſtrie und Gewerbe

Ein Mittel, die etwaigen unangenehmen Begleiterſcheinungen des

Kakaotrinkens zu vermeiden und dafür die ihm eignen Qualitäten

aufs beſte auszunutzen und bedeutend zu heben, iſt in einem Präparat

gefunden, das unter dem Namen Dr. Franz Starckes Eiſen

Nähr-Kakao von der Firma C. H. Oehmig-Weidlich in Zeitz her

geſtellt wird. Die Beſtandteile ſind: beſter entölter, leicht löslicher

Kakao mit dem genau beſtimmten Zuſatz einer Eiweiß- Eiſen- und

Lecithin-Miſchung, die vorzüglich auf die Neubildung des Blutes und

die Nerventätigkeit wirkt. Dieſer Eiſen- Nähr- Kakao verurſacht auch

bei andauerndſtem Gebrauch keine Unbehaglichkeiten, widerſteht dem

Gaumen niemals und fördert die Verdauung aufs günſtigſte.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse -- für die

Annoncen - Expedition le fünf geſpalt en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Nonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 . 80 c Reichswährung,

- für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. -

# ÄÄ Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S, Ham- - -

- - - urg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag, - - -

Burghof von Schloß Welfenſtein (Tirol) Stuttgart, Wien, Zürich. Garten von Schloß Welfenſtein (Tirol)

-
-- -

- -

Keine anderen _ _ Keine anderen

Nähmaschinen NTY Nähmaschinen
weisen anerkanntermassen Ä Ä Ä Sind mit derselben

Angenehmes u.

wirksames ?

Advººrt

so viele Worzüge Genauigkeit, Sorgfalt Angenehmes Urſprüngliches

und Werbesserungen auf =2 und Gediegenheit gearbeitet º wirkſames F und einzig

Wie die - Wie die Abführmittel, echtes Produkt,

Pfaff-Mähmaschinen,
welche aus den besten Rohstoffen hergestellt werden und daher eine unverwüstliche Dauerhaftigkeit besitzen.

Die Pfaff-Nähmaschinen sind zur Kunststickerei vorzüglich geeignet.

G- M. Pfaff, "Ä Kaiserslautern

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1400 Arbeiter,

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder.

„Cali fig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher

Wirkung, erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

mangelndem Appetit.

. . . . . . 11 - - -MÄ.ÄÄÄÄÄÄ al e

Fg Syrup Co. parat) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph.comp. 5.

-

Echt

ÄBriefmarken.
Grosse illustrierte Preisliste gra

tis und franco. Max Herbst,

Ueppiges Haa Weiches - Markenhaus, Hamburg T.

Glänzendes O Wolles SN

D

Vollkommener als alle älteren Haarwässer, weil nicht II t t
färbend, nicht fettend, nicht austrocknend, sondern S "1E S

farblos, von erfrischender Milde, diskret, vornehm und
zart parfümiert, stärkend und reinigend ist O

„Dr. Fischers Haarsekt“.Ä. Klassiker

Erhält Haar und Kopfhaut gesund, beseitigt gründlich AusgabEſ
Schuppen und Schinnen, verhütet bei vorschrifts

mässigem Gebrauch sicher Ausfallen und Ergrauen,

Spalten und Abbrechen des Haares. – Ausgiebig, des

halb billig im Gebrauche. - Flasche 2 Mark. -
Direkter Versand. – Von zwei Flaschen an spesen - Goethes Werke

frei. – Niederlagen werden überall errichtet -
durch Dr. H. Fischer ÄÄ: Ä Fabrik Illustrierte Prachtausgabe

pharmazeutiseher und kOSmetischer Präparate. Mit 1073 Illustrationen. Her

ausgegeben von H. Düntzer.

5 Bände.

In Prachteinband M. 60.–

agº
chokolade

Hochelegante Neuheiten in Juwelen, Gold- u. Silberwaren, Tafel

geräten, Uhren etc. aus den Pforzheimer Gold- und Silberwaren- Hauffs Werke

Fabriken bezieht man zu äusserst billigen Preisen von

Illustrierte Prachtausgabe

F- TD DT J Pforzheim Mit 322 Illustrationen. Her

Grossh. bad. Hoflieferant. ausgegeben von Dr. Cäsar

Versand direkt an Private gegen bar oder Nachnahme. Flaischlen. 2 Bände. 25

Spezialität: Feinste Juwelenarbeiten mit echten Steinen. In Prachteinband M. 25.–

Schillers Werke

a) Illustrierte Prachtausgabe

Mit 752 Illustrationen. Heraus

gegeben von J. G. Fischer.

Nr. 971. Brosche, 14-karät. Gold,
- - ändemit 9 Diamanten und 2 Brillanten. Nr. 1892. Nade 4 Bände. -

M. 150.– aä Maj, In Prachteinband M. 48.–

mit echtem Brillant.

M. 45.–. b) Illustrierte Volksausgabe

Mit 740 Illustrationen und

() einer reich illustrierten Bio

- T - - - graphie von Prof. Dr. H.

Nr. 3819. Moderner - Z685 Nr. 3609. Kraeger. 4 Bände.

Anhänger, 14-karät. Nr. 946. Ring 18 kar. „: N Ä“ Hemdenknopf. - - -Ganzjmj Gold, mit j ÄÄ 14 karät.Ä In Prachteinband M. 24.

und 3 Perlen. fassung, 2 Brillanten mit echtem Brillant
M. 14,50. - - M. 70.–.

“– “ . . .“ M. 20 –. Shakespeares Werke

- - Illustrierte Prachtausgabe

Mit 830 Illustrationen. Ueber

setzt von Schlegel, Boden

Stedt u. a. 4 Bände.

Anerkäfn erstk

Nº. 2043. Ring, 14karät. Nr. 3034. Ring, 14karät. Nr. 1082. Ring, 14karät. In Prachteinband M. 40.–

Mattgold, mit 1 echten Gold, mit 3 echten Mattgold, mit Rubin. -

Rubin. M. 21.–. Brillanten. M. 100.–. M. 20.–.

Reich, illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko.
Firma besteht über 50 Ä. auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert. Deutsche Verlags-Anstalt

-
Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet ates Gold, Silber ünd Edel- in Stuttgart

steine werden in Zahlung genommen. VV- -,



72 über Land und meer 1908. Nr. 6

Wºjt -MIT - g
AueÄrº an Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten. Nichtgefallen de Waren

werden portofrei ausgeführt
Werden »

innerhalb Deutschland, 0esterreich - Ungarn, der . . SD bereitwilligst zurückgeROmmen

e, Schweiz, Belgien, Holland undÄ. - UDollene "«, Phantasie SEB)Waren. óäÄmÄeht.

Hº «Ä wySºft Fºº
Unser mië über 5000 Abbildungen versehener Hauptkatalog enthält gerade in ÄFT AZ-ÄIS "W

W

diesen Artikeln und allen, dazu gehörigen Warengattungen eine überaus reich

haltige Auswahl, von denen wir nur folgende hervorheben:

Damenwesten, Seelenwärmer und Schulterkragen, Damenhauben, Damen- und

Mädchenkapotten, Knaben- und Mädchen-Babymützen, Kinderröckchen, Kinder

jacken, Babyschuhe und -Strümpfe, Kindergamaschen, Pulswärmer, Handschuhe

für Kinder und Erwachsene, Arm-, Knie- und Sohlenwärmer, Lungenschützer,

Schlafkragen etc. Wollene und seidene Kopf- und Schulterschals (Ballschals).

Wollene Umschlagtücher, seidene Plüsch- und Chenilletücher.

º,... ºh

ſº W

º Ä

„.. Ä Kr
%, f WM MÄ

ÄÄÄÄÄ

ÄÄÄ
T- Ärlºfſ.

'F*S*ÄÄ

SISzººASA

- Fºnmº

NYSÄ>S-Ä

Z ÄÄÄÄ

§

Ä Nr. 32141. WeiSSer Eider- Weisse Zephirwolle

SÄ º daunenstoff mit breitem mit Seidenverzierung.

* - ºſ? - Wº Ä - s lll Seidenband. *- M. 1.10. G ºd h v

Nr. 32204. Nr. 32205. Nr. 32206. 2<FS

Nr. 32204. Spitzenart. gearbeitet. Schal. Schwarz oder weiss. M. 1.50. Nr. 32217. Langer Spitzenschal, schwarz, elfenbein od. kard. M. 2.50.

Nr. 32205. Wollener spitzenartig gearbeiteter Schal mit farbiger Nr. 32061. Nr. 32218. Zartgestreifter Seidenschal mit Seideneinsätzen. Ganz

. Seidenfilinverzierung in verschiedenen Farben . . . . M. 1.85. Reich verzierter elfenbein-weiss, Weiss mit hellblau oder Weiss mit rosa. M. 3.75.

Nr. 32206. Gewirkter Wollschal mit hübschen, farbigen Querstreifen. --
Nr. 32219. Eleganter spanischer Spitzenschal, za. 180 cm lang, 30 cm

B0rdeauX mit bunt, marineblau mit bunt, schwarz mit weiss, M. 2.10. Chenillekragen breit. SchWarZ . . . . . . . . . . . . .
. . . M. 5.50.

auf Zephirwolie.
2 Nr. 32027. Gehäkelte Damen-Weste Nr. 32032. Damenweste mit breitem

Unseren Haupt-Katalog aus Schwarzer PerlWolle. NUr schwarz. Kragen aus KräuselWolle, a) ganz Unseren Haupt-Katalog

versenden wir auf Wunsch Grösse II M. 3.75. M. 7.–. -TES: SchWarz, b) Schwarz mit graumel. Versenden Wir auf Wunsch

unberechnet und portofrei. Grösse III M. 4.–. Nr. 32032. Kragen. Gr. II M.4.50, Gr. III M.5.–. Unberechnet und portofrei.

. . . . . . . .

liste

1E illige Briefmarken-Preis
EE - - - - RI Gº 5 - - - -

4 gratis sendet Hugo Siegert, Altona (Elbe).

Nachstehend abgebildete gesetzlich geschützte

und nach ärztlicher Üorschrift zusammengestellte

haus-Hpothekeganze Höhe 52 cm

-

l

r TſMA=

ſºll ſ

„ DREIEC-K“

enthaltend eine

gr0sse Hnzahl Unentbehrlicher Hausmittel

in Flaschen, Büchsen und Dosen sowie

Uerbandzeug und Instrumente nebst Gebrauchs

anweisung versendet für den ausserordentlich

billigen Preis von

Mark 12,50 in imit. Nussbaum

=== mit Broncebeschlag

Mark 14,00 in Eichenholz mit

=== Hltsilberbeschlag

franko bis zur Landesgrenze gegen Nachnahme

oder Uoreinsendung des Betrages.
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Caſpar Hauſer

Roman

VO

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

ie Aehnlichkeit und die Träume. . . zwei wich

tige Indizien,“ ſagte der Präſident mit dem

H” gleichen Ton von Vertieftheit. Er ſchritt

zum Fenſter, die Hände auf dem Rücken, und

ſah eine Weile hinaus. Darauf wandte er ſich

zu Daumer und fragte unvermittelt, wie es mit

Caſpars Ernährung ſtehe.

Daumer erwiderte, er habe in letzter Zeit

verſucht, ihn an Fleiſchkoſt zu gewöhnen. „Zu

erſt hat er ſich ſehr gewehrt, auch hat es den

Anſchein nicht, als ob die veränderte Diät ihm

ſehr zuträglich ſei. Es iſt ſogar zu befürchten,

daß ſie ſeine inneren Kräfte weſentlich ver

mindert. Er wird zuſehends ſtumpfer.“

Feuerbach zog die Stirn empor und deutete

gegen Caſpar. Daumer verſtand den Wink und

forderte Caſpar auf, zu den Frauen hinüberzu

gehen. Er wartete nicht ab, bis der Jüngling

das Zimmer verlaſſen hatte, ſondern fuhr mit

beklommenem Eifer fort: „An demſelben Tag,

wo Caſpar zum erſtenmal Fleiſch genoß, ſchnappte

der Hund unſers Nachbars, der ihm bis dahin

höchſt zugetan war, nach ihm und bellte ihn wütend

an. Das war mir eine wunderbare Lehre.“

Der Präſident entgegnete finſter: „Dem mag

ſein, wie ihm wolle. Aber ich mißbillige die zahl

loſen Experimente, die Sie mit dem jungen

Menſchen vornehmen. Wozu das alles? Wozu

magnetiſche und andre Kuren? Man berichtet

mir, daß Sie gegen gewiſſe krankhafte Zuſtände

homöopathiſche Heilmittel anwenden. Wozu?

Das muß einen ſo zarten Organismus aufreiben.

Die Jugend iſt es, die die Krankheiten heilt.“

„Ich bin erſtaunt, daß Eure Exzellenz da

gegen etwas einzuwenden haben,“ verſetzte Dau

mer kalt und demütig. „Der menſchliche Körper

wird oft von vorübergehenden Leiden befallen,

denen auf homöopathiſchem Weg am beſten bei

zukommen iſt. Erſt vorigen Montag hat, wie

ich beſtimmt verſichern kann, eine kleine Doſis

Silizea Wunder gewirkt. Kennen. Eure Exzellenz

nicht den ſchönen, alten Spruch:

Ein kluger Arzt, der nimmt da ſeine Hilfe her, von wo der

- - chaden kömmt,

Löſt Salzſucht auf durch Salz, löſcht Feuer aus durch Flammen;

Ihr Kinder der Natur, ihr zieht die Kunſt zuſammen,

Macht weniges aus viel und wirket viel durch wenig.“

Feuerbach mußte unwillkürlich lächeln. „Mag

ſein, mag ſein,“ polterte er, „aber damit iſt

nichts bewieſen, und wenn auch, ſo trifft es die

Sache nicht.“

„Meine Sache ſteht auch nicht darauf.“

1908 (Bd. 99)

„Um ſo beſſer. Vergeſſen Sie nicht, daß hier ſich lüften, das über den rätſelhaften Menſchen

ein Recht durchzuſetzen iſt, das Recht eines Lebens gebreitet iſt, und der Dank, den ich und andre

Iſt es nötig, deutlicher zu ſein? Ich glaube Ihnen ſchon jetzt ſchulden, lieber Daumer, wird

kaum. Gar bald, ich hoffe es, wird das Dunkel nicht durch ein Mißvergnügen geſchmälert ſein,

Altholländiſches Interieur. Nach einem Gemälde von N. van der Waay
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das ſich an Ihre vielleicht ſchädlichen Irrtümer

heften muß.“

Das klang feierlich.

Man kanzelt mich ab wie einen Schulbuben,

dachte Daumer erbittert, als der Präſident und

Direktor Wurm ſich verabſchiedet hatten; was iſt

mir doch in den Kopf gefahren, daß ich die Sache

des heimatloſen Findlings zu meiner eignen

machen mußte? Wär' ich nur bei meinem Leiſten

geblieben, in meiner Einſamkeit.

Es geht mich wenig an, was ſie da über ſein

Schickſal fabeln, fuhr er in ſeinen verdroſſenen

Ueberlegungen fort; allerdings, der Ton des

Präſidenten läßt auf etwas Ungewöhnliches

ſchließen; das ſeltſame Gerede über Caſpars Her

kunft, ſollte es wirklich einen Bezug haben? Gleich

viel, was wäre das mir? Ob eines Bauern,

ob eines Fürſten Sohn, was würde es beſagen?

Freilich, wenn ſo ein hoher Herr einem in den

Weg läuft, gibt man ſich als befliſſenen Diener;

verbriefter Adel und erlauchte Abſtammung for

dern nun einmal den Reſpekt des Bürgers. Doch

ein andres iſt das Leben und ein andres die

Idee; ein andres, den Mächtigen zu willfahren,

weil es zwecklos iſt, ihnen zu trotzen, und ein

andres, ihrer zu vergeſſen, eingeſchloſſen und ge

feit in der goldenen Wohnung der Philoſophie.

Zwiſcheninne führt die Grenze, die den Menſchen

aus Staub von dem Menſchen aus Geiſt trennt.

Sollte ich in meinem Optimismus zu weit ge

gangen ſein, wenn ich in Caſpar den Menſchen

aus Geiſt ſah? Noch ſteht es zu bezweifeln.

Ein Gedankengang, der nicht frei von ahnungs

voller Betrübnis war.

Daumer ſtellt die Metaphyſik auf die

Probe «*

Der Präſident blieb länger als eine Woche

in der Stadt. Während dieſer Zeit kam er ent

weder ins Daumerſche Haus, um Caſpar zu

ſprechen, oder er ließ den Jüngling zu ſich in

den Gaſthof rufen. Feuerbach liebte nicht Zeugen

ſeines Zuſammenſeins mit Caſpar. Seit er an

einem der erſten Tage mit ihm durch die Straßen

gegangen war (wo der früh gealterte, doch mächtig

anzuſchauende Mann neben dem zarten, ein wenig

gebückt gehenden jungen Menſchen allenthalben

Aufſehen erregt hatte) und an einer Ecke, an der

die beiden vorüber mußten, ein Kerl wie aus der

Erde gewachſen plötzlich neben ihnen hergeſchlichen

war, verzichtete der Präſident darauf, ſich mit

ſeinem Schützling öffentlich zu zeigen.

Seine Geſpräche mit Caſpar, ſo geſchickt ſie

auch eine Beziehungsloſigkeit bisweilen vortäuſchen

mochten, verfolgten natürlich einen ganz be

ſtimmten Zweck. Caſpar, der davon wenig merkte,

teilte ſich ſeinem hohen Gönner ohne Befangen

heit mit, und durch ſein unſchuldiges Geplauder

wurde Feuerbachs Herz oft ſonderbar bewegt, ſo

daß er, dem Wort und Sprache in Fülle ge

geben waren, ſich nicht ſelten zum Schweigen ver

urteilt fand. Ja, er verlor an Sicherheit;

„Caſpars Blick gleicht dem Glanz eines morgend

lich reinen Himmels, bevor die Sonne aufgeht,“

ſchrieb er an eine altvertraute Freundin, „und

manchmal iſt mir unter dieſem Blick zumute, als

hielte der raſend dahinſtürmende Schickſalswagen

zum erſten Male ſtill; die ganze Vergangenheit

ſteht auf, erlittene Willkür und der Trug des

Rechts, die Kränkungen des Neides und manche

Tat, deren Früchte faul und ekel am Wege liegen.

Dazu kommt, daß ich in betreff ſeiner unbekannten

Herkunft auf einer Spur bin, die mich, ich fürchte

ſehr, an den Rand eines verderblichen Abgrunds

führt, wo es gilt, ſich den Göttern zu vertrauen,

denn Menſchen werden dort keinem Geſetz mehr

untertan ſein.“

Am letzten Tag der Anweſenheit Feuerbachs

ſchickte ſich Caſpar eine Stunde vor Abend zum

Ausgehen an, da der Präſident ihn zu ſich be

ſtellt hatte. Er trat ins Wohnzimmer, um zu

ſagen, daß er gehe, und fand Anna Daumer allein.

Sie ſaß am Fenſter und las gerade das Büch

lein des Polizeirats Merker. Kaum daß Caſpar

die Tür geöffnet, verſteckte ſie das Heft raſch und

erſchreckt unter der Schürze. „Was leſen Sie

EF

denn da und warum verbergen Sie es denn?“

fragte Caſpar lächelnd. -.

Anna errötete und ſtotterte etwas. Darauf

ſchaute ſie mit feuchten Augen empor und ſagte:

„Ach, Caſpar, die Menſchen ſind doch gar zu

ſchlecht.“ w

Er entgegnete nichts, ſondern lächelte noch

immer. Das erſchien Anna auffallend, aber

Caſpar dachte ſich weiter gar nichts dabei.

Es war eine ſeiner Seltſamkeiten, daß er ſich

nie entſchließen konnte, eine Frauensperſon ganz

ernſt zu nehmen; Frauenzimmer können nichts

als daſitzen und ein wenig nähen oder ſtricken,

pflegte er zu ſagen; ſie eſſen und trinken unauf

hörlich und alles durcheinander und deswegen ſind

ſie immer krank; auf andre Weiber ſchmähen ſie

und wenn ſie dann mit ihnen beiſammen ſind,

tun ſie ſchön und lieb. Als er einmal in ſolcher

Weiſe redete, beklagte ſich Frau Daumer, doch er

antwortete ihr: „Sie ſind kein Frauenzimmer,

Sie ſind eine Mutter.“ Auch ereignete es ſich

einſt, daß er bei einem Paradezug von Seil

tänzern einem zu Pferd ſitzenden Mädchen, deſſen

bunter Putz und Reitkunſt ſeine Aufmerkſamkeit

erweckt hatte, ein paar Straßen weit folgte, und

darüber ärgerte er ſich nachher gewaltig, und er

meinte, nun ſei ihm doch auch einmal geſchehen,

was bei andern, wie er höre, zuweilen der Fall

ſei, er ſei einem Weibe nachgelaufen.

Er ſagte, daß er zum Nachteſſen wieder zu

Hauſe ſein werde, aber Anna erwiderte, das ſei

wohl zu ſpät, ihr Bruder habe davon geſprochen,

daß er den Abend mit Caſpar bei der Magiſtrats

rätin Behold verbringen wollte; die Rätin habe

ſchon einige Male darum gebeten, ſie ſei eine

einflußreiche Perſon, und wenn Daumer ſich nicht

eine Feindin an ihr machen wolle, müſſe er der

Einladung folgen. »

„Der Herr Präſident geht vor,“ ſagte Caſpar

verdroſſen und ging.

Es war mildes Wetter, der Schnee war längſt

verſchwunden, weiße Wolken zogen über die ſpitz

giebligen Dächer hin. Als Caſpar in das Zimmer

trat, das der Präſident bewohnte, ſaß dieſer am

Schreibtiſch und blickte mit zurückgelehntem Körper

düſter ſinnend ins Leere. Erſt nach einer Weile

wandte er ſich zu Caſpar und redete ihn, aus

ſeinem dunkeln Nachdenken heraus, ohne Be

grüßung an. „Ich kehre morgen nach Ansbach

zurück, Caſpar, wie Sie ja wiſſen,“ begann er

und verdeckte die Augen mit der Hand; „Sie

werden mich einige Wochen, ja vielleicht monate

lang nicht ſehen. Ich möchte hier und da von

Ihnen Nachricht haben, von Ihnen ſelbſt, will

Sie aber nicht auffordern, mir regelmäßig zu

ſchreiben, damit Ihnen nicht eine ungern erfüllte

Pflicht daraus erwachſe. Nun dachte ich mir,

Ihnen eine Gelegenheit zur Mitteilung zu geben,

bei der Sie mehr auf ſich ſelbſt als an andre

gewieſen ſind. Sie ſollen nicht zur Rechenſchaft

befohlen ſein, aber was Sie einem Freund oder

ſagen wir Ihrer Mutter vertrauen würden,

das ſollen Sie hier bewahren.“ «.

Damit reichte er Caſpar ein in blauen Pappen

deckel gebundenes Schreibheft. Caſpar ergriff es

mechaniſch und las auf einem weißen herzförmigen

Schildchen: Tagebuch – Stundenbuch für Caſpar

Hauſer. Er ſchlug es auf und gewahrte, auf der

erſten Seite eingeklebt, das Bild Feuerbachs und

darunter, von der Hand des Präſidenten geſchrieben,

die Worte: Wer die Stunde liebt, der liebt Gott;

der Laſterhafte entflieht ſich ſelbſt.

Caſpar ſchaute den Präſidenten mit großen

Augen ängſtlich an. Er wiederholte für ſich im

ſtillen, mit ſichtbarer Bewegung der Lippen, die

geſchriebenen Worte und dann, was der Präſident

zu ihm geſagt; alles verfloß im Nebel und, des

feierlichen Tones halber, in eine Ahnung von

Gefahr. /

Es pochte an der Tür und auf das Herein

des Präſidenten brachte ein Eilbote einen Brief.

Kaum hatte Feuerbach, ohne das Schreiben zu

öffnen, einen Blick auf das Siegel geworfen, als

er die Handglocke läutete und dem eintretenden

Diener den Befehl gab, es ſolle ſogleich angeſpannt

werden. „Ich muß noch dieſen Abend reiſen,“

ſagte er zu Caſpar.

einer, um zu fragen: wohin, Caſpar?

In unbeſtimmtem Lauſchen und Warten blieb

Caſpar ſtehen. Der Poſtillon im Hof knallte mit

der Peitſche. Ein Hauch der Ferne umwehte Caſpar,

er ſpürte plötzlich etwas von der Größe der Welt,

und die Wolken am Himmel ſchienen Arme her

unterzuſtrecken, um ihn emporzuheben. Als ihm

der Präſident die Hand zum Abſchied reichte, bat

er ſchmeichelnd, mit verlangendem Lächeln: „Möcht'

auch mitfahren.“

„Wie, Caſpar!“ rief der Präſident in ge

ſpielter Ueberraſchung, und plötzlich wieder das

frühere Du der Anrede wählend, „willſt du denn

fort von den Nürnbergern? Haſt du denn ver

geſſen, was du deinem gütigen Pflegevater ſchuldig

biſt? Was würde Herr Daumer ſagen, wenn

du ihn ſo undankbar verließeſt? und viele andre

wackere Männer, die ſich deiner angenommen

haben? Es erſtaunt mich, Caſpar. Biſt du

denn nicht gern hier?“

Caſpar ſchwieg und ſenkte die Augen. Hier

iſt immer dasſelbe, dachte er. Er ſehnte ſich fort;

er dachte, einmal könne man fortgehen, man könnte

in der Nacht das Tor öffnen und könnte gehen,

ohne den Weg zu wiſſen. Vielleicht käme dann

Und er

führte ihn zu einem Schloß, vor dem viel Volks

verſammelt iſt; drinnen ruft eine Stimme Caſpars

Namen, die Leute machen Platz und viele Arme

deuten auf das Tor, dem er zuſchreitet.

„Sprich!“ mahnte der Präſident barſch.

„Sie ſind alle gut mit mir,“ flüſterte Caſpar

mit zuckenden Lippen.

„Nun alſo!“

„Es iſt nur –“

„Was? Was iſt –?

Sprache!“ .

Caſpar ſchlug langſam die Augen auf, machte

mit dem Arm eine weite Geſte, als wolle er den

ganzen Erdkreis in das Wort einbeziehen und

ſagte: „Die Mutter.“

Feuerbach wandte ſich weg, ging zum Fenſter

und blieb ſchweigend ſtehen.

Eine Viertelſtunde ſpäter ſchritt Caſpar durch

die engen Gaſſen beim Rathaus und kam als

bald auf den menſchenverlaſſenen Egydienplatz.

Es war ſchon dunkel geworden, vor der Kirche

brannte eine Oellaterne, und während er nach

links abbog, wo das niedere Buſchwerk einer

Gartenanlage den Platz gegen die Laufergaſſe ſchloß,

gewahrte er einen ruhig ſtehenden Mann, der

gebeugten Kopfes nach ihm herſah. Caſpar ging

ein wenig langſamer, plötzlich ſah er, daß der

Mann den Arm erhob und mit dem Finger winkte.

Caſpars Herz klopfte laut. Irgend etwas

zwang ihn, der ſtummen Aufforderung des Un

bekannten zu folgen. Der Mann fuhr fort, mit

dem Finger zu winken, und wie hingezogen tat

Caſpar ein paar Schritte auf ihn zu. Da ging

der Mann tiefer in das Gehölz, hörte aber nicht

auf zu winken. Caſpar konnte ſein Geſicht nicht

ſehen, das unter dem weit in die Stirn gedrückten

Hut verſteckt war.

Er folgte dem Menſchen, obwohl alle Fibern

ſeines Leibes widerſtrebten, mit Grauen fühlte er

ſich Schritt um Schritt gezogen, ſeine Augen waren

aufgeriſſen, Staunen und Schrecken lagen in ſeinem

Geſicht, und die Hände hielt er mit geſpreizten

Fingern von ſich geſtreckt.

Schon war er dem Unbekannten ſo nahe, daß

er deſſen gelbe Zähne zwiſchen den Lippen

ſchimmern ſah, und wer weiß, was geſchehen

wäre, wenn ſich nicht in dieſem Augenblick auf

der andern Seite des Gebüſches ein Trupp be

trunkener junger Leute hätte hören laſſen; der

fremde Mann ſtieß einen gurrenden Laut aus,

bückte ſich raſch und war unter dem Schutz des

Laubwerks im Nu verſchwunden.

Auch Caſpar kehrte um und rannte gegen die

Kirche; er lief geradeswegs mitten in die Schar

der Lärmmacher hinein, die ihn aufzuhalten ſuchten,

und ſo vermiſchte ſich ein Schrecken mit dem

andern. Nur mit Mühe riß er ſich los, einige

folgten ihm ſchreiend, er verdoppelte ſeine Eile,

der Hut fiel ihm vom Kopf, er ließ ihn liegen,

rannte, ſo ſchnell er konnte, durch die Judengaſſe

und weiter und ging erſt wieder langſamer, als

er ſich auf der Brücke zur Inſel Schütt befand.

Heraus mit der
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Bette lag und ſchlief.

Daumer war ſchon unruhig geworden und

wartete vor dem Haustor. Betroffen hörte er

Caſpars haſtigen und unklaren Bericht an, und

nach einiger Ueberlegung meinte er, er glaube

nicht recht an das Abenteuer; „da hat dir wohl

deine allweil erregte Phantaſie einen törichten

Streich geſpielt,“ ſagte er ungewöhnlich ſtreng.

„Nein, es iſt wirklich wahr,“ beteuerte Caſpar.

Dann klagte er, daß er den Hut verloren habe,

und ſchließlich zeigte er, auf einmal ganz heiter

geworden, das Heft, das ihm der Präſident ge

ſchenkt und das er während der ganzen Zeit krampf

haft in der Hand feſtgehalten hatte.

Zerſtreut beſah es Daumer. „Hat dir Anna

nicht geſagt, daß wir zur Magiſtratsrätin gehen?“

fragte er mißgelaunt. „Es iſt höchſte Zeit; mach

flink und zieh dir den Sonntagsrock an.“

Caſpar ſchaute ihn mit ſchrägem Blick von

unten an und ging zögernd ins Haus. Daumer,

der ſchon im Geſellſchaftskleid war, wandelte

zweimal bis zum Pegnitzufer und wieder zurück;

eine halbe Stunde verfloß und Caſpars langes

Ausbleiben machte ihn endlich ungeduldig. Er

eilte die Stiege hinan und betrat Caſpars Zim

mer, wo eine Kerze brannte. Zu ſeinem Aerger

nahm er wahr, daß Caſpar angekleidet auf dem

Er rüttelte ihn an der

Schulter, ließ aber plötzlich ab, durchmaß ein paar

mal das Zimmer, ohne ſeines Mißmuts Herr zu

werden, dann ſtieß er zornig hervor: „Ach was,

ſoll die Neugier der guten Leute um ihren Schmaus

betrogen werden!“

* . Durch den finſtern Flur ſchritt er ins Gemach

der Schweſter, die vor dem Klavier ſaß und ſpielte.

Er legte ihr den Fall vor und Anna gab ihm

ohne weiteres recht, daß er Caſpar zu Hauſe

laſſe.

Ausbleiben entſchuldigen,“ ſagte Daumer in einem

Ton, als ob das Verſäumnis ſonſt ſchlecht aus

gelegt werden könne und er Unannehmlichkeiten

Anna erwiderte, die Magdzu befürchten habe.

ſei nicht da, und nach einigem Beſinnen erklärte

ſie ſich bereit, den Gang ſelbſt zu tun.

Als ſie fort war, ſetzte ſich Daumer zu den

Büchern, rückte die Lampe zurecht und las. Doch

er hatte ein ſchlechtes Gewiſſen und fuhr bei

jedem Laut zuſammen. Nach einer geraumen

Weile hörte er Schritte; Anna trat hinter ſeinen

Stuhl und ſagte haſtig, die Magiſtratsrätin ſei

mitgekommen, um Caſpar zu holen. Daumer

ſprang auf; „das heiße ich den Spaß zu weit

getrieben,“ murmelte er entrüſtet. Anna legte

ihm die Hand auf den Mund, denn ſchon ſtand

die Rätin in der Türe; reich geſchmückt, im Seiden

mantel, ein koſtbares Spitzentuch um den Kopf.

Sie war eine nicht mehr ganz junge, aber

ſehr ſtattliche Frau, ungewöhnlich groß gewachſen,

mit ungewöhnlich kleinem Kopf.

und das Nürnbergeriſch - Provinzliche auf eine

nicht immer ganz einwandfreie Weiſe, und wo

jenes zur Geltung kommen ſollte, guckte dieſes

wie der Zipfel eines ſchlechtverborgenen Armeleut

gewands unter einer brokatenen Tunika hervor.

Sie rauſchte auf Daumer zu, majeſtätiſch wie

eine ſchaumige Woge, und der gute Mann, nieder

geſchmettert von ſo viel Glanz, vergaß ſeinen

Groll und führte die dargereichte Hand der Dame

an ſeine Lippen. „Muß ich ſelbſt Sie an Ihr

Verſprechen erinnern?“ rief ſie mit einer ſonoren,

kräftigen Stimme.

ein Wort einzulöſen, das Ihnen zu brechen ſo

leicht wird. Keine Ausflucht, lieber Daumer,

Caſpar muß mit, wo iſt er?“

„Er ſchläft,“ erwiderte Daumer zaghaft.

Marſch, marſch, voran!“

Daumer hatte nicht den Mut, zu widerſprechen,

dies zupackende Gebaren beraubte ihn der gegen

ſtändlichen Gründe. Er nahm die Lampe und

ſchritt voraus. Anna, die zurückblieb, räuſperte

ſich empört, dies beirrte aber Frau Behold keines

wegs, als Antwort zuckte ſie nur verächtlich die

Achſeln. * - ,

„Dann muß jemand zur Rätin und unſer

In ihrem Be

tragen vermiſchte ſich das Modiſch-Franzöſiſche

von Menſchen umdrängt, mußte die gewöhnliche

e. „Was ſoll's bedeuten, Pro

feſſor? Was iſt vorgefallen? Weshalb die Ab

ſage? Sie ſehen, ich verlaſſe meine Gäſte, um

Daumer ſtand ſo verſonnen an Caſpars Lager,

daß er die Lampe wegzuſtellen vergaß. In der

Tat mochte es ſchwerlich etwas Schöneres zu ſehen

geben als den Engelsfrieden und die roſenhafte

Heiterkeit, die auf dem Geſicht des Schläfers

leuchteten. Frau Behold ſchlug unwillkürlich die

Hände zuſammen, und darin lag Wahrheit und

Gefühl. v

„Beſtehen Sie noch darauf, ihn zu wecken?“

fragte Daumer richterlich. „Der Schlaf iſt heilig.

Die ſeligen Geiſter werden fliehen, ſobald unſre

Hand ihn berührt.“ -

Frau Behold klappte die Lider auf und zu,

als wolle ſie das bißchen Rührung davonjagen,

wie man Fliegen mit einem Wedel vertreibt.

„Schön geſagt,“ ſpottete ſie, und ihre Stimme

ſurrte wie das Rädchen einer Spindel. „Aber

ich beſtehe auf meinem Schein. Ich will dem

Buben was dafür ſchenken, und was die ſeligen

Geiſter betrifft, die kommen wieder, zum Schlafen

gibt's Nächte genug.“ '«

Während Daumer den Schlafenden bei den

Schultern emporhob und durch zärtliches Zureden

mehr ſich ſelbſt als Caſpar zu beſchwichtigen ſchien,

zeigte ſich in dem kleinen Geſicht der Frau Behold

Sie blinzelte mit

den Augen, ihre Unterlippe wurde ſchlaff und

entblößte eine ſchmale, feſte Zahnreihe wie bei

eine wunderliche Erregung.

einem Nagetier. „Pauvre diable,“ murmelte ſie,

„armes Herzle,“ und erfaßte Caſpars Hand.

Davon erwachte Caſpar völlig, befreite die

Hand mit einem Ruck und ſchüttelte ſich. Sein

trunken-müder Blick fragte, was man mit ihm

vorhabe, Daumer erklärte es, ſchenkte Waſſer in

ein Glas und gab es ihm zu trinken, nahm den

Sonntagsrock, der ſchon bereitlag, und hielt ihn

zum Anziehen hin. -

Caſpar heftete den verdunkelten Blick auf Frau

Behold und ſagte trotzig: „Ich will nicht zu der

Frau.“

„Wie, Caſpar?“ rief Daumer erſtaunt und

verletzt. Zum erſtenmal vernahm er dies „ich

will nicht“, zum erſtenmal ſtand Caſpars Wille

gegen ihn auf.

ſein Blick war ſchon wieder gefügig, als Daumer

mit ernſthaftem Ton fortfuhr: „Ich aber will es.

Ä auch, daß du die Dame um Verzeihung

itteſt.

über dich Herr werden läßt. Wenn wir uns der

Rückſichten gegen die Menſchen entbinden würden,

ſtünden wir alle ſo hilflos da wie du am erſten

Tag.“K.

Sie tätſchelte

Caſpars Wange und fand den Profeſſor Daumer

ziemlich komiſch.

Eine halbe Stunde ſpäter waren ſie in den

feſtlich erleuchteten Zimmern der Rätin. Caſpar,

Flut der Fragen über ſich ergehen laſſen. Frau

Behold wich nicht von ſeiner Seite, ſie lachte

beinahe zu allem, was er ſagte, und er wurde

allmählich verwirrt und unruhig, empfand Angſt

vor den Worten; es ſchien ihm gefährlich, zu

ſprechen, es war, als ob alle Worte zweifach vor

handen wären, einmal offenbar, das andre Mal

verhüllt, und ſo wie die Worte hatten auch die

Menſchen etwas Zwiefaches, und unwillkürlich

ſuchten ſeine Blicke in ein und derſelben Perſon

die zweite, die lauernd hinterherging und ver

führeriſch mit dem Finger winkte.

Es war ihm unverſtändlich, was ſie von ihm

wollten, ihre Kleidung, ihre Gebärden, ihr Nicken,

ihr Lächeln, ihr Beiſammenſein, alles war ihm

unverſtändlich, und auch er ſelbſt, er ſelbſt fing

ft. an, ſich unverſtändlich zu werden.

„Nom de Dieu! Er ſchläft! Daß dich das

Mäusle beißt! So wird man ihn halt wecken.

Indeſſen verlebte Daumer eine böſe Stunde

Frau Behold, die ſtolz darauf war, ihr Haus

zum Sammelort vornehmer Fremden zu machen,

hatte heute einen Herrn zu Gaſt, der, wie man

ſich erzählte, unter falſchem Namen reiſte, da er

in wichtiger diplomatiſcher Miſſion nach einer

Reſidenz im Oſten des Landes unterwegs ſei.

Man raunte ſich auch zu, daß der hohe Fremde

großes Intereſſe an dem Findling Hauſer nehme

und daß er vielen einflußreichen Perſonen gegen

nichts erfahren.

Caſpar war ſelber erſchrocken,

Es geht nicht an, daß du eine Laune

Mit niedergeſchlagenen Augen tat Caſpar,

was ihm befohlen worden. Frau Behold nahm

den ganzen Auftritt nicht ſchwer.

über ſich abfällig und tadelnd über die unſinnigen -

Gerüchte geäußert habe, die Caſpars Herkunft

zum Gegenſtand hatten. Und man muß geſtehen,

daß die einflußreichen Perſonen ſich dem Gewicht

einer ſolchen Meinung nicht verſchloſſen, aber das

Treiben des vornehmen Herrn gab auch Anlaß

zu mancherlei Verdacht, und der Redakteur Pfiſterle,

Querulant wie immer, behauptete ſogar, der

diplomatiſche Herr ſei nach ſeiner Anſicht nichts

andres als ein verkappter Spion.

Wie dem auch war, von all dieſen Neuig

keiten hatte Daumer in ſeiner Weltverlorenheit

Der Fremde geſellte ſich nach

kurzer Weile zu ihm, und ſie kamen ins Geſpräch,

wobei es jener leicht anzuſtellen wußte, daß ſie

ſich von den übrigen Gäſten abſonderten. Dau

mer, eingeſchüchtert durch die Manieren, die deli

kate Zwangloſigkeit des hohen Herrn, deſſen Rock

bruſt voller Orden hing, wußte zuerſt kaum etwas

zu ſagen, antwortete bloß wie ein Schüler mit

nein und ja. Allmählich gab er ſich freier und

erzählte ſeinem Zuhörer vieles von Caſpar, kam

auf deſſen furchtſames Weſen zu ſprechen und

ſchilderte wie zur Erläuterung das Benehmen des

Jünglings, als er heute abend, vor einem ein

gebildeten, ohne Zweifel eingebildeten, Verfolger

flüchtend nach Hauſe gekommen war.

Der Fremde hörte aufmerkſam zu. „Vielleicht

hat er ſich aber gar nicht getäuſcht,“ entgegnete

er vorſichtigen Tons, „es mag ſich da mancherlei

in der Verborgenheit abſpielen. Meines Wiſſens

haben ja auch Sie, lieber Profeſſor, vor längerer

Zeit eine Art von Warnung erhalten. Sie dürfen

ſich daher nicht wundern, wenn aus gewiſſen

Drohungen Ernſt wird.“ «.

Daumer ſtutzte, doch der Fremde fuhr mit

liebenswürdiger Offenheit, ſcheinbar harmlos

plaudernd, fort: „Sie ſollten ſich an den Ge

danken gewöhnen, daß da Mächte im Spiel ſind,

die vor nichts zurückſchrecken, um ihre Maßregeln

mit Nachdruck durchzuführen. Das unruhige Ge

munkel wird vielleicht als ſtörend empfunden,

vielleicht hat man etwas auf dem Kerbholz und

möchte die Oeffentlichkeit vermeiden. Vorläufig

mag es der Gewalt, die da im Hintergrund iſt,

darum zu tun ſein, die Dinge möglichſt in Ver

borgenheit abzumachen, aber ſie könnte wohl auch

offenes Spiel treiben, ſie könnte der Polizei und

den Gerichten mit Gemütsruhe die Hände binden.

Einſtweilen begnügt man ſich aber, die Fäden

hinter den Kuliſſen zu ziehen.“

Von neuem ſtutzte Daumer; die Worte ſeines

Gegenüber ſchienen einen genauen Bezug zu haben;

doch der Fremde ließ ihm keine Zeit zu überlegen,

er fuhr mit heller Stimme, faſt vertraulichen

Tones fort: „Ich glaube vor allem, daß man

die Verbreitung all des hirnloſen Geſchwätzes

durch das bequeme und naheliegende Mittel der

Druckſchrift fürchtet und ahnden wird. Man

demaskiert ſich dort oben ungern, noch weniger

will man von andern demaskiert werden, man

liebt es nicht auf den Markt zu treten, noch ſeine

privaten Angelegenheiten da ausgeboten zu ſehen;

das iſt begreiflich. Der Staatsbürger hat Frei

heiten genug; in ſeinem Bereich mag er ſich tum

meln, nach oben ſoll er ſich gebunden finden.“

Was war das? Daumer meinte zu verſtehen,

worauf es hinauswollte; er beſchloß, dem dunkeln

Befehl zu gehorchen; war doch dem Zwang ſchon

ſeine eigne Freiwilligkeit zuvorgekommen.

(Fortſetzung folgt)

Sehnſucht
«- : VOIt «.

Reinhard Volker

Rauſcht, ihr meiner Sehnſucht Lieder,

Südwärts mit dem feuchten Wind,

Rauſcht wie wilde Wanderfalken

Um der Pußta braunes Kind!

Durch der Buchen breite Kronen

Brauſt mit Sturmesmelodie,

Schüttet von betauten Zweigen

Lichte Tränen über ſie!
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Die Frau der Renaiſſance

VON

Profeſſor Dr. Ed. Heyck

(Hierzu neun Abbildungen nach hervorragenden Frauenbüſten *

aus der Renaiſſancezeit)

ange Zeit war unſer Verhältnis zu Italien

die Antike; heute iſt es in einer faſt aus

ſchließenden Weiſe die Renaiſſance. Was unſre

eignen Tage am nächſten bewegt, das ſpüren wir

am meiſten auch in jener wichtigen Umwandlungs

zeit als das Bewegende, und ſo rückt uns die

Antike momentan etwas ferner, gleichſam damit

wir künftig ſie als Reifere nochmals entdecken und

für unſer Verſtändnis erſt richtig ausſchöpfen

werden. Wie eng aber die Probleme, womit die

Renaiſſance ſich beſchäftigte, die Ziele,

denen ſie zuſtrebte, uns ſelber angehen

und bis zur Identität ſich bei uns

wiederholen, das drückt ſich vor allem

aus in der ſozialen und der geiſtigen

Geſchichte der Frau. Denn die mo

derne Befreiung des weiblichen Ge

ſchlechts kündet ſich zuerſt an durch

die Renaiſſance. Und ſie wurzelt auch

in dieſer, trotz dem großen Rückſchlag

nachher, der gezwungen hat, neuer

dings die Arbeit zum Teil wieder von

vorne zu beginnen.

Vor der Renaiſſance hatte das

chriſtliche Mittelalter der Frau eine

wenig würdige Stellung eingeräumt.

Eine viel häßlichere, als ſie ſchon bei

den heidniſchen Germanen beſeſſen

hatte, welche die Frau als echte Lebens

teilerin und Seelengefährtin des

Mannes und als Herrin innerhalb

des Hauſes achteten und die der Un

mittelbarkeit des weiblichen Emp

findens – um die hundertmal zitierten

Worte des Tacitus auch einmal dem

richtigen Sinn nach wiederzugeben –

etwas verehrungswürdig Inſtinktives

* Die dieſem Aufſatze beigegebenen Illu

trationen ſind dem monumentalen Werte

Wilhelm Bodes „Denkmäler der Renaiſ

ſance - Skulptur Toskana s“ (Verlags

anſtalt F. Bruckmann, A.-G., München) ent

Mommen, einem der bedeutendſten kunſtwiſſen

ſchaftlichen Werke, die je herausgegeben

worden ſind. Mehr als 1000 photographiſche

Originalaufnahmen in 212 verſchiedenen

Muſeen, Kirchen und Sammlungen, zum

Teil in den entlegenſten Orten, mußten ge

macht werden, um die gewaltige Fülle des

Materials zu vereinigen und nur der un

Vergleichlichen Monumentenkenntnis Bodes

Und ſeinen umfaſſenden Beziehungen iſt es

zu danken, daß die plaſtiſchen Bildwerke der

toskaniſchen Renaiſſance heute, ſoweit die

Wiſſenſchaftliche Kenntnis reicht, ohne weſent

iche Lücken in großen ſchönen Abbildungen

in dieſem Werk vereinigt ſind.

1908 (Bd. 99)
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oder Intuitives, dem Willen der Gottheit

näher Gerücktes, beilegten. Man darf es bei

den Umwandlungen, die dann die Kirche vor

nahm, nie vergeſſen, aus welchem Milieu ſie

– denn ja die Kirche, nicht etwa das Neue

Teſtament, nicht die Worte Jeſu haben die

Geſetze und die Weltanſchauung des Mittel

alters beſtimmt – herkam, von wo die ſitten

eifrige Kirche ihre Beobachtungen,

ihre „guten Abſichten“ mitbrachte,

nämlich aus der raffinierten und

ſenilen Laſterwelt im alten Vorder

aſien, Aegypten und Rom. In

den Großſtädten der überlebten

Mittelmeerkultur ſind die ſanieren

den Moralanſchauungen und Le

bensgeſetze formuliert worden, die

man dann, gleichſam als wenn

der Arzt ſich im Patienten ver

greift und an dem Kerngeſunden eine

Giftkur vornimmt, aufdrängend

übertragen hat zu den waldur

ſprünglichen, jugendlich phantaſie

vollen, aus Geſundheit und Harm

loſigkeit reinen Völkern des nörd

licheren Europa. Auf dieſe Weiſe

kamen zu den Germanenvölkern,

deren Eroberungen und Ausbrei

tungen den Grund zu der geſchicht

lichen Staatenwelt des Mittelalters

legten, jene ſchwülen und faſt im

mer lüſtern gewagten Keuſchheits

legenden, die jene nur aufſcheuchen

und verwirren konnten, kamen

Lehrſätze wie der des Clemens von

Alexandrien, daß die Schönheit

eines Weibes das Kennzeichen ihrer

Buhlluſt ſei, kam jene ganze an orien

taliſchen Harems erlernte Auffaſſung

der eifernden Kirche, die uns noch heute

die Fäuſte ballt: daß das Weib nichts

und gar nichts als das Gefäß aller

niedrigen Begierde und Unzucht ſei.

Daher die unabläſſige Beſchimpfung

der Frau durch die orthodox firchliche Auffaſſung,

daher ſelbſt die Bemakelung der Ehe als eines minder

löblichen und ſittlichen Standes, als einer allenfalls

gemilderten Unkeuſchheit. Was alles nicht ausſchloß,

daß die Kirche dennoch die Formalitäten der Ehe, aus

Gründen der Machtpolitik, wieder in ihre Binde

und Löſegewalt brachte, und daß von dem ehe

maligen britiſchen Kantinenmädchen an, das als

Kaiſerin Helena die Mutter Konſtantins des Großen

Deſiderio da Settignano

Junge Florentinerin

wurde, bis zu der Großgräfin Mathilde von Tus

zien im elften Jahrhundert (und nicht bloß bis zu

ihr) allzeit die liebevollſten frommen Beziehungen

zwiſchen den großen und kleinen Zölibatären und

der anlehnungsbedürftigen Weiblichkeit beſtanden

haben und geſucht worden ſind.

Das in Jahrhunderten gezüchtete Endergebnis

dieſer ſpezifiſchen Moral und Kultur iſt die Frau

Marietta Strozzi

des zwölften und dreizehnten Jahrhunderts, des

Zeitalters der Kreuzzüge, der Troubadoure und der

Minneſänger, des Frauendienſtes und ſeines ver

ſchwiegen oder unverſchwiegen ſüßen Lohnes, wo

von die Tagelieder – die Scheidelieder, wenn bei

Tagesanbruch der beſtochene Wächter rief – be

kanntlich mehr als Andeutungen erzählen. Chriſt

liche Haremsfrauen; denn im Gegenſatz zu der

friſch in Haus und Gehöft waltenden und ſorglos

aufs Feld gehenden Germanin der

Vorzeit, deren herzensreine Unſchuld

und Treue Tacitus ſeinen Römerinnen

als Vorbild und verlorenes Ideal

aufſtellte, ſperrt nun die ängſtliche

hochmittelalterliche Sitte die Frau

mit den Mägden zuſammen in das

Weibergemach. Nur an den großen

Höfen und auch dort nur zu be

ſonderen Gelegenheiten holt man ſie,

ſeit der ſich emanzipierenden Ritter

zeit, wieder hervor. Aber ein Jahr

lang weilt der werbende Siegfried

in Worms, ehe er am Pfingſtfeſt

morgen Kriemhild zu ſehen bekommt:

„Diu nie gruozte Recken,“

ſo will es die uns bekannte epiſche

Bearbeitung des Nibelungenliedes,

die, um Gnade bei den höfiſch-korrekten

Kreiſen zu finden, mit unübertreffbarer

Gefliſſenheit alle geltende Anſtands

zucht der Zeit in den machtvoll großen

alten Epenſtoff hineinverarbeitet hat.

Wir wollen hier ja nicht von

dieſen mittelalterlichen Dingen be

richten; es wäre ſonſt kein Ende der

Beiſpiele zu finden, wie die wohl

geübte weibliche Indianerliſt über

alle mißtrauiſche Abſperrung trium

phiert und auf wie vielfältigen Wegen,

mit Einſchluß der Strickleitern und

des über die Winde laufenden Pro

viantkorbes, ſie die Herren Liebhaber

ins heimliche Burggemach praktiziert

hat. Durch Argliſt, Heimlichkeit und

ſprunghafte Laune gewürzte Liebſchaft

iſt der breite Lebensinhalt der vom

Leben aus halber Ferne mitberührten

Frau dieſer Ritterzeit, wenn nicht

ihres Tuns, ſo doch ihrer Phantaſie.

& Und in der Muße iſt es die Lektüre

der verliebten Aventiuren nebſt der

die Luſt regenerierenden Seelenkon

23
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trolle durch den Burgkaplan, der bei der wenig

verbreiteten Schreibkunſt der Laien und Laiinnen

zugleich der ſtändige Sekretarius auf der Burg und

nicht allzu eiferſüchtige Liebesbriefſteller iſt,

Wir denken bei dieſen flüchtig umriſſenen Bil

dern aus der guten alten Zeit nicht ſo ſehr nur

an das höfiſche Deutſchland, wo doch immer auch

das erfreulichere Widerſpiel zu finden iſt, als

an Frankreich, das mehr denn einmal das allzu

leicht nachgeahmte Vorbild für die Deutſchen ge

weſen iſt. Aber im allgemeineren Umkreis frei

ſprechen dürfen wir unſre damaligen Landsleute

nicht und finden vielmehr, daß das Bild noch zu

nehmend häßlicher wird. Bei dem Deutſchen, wenn

er auf ungewohnten Wegen den feinen Mann

zeigen will, kommt nicht bloß heute ſo viel unaus

geglichene Roheit und brutale Wichtigtuerei zum

Caterina Sforza (?)

Vorſchein. Sondern damals ſchon,

im Fortgang des „Frauendienſtes“.

Aufſchlußreichere Quellen, wie die

Selbſtbiographie des den Frauen ſehr

ergebenen Ulrich von Lichtenſtein in der

Mitte des dreizehnten Jahrhunderts,

laſſen erkennen, wie plump ſich die

Männer untereinander der hier und

dort erjagten Gunſt unter Namens

nennungen rühmen, und deshalb ge

tadelt, werfen ſie als Verteidigung hin:

die Liebe habe eben ihre alte Tugend

und „Reinheit“ längſt verloren, die

Frauen ſeien auf Geſchenke, ja ſchlecht

weg auf Geld erpicht, und im andern

Fall zögen ſie den gewöhnlichen ab

hängigen Knecht und Schreiber

dem courtoiſen Ritter vor.

Kurzum, man iſt im zuerſt ſo

verführeriſch gleißenden Kelch

des modiſchen Treibens bis an

die ſchale, widerwärtige Neige

gelangt. Aus dem Ekel endlich

beginnt ſich eine hausbackene

Beſſerung zu erheben. ÜV

deren Zukunft aber hat, wenn

auch in noch ſo kriſenartiger

Form, das meiſte und wich-

tigſte dann die italieniſche Re

naiſſance geleiſtet: dadurch, daß

ſie den Weg durch die Befreiung

nahm, die untrennbar von aller

echten, das heißt innerlich ge

feſtigten und nicht bloß me

chaniſch erzwungenen Sittlich

keit iſt.

Die Frau des älteren Mittel

alters war dem Tatſächlichen

nach ein Mitglied des Geſindes geweſen;

die geſellſchaftliche Frau der das Mittel

alter abſchließenden Ritterzeit war eine ins

Leben hinausbegehrende halbe Freigelaſſene

mit allen ſittlichen Merkmalen des Zuſtandes

der Libertina, wie einſt die alten Römer

das Mittelding von haushörig und frei

bürtig bezeichneten. Die Renaiſſance unter

nahm das Experiment der vollkommenen

Befreiung und ſozialen Gleichſtellung der

Frau mit dem Manne. Und zwar die Renaiſſance

Italiens, deren ſpezifiſchen Geiſt wir mit dem vier

zehnten Jahrhundert vorhanden und ſeiner ſelbſt

bewußt geworden finden.

Es iſt vor allem ein Umſtand, der das damalige

Italien zur Ausbildung einer Geſellſchaft geführt

hat, worin die Frau ſowohl der Wertſchätzung wie

der Häufigkeit ihrer Zu

ziehung nach eine gleiche

Stellung einzunehmen be

ginnt wie der Mann.

Die geſelligen Verhältniſſe

Frankreichs und Deutſch

lands im ſtaufiſchen Zeit

alter hatten auf dem Ver

kehr beruht oder, um nicht

in den Verdacht zu kom

men, eine vollkommene

Banalität zu ſagen, auf

dem beſtändigen Unter

wegsſein der Männer.

(Eben dadurch iſt das

Wort Verkehr zu der uns

geläufigen geſelligen Be

deutung gelangt.) Die

kontinentale Geſellſchaft

hatte als Treffpunkte nur

diegroßen politiſchen Tag

fahrten und ſonſt die

Höfe, und auch unter

dieſen nur die beſonders

feſt- und gaſtfreudigen,

wie zum Beiſpiel der

Landgrafenhof auf der

Wartburg es etliche Zeit

war. Nur dort nahm eine

ſehr beſchränkte Zahl von

Frauen am geſellig be

wegten Leben wirklich

einigermaßen teil, wäh

rend ſonſt die Edelfrau

und durchſchnittliche

Ritterfrau ſtrohwitwer

lich unter mehr oder

minder groben Maßregeln

zur Sicherung ihrer

„Treue“ auf der einſam

gelegenen Burg ſaß.

Italien dagegen iſt ſchonFürſtin von Urbino

damals ſozial und kulturell ein ausſchließliches

Städteland; nicht nur Kaufherren und Kaufleute,

ſondern auch Adel, Fürſten und große Herren,

jeder Art wohnen in den Palaſtburgen der Städte,

und der Stand der Nobili verbindet ſich in einer

Weiſe, wie es Frankreich und Deutſchland nicht

kennen, mit dem durch die Krenzzüge ſo mächtig

angetriebenen Kaufmannsberuf. Dieſer praktiſche,

örtliche Umſtand iſt es, der alsbald mit dem Ent

ſtehen einer ſich unabhängig und weltlich fühlenden

Geſellſchaft in Italien den Frauen ihren breiten

und wichtigen Anteil gibt. Hier ziehen keine

„fahrenden“ Ritter als modeverführteDon Quichotten

oder als ſchlimme Abenteuerjäger umher. Sondern

lebhafte, von der Zeit angeregte und nach Ent

faltung ihrer Perſönlichkeit ſtrebende Menſchen

Luca della Robbia Junges Mädchen

ſtehen im Familienverkehr mit Frauen, mit denen

ſie in den gleichen Mauern aufgewachſen ſind, die

ſie nebſt Eltern und Verwandten von Haus zu

Haus kennen, und eine nicht fluktuierende, ſondern

anſäſſige Geſelligkeit wacht über den beſtehenden

Beziehungen und über deren Inhalten und Werten.

„Entfaltung der Perſönlichkeit“, dies muß noch

einmal wiederholt werden. In der äußeren Fried

lichkeit der mittelalterlichen Devotion war die

Individualität eingeſchlafen, hatte ſich recht wider

ſtandslos der gewollten fromm unwiſſenden Laien

herde eingepaßt. Jetzt reißen die weiten Kreuz

fahrten und die von ihnen nachbleibenden, Leben

und Gut aufs Spiel ſetzenden Kaufmannsunter

nehmungen im Morgenlande, der neue mittel

ländiſche Weltverkehr als ſolcher und die neue

Erkundung ſo vieler unbekannter, nie vom geiſt

lichen Lehrer erwähnter Völker und Dinge die

Perſönlichkeit wach und erfüllen ihre durch Jahr

hunderte ausgeruhte Lebhaftigkeit mit ungeſtümem

und wahrhaft revolutionärem Kraftgefühl. Zum

erſtenmal wieder ſeit der Antike beginnt ein Kultus

des „Menſchen“ und ſeiner aktiven Eigenſchaften,

ſeiner Fähigkeiten und ſeines Willens, und dies

gerade iſt, was am allermeiſten damals die Auf

merkſamkeit aus der herdenweidenden Kirche weg

lenkt auf das Perſönlichkeiten erzielende und Per

ſönlichkeiten bewundernde Altertum. „De viris

illustribus“, „Von ausgezeichneten Männern“, näm

lich von Romulus bis Julius Cäſar, ſchreibt

Petrarca (geboren 1304, geſtorben 1374) ſein be

gierig geleſenes Buch; und – „De clarismulieribus“,

„Von berühmten Frauen“ – fügt der wenige

Jahre jüngere Boccaccio das Seinige hinzu.

Das iſt der hier ſo wichtige Punkt, daß ſogleich

die Frau auf den Plan gerufen wird. Selbſtändige,

bemerkenswerte Perſönlichkeiten, ſie bewundern zu

können und ſie zu gewinnen, iſt der begeiſterte

Inhalt und das Ziel geworden; viel zu feurig

jagt man dem nach, als daß man fertig gebracht

hätte, noch länger das ganze im Frauengeſchlecht

vorhandene Material von dieſen Möglichkeiten

auszuſchließen. Das Leben will ſich verſchönern

und bereichern durch die ſelbſtändig gebildete und

geſteigerte Individualität der Frauen ſo gut wie

durch die der Männer. Und ſo beginnt das Syſtem,

daß derſelbe Unterricht den Mädchen der vor

nehmen oder der wohlhabenden bürgerlichen

Familien erteilt wird wie den Knaben und Jüng
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lingen. Natürlich auf Grundlage des Lateins, dieſes

damaligen Schlüſſels aller Bildung; ſpäter dann

auch, als im Quattrocento, im fünfzehnten Jahr

hundert, ſich dieſe Welt original hinzuerſchließt,

im Griechiſchen und in der Lektüre der helleniſchen

Dichter und Philoſophen. Durch die ganze

Renaiſſance, ſolange ſie andauert, ſpüren wir die

Ergebniſſe davon. An allen ihren Zentren gibt

es Frauen, die ſich auf die antik-rhetoriſche Dis

putierkunſt – eine der charakteriſtiſchen Freuden

der auszeichnungsſüchtigen Perſönlichkeit – genau

ſo wie die Männer verſtehen, Frauen, die Verſe

machen in der Art der lateiniſchen Dichter und

die in formbedachtem literariſierendem Briefwechſel

ſtehen, wie einſt Cicero oder gar wie der fingierende

Ovid. Fürſtliche Frauen ſammeln Handſchriften,

Codices, ſpäter auch ſchöne Drucke des Aldus

Manutius zu Venedig; ſo tat unter andern die

vielnennenswerte Prinzeſſin Iſabella von Eſte aus

Ferrara, die Gattin des Gonzaga von Mantua,

Unbekannter Meiſter

die ſich ihre Gemächer mit Darſtellungen des

Parnaß, von Mantegna, und andrer antik-alle

goriſcher Stoffe ausmalen ließ. In demſelben

geiſtig angeregten Ferrara, wie die Herzogstochter

Iſabella, wurde als Geſpielin der jüngeren Anna

von Eſte auch Olympia Fulvia Morata erzogen,

deren Briefe, zumeiſt lateiniſch, und griechiſche

Dichtungen uns erhalten ſind, und die als viel

gefeierter Profeſſor des Griechiſchen an der deutſchen

Humaniſtenhochſchule zu Heidelberg geſtorben iſt.

Neben der abſichtsvollen Gleichſtellung der Frau

in verfeinerter und vertiefter Bildung iſt bezeichnend

ihre ſoziale Rangerhöhung durch die Renaiſſance,

die nun erſtmals in der Kulturgeſchichte zu jener

geſellſchaftlichen Bevorzugung des weiblichen Teiles

führt, die alle geltenden Anſtandslehren ſeitdem als

unverbrüchliches Geſetz feſtgeſtalten haben. Auf

dieſe Weiſe wird etwas, das in der Ritterzeit als

Spielerei entſtanden war, zum wirklichen Inhalt

der Lebensform gemacht, nämlich die Redeweiſe

des Frauendienſtes. Der Frauendienſt war von

Hauſe aus eine rechte ſüdfranzöſiſche Komödie aus

der Heimat der künftigen Tartarins geweſen, eine

ſpieleriſche Parodie des Lehnsdienſtes, auf die obere

Frauenwelt übertragen. Denn dem unentſtellten

Sinn nach war es, im Zuſammenhang mit der

alleinigen Exiſtenz der Höfe als geſellſchaftlicher

Zentren, nur die „Frau“ geweſen, der dieſer Mode

kultus galt: alſo die Herrin, die höher als der

„dienende“ Anbeter geſtellte „Dame“, um das ent

ſprechend franzöſiſche Wort zu nennen. Aus dieſem

zunächſt beachteten Rangverhältnis iſt durch Mit

vermittlung der Fiktion, ja ſogar der Renommage,

die nachbleibende und ſich ausdehnende Rang

erhöhung des weiblichen Geſchlechts überhaupt ge

worden, der es nicht zum Schaden wurde, daß viel

ſchöne Verinnerlichung in der Art etwa Walter

von der Vogelweides oder ſpäter des großen, ernſten

Frauenbüſte

Dante ſich mit in ſie hinüberleitete.

Wie der Lehnsherr auf dem Hochſitz

unter ſeinen Gäſten gewaltet oder, wie

wir ſagen würden, den „Vorſitz“ gehabt

hatte, ſo erhöht man nun immer all

gemeiner bei geſelligen Zuſammen

künften eine der Damen zur präſi

dierenden Herrin und überträgt ihr

die leitende und damit auch mahnende

oder verteilende Rolle bei dem, was

getrieben und geſpielt, erörtert und er

zählt wird. Schon in Boccaccios

Decamerone der Novellen, deſſen Ein

kleidung und Umrahmung ja eine

fingierte geſellige Vereinigung der Er

zählenden aus dem Jahre 1348 iſt,

tritt uns dieſes auf hübſche Weiſe be

tätigte Zenſoramt der bevorzugten Frau

und ebenſo die neue beſondere Höflich

keit gegen die Damen liebenswürdig

entgegen. Und dies bleibt von da

ab in allen wirklichen oder erdichte

ten Vereinigungen, bis zu dem

nicht minder weltberühmten „Cor

tegiano“ des Grafen Caſtiglione,

von 1518, dem Buche, das in der

vielbeliebten Form einer geſelligen

Disputation die ganze geſellige und

geſellſchaftlich gebildete Lebensauf

faſſung der zu ihrer Höhe gelangten

Renaiſſance einer klugen und zum

Teil höchſt feinſinnigen Erörterung

unterwirft. Mit Recht gebraucht

der verſtorbene Jakob Burckhardt,

der eigentliche kulturhiſtoriſche Er

ſchließer der Renaiſſance für unſre

Gegenwart, ſchon für die damaligen geſelligen

Kreiſe den Ausdruck „die Salons“, im Hinblick

ſowohl auf die Rolle der führenden Dame oder

Hausfrau wie des Kranzes ihrer Freundinnen,

die ſie um ſich gruppiert.

Boccaccios „Decamerone“! Der in die offi

zielle Literaturgeſchichte gelangte Schrecken aller

Schulvorſteherinnen beiderlei Geſchlechts, die

heimliche Luſt der lüſtern näſcheriſchen Jüng

linge, die goldene Gans ſeiner „Verleger“ ſeit

vier Jahrhunderten! An dieſer Stelle ſoll nun

aber nicht zum hundertſten Male behauptet

werden, daß das bewußt Pikante in höherem

Sinne auf die jetzt ſo beliebte Weiſe vielmehr

moraliſch, „unendlich keuſch“ und ſo weiter ſei.

Gewiß, es ſind im „Decamerone“ auch die

hübſcheſten Erzählungen darin, unter anderm

kennen wir den ſehr ſchönen, germaniſch reinen

Griſeldismärchenſtoff nur durch ihn. Aber ſein

Grundzug iſt doch das ganz gewollte Spiel

mit dem Feuer und das

wagende Vergnügen hieran

in Gegenwart ſchöner, gerne

mitlachender, ihre Befreiung

von Askeſe und Philiſterei mit

einer beſonderen Luſt genießen

der, aber gleichzeitig auf die

Grenze, zum mindeſten in der

Form und im Geſchmack, be

dachter Frauen. Das konnte

auch nicht anders ſein. Der

„Decamerone“ iſt eben das

intereſſante Zeugnis des Ueber

gangs, der hier kulturgeſchicht

lich ſtattfindet. Die weltfroh

und ſinnenfroh gewordene neue

Zeit, die in allem den Kleriker

aus ſeinen Poſitionen wirft,

ſäkulariſiert auf ihre Art auch

ſeine Unterhaltungen mit dem

gerne ratsbedürftigen und die

Maßſtäbe des Möglichen ab

ſchätzenden weiblichen Geſchlecht.

Darüber ließe ſich noch vieles

ſagen. Das für uns Wichtige

iſt: hier ſehen wir die Frau aus

der gelehrigen Zuhörerin zur

ſelbſtändigen Urteilerin über die

erzählten Liebesintrigen werden,

ſehen ſie bereits in der Rolle,

gebildete Kritik nach feineren,

nicht mehr eingetrichterten, ſon

dern erwogenen menſchlichen

Geſichtspunkten zu üben. Nur

auf dieſem Wege aber iſt ein

ethiſches Mündigwerden mög

lich. Und daß es raſch in dieſem

vorangeht, erkennen wir in der

Tat daraus, wiebald dieſe Anek

doten der Boccaccioart aus der

beſſeren Geſelligkeit beiderlei Verrocchio

Deſiderio da Settignano Junges Mädchen

Geſchlechter nun ſchwinden und ſich zurückziehen auf

die Stammtiſchwinkel der Männer unter ſich, wo

ſie ja bis auf den heutigen Tag zu finden ſind.

Das jedoch iſt nur ein Beiſpiel, wie der Weg,

den die Renaiſſance auf allen Gebieten durch die

Befreiung hindurch nimmt, durch die von Kon

ventionen ungeengte momentane Entſcheidung der

Perſönlichkeit, wie dieſer Weg ergebnisraſch und

umfaſſend weiterführt zu Läuterung, zu Geſchmack,

zu Erhebung aus dem Gewöhnlichen, nur auf

niedere Triebe Wirkenden. Dieſe italiſchen Frauen

werden darum zwar keine Märtyrerinnen einer

fügſamen Demut und Tugend, und ſie wollen es

nicht werden; im Gegenteil, die vom damaligen

Zeitgeiſt getragene Entfeſſelung ihrer vollen Per

ſönlichkeit führt zu genau umgekehrten Ergebniſſen.

Sie entwickeln, im Verein mit der geſellſchaftlichen

Stellung, die ſie nun gewonnen haben, jenes höchſt

ausgeprägte Selbſtgefühl, das aus zahlreichen Bild

nisbüſten und gemalten Porträten des Quattrocento

Florentinerin
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auf eine ſchon wieder – doch nur für uns

anders Gewöhnte – faſt beluſtigende Weiſe her

ausſchaut. Sie werden, man denke an Bilder

Lionardos oder ſeiner Schüler, jene Frauen voll

ſtarkbewußten perſönlichen Inhalts, der ſich bis in

das fraulich Geheimnisvolle, das Clairobſcur der

weiblichen Vorbehalte zu verlieren ſcheint, und doch

eben nur ſcheint, weil wieder von andrer Seite

her ein ſelbſtſicheres Gebot, eine gute Form im

innerlichſten und perſönlichſten Sinne, dieſe Züge

und Bewegungen beherrſcht und ihnen die deut

lichere Kundgebung verbietet. Sie werden in

heftigen und leidenſchaftlichen Begebenheiten die

Vollſtreckerinnen oder die Opfer, wie man es nennen

will, ihrer ſtarken und frei fühlenden Herzen, in

Liebe und Haß, in Willkür und Ehebruch, in An

ſchlag, Blutrache und Mord, werden die aktiven

Heldinnen von Verſchwörungen und politiſchen

Umwälzungen. Und in einer Zeit, die alle „her

kömmliche“ und „allgemeine“ Moral von gut und

böſe und alle im Namen einer Geſamtheit urteilen

den Inſtanzen zugunſten des heroiſch zielvollen

Willens entthront, ſind gerade ſie es, die aus der

ſtarken Augenblicklichkeit des allzeit leichter von Emp

findung und Phantaſie als von berückſichtigendem

Denken geleiteten Weibes dieſe neue Bewegungs

freiheit der Individualität nicht minder draſtiſch

wie die männlichen Gewaltmenſchen der Zeit

illuſtrieren. Dennoch iſt das Geſamtergebnis,

wenn man die zwei Jahrhunderte, welche die

Renaiſſance währt, überblickt, ein poſitives, iſt

Aufſtieg. Ein Aufſtieg, der ſich nicht zunächſt im

einheitlich bewegten Cadre, im „allgemeinen Fort

ſchritt“, ſondern in den Individuen je für ſich, in

deren Inhalt, innerhalb ihrer ſouveränen Lebens

empfindungen vollzieht und der dann erſt, durch das

Zuſammenwirken, ſich freilich auch darſtellt als ein

neues Niveau, als eine durch die Freiheit und den

Geſchmack ſo vieler wertvoller einzelner erkämpfte,

von innen her gewonnene neuartige Sittlichkeit.

Von Johanna von Neapel, der kraftüberſtrömenden,

geiſtvollen, ſinnendurchglühten, mordgewöhnten und

im Morde endenden Zeitgenoſſin des Petrarca und

Boccaccio, bis zu Michelangelos verehrungswürdiger

Seelenfreundin, der edeln Dichterin Vittoria Co

lonna, das iſt die Strecke, die das Frauengeſchlecht

ſeit Beginn bis Ende der Renaiſſance in der Bahn

ſeiner inneren Entwicklung, im Zeichen des Gefühls

ſeiner Unabhängigkeit gegen geltende Anſchauungen,

des Verzichts auf den maßgeblichen Beichtſtuhl und

der Aufhebung aller Schablonen zurückgelegt hat.

Zu keiner andern Zeit werden wir ſo lebhaft,

oft erſchreckend, wie in der Renaiſſance an die Tat

ſache der größeren angeborenen Stärke des weib

lichen Geſchlechts gemahnt: des in ſo vielen Hin

ſichten empfangenden anſtatt Kräfte ausgebenden,

des ertragenderen, nachhaltigeren und ſchließlich

überlebenden. Freilich zunächſt nicht auch im körper

lichen Sinne. Seit Anbeginn der geſchlechtlich be

wußten Menſchheit hat ja an unzähligen Punkten

die „Kultur“ das Ihrige getan, um zurückzuhalten,

daß auch bei den Menſchen, wie bei den meiſten

unverzüchteten Lebeweſen, das Weibchen die größere,

vereinfacht derbere Erſcheinung gegenüber dem

feiner und kleiner gebildeten Maskulinum ſei. Zu

nächſt übernimmt auch die Renaiſſance noch das

phyſiſche Frauengebilde, ſo wie es im dürftigen

Gegenſatz zu der brunhildiſchen Germanin die

Jahrhunderte der Askeſe und Kaſteiung, der Be

ſchimpfung des Körpers, der formzerſchnürenden

und erſtickenden Mieder, der Luftentwöhnung und

Kemenatenhockerei und nicht zuletzt – weil Ideale

der Vorſtellung immer auf das Phyſiſche allmählich

rückwirkend ſind – die gemalten und gemeißelten

Kirchenbilder hervorgebracht hatten. Alſo die Frau

des Mittelalters, wie ſie wohl oder übel noch die

Minneſängerzeit geprieſen und ſchön gefunden hatte:

„smäl“ und abermals smål, ſchulternlos, zierlich

und eckig, bleich und blaß – im relativ ſtets ge

ſunderen England mußten die Frauen der Ritter

zeit ſich daher kalkigweiß ſchminken –, eng und

dürftig in Hüften und allem, was weiblich iſt.

Denn ſo iſt es hiermit, und alle andern Schwär

mereien in kulturgeſchichtlichen Büchern über die

„deutſchen Frauen“ ſind quellenvergewaltigende Be

von ſie hört, wiederfinden muß. Ein derartiges

Züchtungsprodukt, deſſen Hervorbringung gerade

die oberen Stände auf ſich genommen hatten, die

nun die Träger der Renaiſſance werden, iſt dann

natürlich nicht in ein oder zwei Generationen über

wunden. Wobei noch in Betracht kommt, daß keines

wegs im Handumdrehen der Wunſch der Dame auf

tritt, es zu überwinden und damit eine erkenn

bare Annäherung an den minder für asketiſche und

modiſche Devotionen erreichbar geweſenen Stand

der Bäuerinnen und Gemüſeverkäuferinnen vor

zunehmen. Auch hat die antike Kunſt keineswegs

ſo früh oder ſo nachdrücklich einen allgemeinen Ein

fluß auf die direkten äſthetiſchen Anſchauungen ge

übt, als häufig in einer falſchen Auslegung des

Wortes Renaiſſance vorausgeſetzt wird. Bis ins

Ouattrocento tief hinein treffen wir, ohne daß man

erſt an Botticellis beſondere Vorliebe erinnern muß,

Geſtalten dargeſtellt, die ſich von dem Typus der

ſtaufiſchen Zeit noch nicht allzuſehr entfernt haben,

und wir treffen immer noch Moderichtungen der

vornehmen Damen, die ſich viel eher mit dem

Mittelalter als mit der Antike vertragen.

Aber inzwiſchen hat ſich nun doch ein Um

ſchwung der Anſchauung vorbereitet, aus den ver

ſchiedenſten Motiven her. Nach klargeformter Per

ſönlichkeit ſtrebt die Zeit, und innere vollgültige

Kraft, in äußerer Unkraft dargeſtellt, wäre nicht

die Harmonie, für die man ein ſo feines Gefühl

hat. Eine Verſöhnung mit äußerlich ſtattlicher Er

ſcheinung, eine werdende Ueberzeugung, daß auch

dieſe vornehm ſein und beſondere Feinheiten ent

wickeln kann, dämmert heran und wird allmählich

zum Wunſch. Hinzu kommt das unverbrüchliche

ſtoffliche – mehr als äſthetiſche– Anſehen des klaſ

ſiſchen Altertums, das die kanoniſchen Lehrbücher

der Kirche abgelöſt hat. Aus ihm aber erfährt

man von Wettläuferinnen der großen Spiele, von

unbeſiegten Atalanten und kriegeriſchen Amazonen;

und man lieſt obendrein manche arge Verwechſlung

aus den eifrig ſtudierten antiken Schriften heraus.

Sogar in dem feinen Cortegiano bleibt die Be

hauptung eines der Disputierenden ohne Wider

ſpruch, daß auf den Uebungsplätzen der Spartaner

die kräftigen jungen Mädchen ſich mit den Männern

im Ringen verſucht hätten. Die Frau dem Manne

in allem „gleich“, das iſt nun einer der Sätze der

Zeit geworden. Bald folgert Prinzipienreiterei, ſie

müſſe dem Manne auch in äußerlicher Kraft und

Gewöhnung in Leibesübungen gleich ſein, und die

Phantaſie einer gewiſſen Sinnlichkeit betritt mit

Luſt das ſich hiermit ſowie aus jenen vermeint

In Dichlichen antiken Sitten auftuende Feld.

tungen, in den farbenbunten Epen des Bojardo

und des Arioſt lebt ſich dieſe moderne Amazonen

phantaſie aus, in den Geſtalten jener Marfiſen

und Bradamanten, die in robuſter Waffentüchtig

keit und Muskelſtärke ihre abenteuervollen Kämpfe

der denkbarſten weiblichen Unabhängigkeit mit den

Helden der Männerwelt ausfechten. Wie ernſt

haft dieſe Neigungen des Geſchmacks und der Bei

fall, den ſie fanden, zu nehmen waren, erſehen wir

aus dem Cortegiano; aus dem umſtändlichen Dis

put darüber, den endlichen Schlüſſen, wie weit die

Beteiligung der Frau an den lebhaft gewordenen

Sportübungen gehen ſolle und wie widernatürlich

auf dieſem Gebiete eine grobe und radikale Gleich

ſetzung der beiden Geſchlechter ſei. Und Giuliano

dei Medici, derjenige Disputant, der immer die

echte Meinung des Caſtiglione vertritt, ſetzt hier

nun auseinander, daß es ſich überhaupt nie um

unterſchiedsloſe Gleichheit, ſondern im ſchöneren Ziel

immer nur um Gleichwertigkeit und Ergänzung

der beiden Geſchlechter handeln könne. Alles Sätze,

die auch unſre Gegenwart wieder erläutert hören,

zu denen ſie ſich vielfach innerhalb der ſtreitbaren

Frauenwelt erſt zurückfinden mußte. – Auch die

Frau, legt Giuliano dann dar, ſoll ihren Körper

ausbilden und üben, aber nie über die Grenze der

Schönheit und edeln Anmut hinaus, die das große

Pflichtgeſetz für ſie iſt. Das iſt hier in der Renaiſſance

zugleich ja auch die ſtarkbewußte Abſage an den

mittelalterlichen Klerikalismus mit ſeiner Verdächti

gung der Schönheit und einer reinlichen Körper

pflege. „Vor allem,“ das iſt der Hauptſatz, der

variiert wird, „meine ich, daß die Frau in ihrem

Auftreten, in ihren Gewohnheiten, Worten, Hand

lungen, in ihrer ganzen Haltung von dem Manne

ganz verſchieden ſein muß.“ Ihm ziemt Männ

lichkeit, ihr eine ſanfte Feinheit, und jede ihrer Be

wegungen ſoll von dolcezza, von zarter weiblicher

Anmut ſein; die phyſiſche Ueberlegenheit des Mannes

iſt angeſichts des ſelbſteignen, aber geſonderten Rechtes

und Zieles, wozu die Natur beide Geſchlechter in

ſo viel feineren Beziehungen erſchaffen hat, eine

sº § 9 Sache di poco momento, von geringem Belang.

fangenheit, die eben Helena in jedem Weibe, wo- Aber, wie wir ſehen, damit widerſpricht der

Cortegiano nur den Abirrungen. An ſich iſt er

durchaus mit der Tendenz einverſtanden, die ſich

nunmehr hingewendet hat zur geſunden und un

gehemmt entwickelten Körperlichkeit, die von dem

mittelalterlichen hinweg ſich einem neuen Ideal

ergibt, das wohl immer das des vollkräftig ge

ſunden und einigermaßen jugendlichen Männer

geſchmacks ſein wird. Ihm nun ſtimmen bei im

vollen Akkord auch die literariſchen Schönheitstheo

retiker der um 1500 zu ihrem letzten Höhenanſtieg

gelangenden Renaiſſance. Satz für Satz iſt das

mittelalterlichen Miniaturen.

ſpiele geben.

neue Ideal die Abſage an dasjenige des Mittel

alters. Das Haar dicht und wellig oder lockig,

kräftig in der – am liebſten blonden – Farbe;

alſo nicht mehr der geſponnene helle Flachs der

Das Geſicht nicht

mehr ſchmal, ſondern voll oval wie ein auf die

Spitze geſtelltes Ei; Naſe und Ohr beſtimmt, alſo

nicht niedlich, zierlich, überklein; die Lippen nicht

dünne, die Unterlippe ſoll durch ein kleines trotziges

Schwellen das perſönliche Selbſtgefühl anzeigen;

die Geſichtsfarbe ſoll candido, aber nicht bianco,

geſund und lufttönig hell, nicht ſtubenbleich ſein.

Schultern und Bruſtkaſten breit, voll Räumigkeit

und geſunder Lungenkraft; der Buſen feſt und ge

breitet aufſitzend, „nicht zu apfelartig klein, wenn

gleich viele Frauen ſolche Kleinheit für einen Vor

zug halten“ – das iſt einmal wieder die konſer

vative Art einer lange Zeit verehrten Geſchmacksmode,

der etwa bei uns das Feſthalten an der Weſpen

taille entſprechen würde. Lang, ſchlank, aber kräftig

und an den gehörigen Stellen genügend ſchwellend

das Bein; ähnlich die Arme, doch „nicht in ſolchem

Maße die Muskeln verratend, daß ſie eher an die

Arme des Herakles als an die der Pallas denken

laſſen“. Der Fuß klein, ſchmal, hochgebaut; die

Hände hell, vollgültig groß – alſo unpuppig –,

länglich, etwas voll, die Finger „lang und ſchlank,

gegen das Ende hin unmerklich verdünnt“, die

Nägel länglich und nicht platt.

Und da nun, zu dieſen Worten, denken wir an

die Malerei und Plaſtik. Madonnen und aufs

neue zahlloſe Madonnen, weibliche Heilige und

quaſiheilige Magdalenen, Aphroditen und Nymphen,

Leda und Eva, Patrizierinnen und Fürſtinnen,

anziehende vornehme Bildniſſe oder einfach ſchöne,

unbekannte Frauen und reif erwachſene Mädchen.

Das iſt die Schönheit der Zeit und ihres Ideals,

die doch faſt nie, höchſtens bei den allzu menſch

lichen Huldinnen einiger Venezianer, jenen „gött

lichen Strahl“, jenen raggio divino, entbehren will,

ohne den nach einem Worte Caſtigliones die Schön

heit gar nicht iſt.

Freilich, wenn nun ſo allmählich ein Typus in

den Bildern, ein Kanon entſteht, den uns am ge

klärteſten etwa Soddomas Frauen oder Raffaels

Madonna del Granduca und Siſtina anzeigen, ſo

iſt das durchaus nicht die „Italienerin“ – wenn ſie

auch um jener willen der reiſende Fremdling ſo

vergeblich ſehnſuchtsvoll im Lande der Makkaroni

zu ſuchen pflegt. Sondern, was hier die Kunſt

uns zeigt, iſt eine Erhöhung des Lebens, es iſt das

von der übereinſtimmenden Aeſthetik der Hoch

renaiſſance im gewiſſen Einklang mit dem Studium

der Antike erſchaffene Ideal, das immerhin auf

der Nation fußt. Und das ſeitdem auf deren Er

ſcheinungsbeſtrebungen einen anthropologiſch er

ziehenden Einflußzuübenund hier und dadie Menſchen

deutlich erkennbar nach ſich zu formen begonnen hat.

Aber noch eines iſt aus jenen Bildern der Hoch

renaiſſance verſchwunden: die allzu große Jugend.

Hier rühren wir an Kulturgeſetze, die ſich nicht mit

ein paar Worten erledigen laſſen. Je geringer die

Achtung des Weibes als Eigenweſen, deſto größer

das Intereſſe für kindliche, unreife Erſcheinung

und die Neigung zu Kinderheiraten, wofür nicht

allein das Mittelalter. Und der Orient die Bei

Dagegen rückt mit jener Achtung

auch der Maßſtab, wonach man das Weib als

anziehend empfindet, in die zunehmenden Jahre

hinauf. Je gebildeter und vollwertiger die Frauen

einer Zeit, deſto ſpäter tritt für ihr eignes Emp

finden und das Empfinden ihnen gegenüber der

Termin ihrer ſchönſten Jahre, ihrer vollendeten

Jugend ein. Die Frauen der hohen Renaiſſance

ſind ſchön, indem ſie die höchſten Skalen des körper

lichen und pſychiſchen Erwachſenſeins erreicht haben.

Sie ſind vor allem in jeglicher Geſtalt Frauen,

das heißt nicht Mädchenkinder, und den Engel der

bibliſchen Bilder, der noch dem Quattrocento die

Gelegenheit zur Darſtellung ſo vieler lieblicher

Kinder im Schulmädchenalter gegeben, finden wir

um 1500 als Putto, als kleinen nackten Jungen.

Das junge Mädchen als eine Unreifheit, Unzu

länglichkeit in ihrer Entwicklung jeder Art, inter

eſſiert dieſe von harmoniſcher Vollgültigkeit erfüllte

Zeit nicht mehr. Frauen, die als ſelbſtändige Per

ſönlichkeiten das Leben ſpüren, können allein auch

in der Kunſt noch äſthetiſche Entſprechung der

Lebensanſchauung dieſer Zeit ſein. Und ein Michel

angelo vollbringt es, an den Mediceeraräbern in

der neuen Sakriſtei zu Florenz, eine Macht und

Schönheit des ſeeliſchen Inhalts, die unvergleich

lich iſt, auszudrücken durch jene grandioſen Frauen

geſtalten der ſogenannten Nacht und des ſogenannten

Morgens (la mattina), deren in Kraft und Adel

geſtreckte Leiber und ausdrucksſchwere Züge längſt

die Jugend hinter ſich zurückgelaſſen haben.
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Die Renaiſſanee hat kein eindrucksvolleres Monu

ment als dieſe Schöpfungen ihres Titanen hinter

laſſen von dem, was ſie für die Vergeiſtigung, Be

ſeelung und die tiefſtverſtandene Emanzipation des

Frauenweſens getan hat. Freilich, es iſt eines der

letzten ihrer echten Monumente, das Michelangelo

hier ſchuf; dann bricht die Renaiſſance als Kultur

periode ſelber zuſammen. Sie hat nur einen Men

ſchenadel erzogen und herangezüchtet, aber ſie hatte

kein ganzes Volk erneuert und es in all ſeinen zu

ſammenfaßbaren Kräften wiedergeboren. Als die

Franzoſen und im Wettbewerb mit ihnen die Spanier

über Italien hereinbrechen, fehlt es nicht ganz an

den Leonidas und Miltiades, aber es fehlt an den

Spartanern, an der gebildeten Waffenjugend der

Hellenen; kein Thermopylae und Marathon hält

die Fremdherrſchaft, die Angliederung des Landes

an fremde Machtgebote auf. Die Führung Europas,

zumal des romaniſchen, kommt auch in den Dingen

der Kultur, und gerade in ihnen, bezeichnend

äußerlich an das ſtarre Spanien, und von ihm

kommt es an den franzöſiſchen Abſolutismus. Und

über die von zwei Jahrhunderten der ſelbſtändig

geiſtigen, ethiſchen und äſthetiſchen Ergebniſſe heran

gebildete Frau der Renaiſſance, über die Vereinigerin

der ſelbſtgefeſtigten ſeeliſchen Werte mit kultivierter

Schönheit, triumphiert aufs neue das gelehrige

Püppchen aller tolldreiſten, inhaltsleeren Moden.

Sie tut es am bezeichnendſten in der Erſcheinung

der höfiſchen Mätreſſen, die ſeit Diana von Poitiers

im ſechzehnten Jahrhundert bis zu der Pompadour

und der Dubarry die meiſtintereſſierenden Frauen

Europas werden und mehr und mehr deſſen Schick

ſal ſogar politiſch beſtimmen. Erſt das neunzehnte

Jahrhundert, nach dem Hinſinken des ancien régime,

iſt imſtande, wieder anzuknüpfen an das jäh unter

brochene und abgebrochene große Kulturwerk der

Renaiſſance, und heute ſind wir mitten in dieſer

Bewegung darin. Mit all ihren erweiterten Pro

blemen, auch ihren einzelnen minder ſchön ſich ent

faltenden Blüten fördert die Frauenfrage unſre

Aufmerkſamkeit, aber in der Hauptſache doch mit

allen Hoffnungen im Sinne eines Fortſchritts zum

Edleren, deſſen nach dem großen Geſetz der beſſeren

Erhaltung des Geſunden, Wahrhaftigen und poſitiv

Fruchtbaren jeder Organiſche und ſtarke Vorgang

in der Menſchheitsgeſchichte, ſobald die Geſamtheit

an ihm beteiligt mitwirkt, gewiß iſt.

Das geſcheiteſte Kind auf der

ganzen Welt

Von

Peter Roſegger

J ch habe ſchon viele zweijährige Kinder geſehen,

aber ich habe noch kein zweijähriges Frauen

zimmer geſehen. Bevor die Traudel kam. Die

wurde vor fünfundzwanzig Monaten geboren, und

heute iſt ſie komplett. Sie hat alle weſentlichen

Eigenſchaften der Menſchen fertig, ſo beſonders die

Energie, die Arbeitſamkeit, die Güte, die Klugheit,

die Schlauheit. Da dieſe Eigenſchaften kaum noch

ſteigerungsfähig ſind, ſo müſſen wir froh ſein, wenn

ſie nicht ſinken. Die Zeiten, wo das Menſchen

kind ein „Fratz“, ein wilder Flegelknabe oder ein

dummer Backfiſch wird, kommen erſt ſpäter. Wenn

du immer zweijährig bleiben könnteſt, Traudel,

ich glaube, auch du würdeſt damit am beſten fahren.

Daß du dich heute vor den Mücken ſo angſtvoll

fürchteſt und den brüllenden Rindern ſo vertrauend

naheſt, iſt zwar eine Torheit, aber eine ſehr weiſe.

Aller Tage ſind die großen Tiere der Menſchheit

nie ſo gefährlich geworden als die kleinen. Der Menſch

tötet den Walfiſch und wird von den Bazillen getötet.

Darum iſt heute auch das winzig kleine Dirndel

unbändiger, als es das große ſein wird. Eine

Gönnerin hat dieſes Weſplein in eine bunte Hülſe

geſteckt. Aus altem Mägdekittel ein neues Steirer

gewandel – kirſchrot mit weißen Tupfen, ein kurzes

faltiges Kitterl, das bei jeder ihrer raſchen Be

wegungen lebhaft um die Beinchen ſchlägt. Auf

dem weißen Hemd laufen die roten Kittelhalter

über die Aechſlein. Weiße Strümpfe mit Bund

ſchuhen, ein ſpitzes, breitkrempiges gelbes Stroh

hütlein mit grüner Schnur und kühn aufſtehender

Hahnenfeder – ſagt, kann ein Menſch überhaupt

vollkommener gekleidet ſein? Die Hemdärmlinge

hat ſie zurückgeſchlagen, ſo daß die Vorderärmchen

nackt ſind – bei den Sand-, Erd- und Steinarbeiten

kann man das flatternde Zeug nicht brauchen.

Die Kleine iſt ſtets mit Bauarbeiten beſchäftigt.

Sie gräbt Löcher in die Erde, ſie führt Sandwälle

auf, ſie baut Türme aus Steinen, ſie zieht Schanz

gräben und leitet Waſſer hinein. Und alles per

ſönlich, mit eigner Hand, ohne alle Umſtände. Ihr

eigner Architekt, Bauherr und Baumeiſter, ihr

eigner Grundfeſtengräber, Maurer und Dachdecker,

führt ſie emſig und ſchweigend in einer Viertelſtunde

die Feſtung auf. Federleicht, wie ſie iſt, torkelt ſie bei

jedem ſchiefen Trittchen, kippt um, huſcht auf und

arbeitet und baut wieder, läßt ſich von keinem Zu

ruf und Lobſpruch beirren, gräbt mit den Fingern,

formt und glättet mit der Hand die Sandwälle–

um nach Vollendung alles wieder mit ein paar

Ruckern zu zerſtören, wenn es nicht ungefähr von

andern Mächten geſchieht – um ſogleich wieder

mit derſelben Arbeit zu beginnen. Oder ſie fängt

an andrer Stelle an, ganz vergeſſend des alten

Baues und der Erfahrungen, die ſie dabei gemacht.

Das iſt das Bauen der Natur, ſo baut die Ameiſe,

die Biene, der Biber, die Schwalbe, nur ein biß

chen mehr für den praktiſchen Zweck, während das

Schaffen des kleinen Menſchenkindes ein ideales

iſt. Für das Ungeſchickte und Unbrauchbare hat

der Menſch nämlich das ſchöne Wort „ideal“ er

funden. Oder will mir die Natur durch dieſen

kleinen, ununterbrochen krabbelnden Menſchenkäfer

zu verſtehen geben, daß alles nur an der Regſam

keit und Tätigkeit liegt, ob nun daraus was ent

ſteht oder nicht? Wenn meine kleine Traudel nicht

ſchläft oder nicht juſt einmal todkrank iſt, wie da

mals in der Halsbräune, ſo hat ſie das mit der

Erdkugel gemein: „ſie bewegt ſich doch“. Ja, ſelbſt

wenn der alte Joſua käme und ſeinen weltenhemmen

den Befehl erließe: Kleine Sonne, ſtehe ſtill! es

würde ihm nichts nutzen. So wenig wie der Mutter

mit ihrer dringenden Bitte: „So ſitz auch nur

einen Augenblick ſtill, daß man dir, um Gottes

willen wenigſtens die Schuhbandeln kann zuknüpfen!“

Sie bewegt ſich doch, und das rote Kitterl fliegt.

Beſchäftigt ſie ſich mit einer Sache, dann vermag

nichts ſie davon abzulenken. Für Perſonenkultus

iſt ſie nicht zu haben, wer auch herumſtehen mag

und ihr Lobſprüche erteilen oder von ihr ein Patſch

handerl erſchmeicheln will, ſie blickt gar nicht auf,

ſondern gräbt, zieht, ſchiebt, hämmert und flattert

umher wie ein roter Falter. Vor der Großmutter

für „brav“ zu gelten, das iſt ihr einziger Ehrgeiz,

und dieſe Auszeichnung iſt kinderleicht zu erreichen.

Sie mag ſich am Brunnen pritſchelnaß machen, ſie

mag den Sand handvollweiſe eſſen, ſie mag alle

Schlüſſellöcher mit Steinchen verſtopfen, ſie mag

Brüderleins Fahrwägelchen mitſamt dem Brüder

lein umwerfen, ſo daß von allen Seiten die drohend

ſten Gewitter aufſteigen, bei der Großmutter iſt ſie

„brav“, da „kann ſie nix dafür“, da „ſollen die

Großen geſcheiter ſein“ und „vorher auf ſie ſchauen,

das Kind iſt ja noch nicht vernünftig genug!“

Obſchon ſonſt Großmutter das Dirndel für die

„Geſcheiteſte“ erklärt, für die „Allergeſcheiteſte auf

der ganzen Welt“; wenn es gilt, Gefahr abzuwen

den, dann verſchmäht ſie entſchuldigend die Worte

„unvernünftig“, „kindiſch“ nicht. Ja, als eines

Tages Traudel den Schuh auszog, aus der Kanne

die Milch hineingoß, um ſie aus dem Schuh be

quemer trinken zu können, da vergaß die Groß

mutter ſich ſogar einmal bis zu einem „dummen

Ding!“ Doch dauerte dieſe Anſchauung nur un

gefähr drei Sekunden lang. Dann ſagte nämlich

die Kleine ruhig und ernſthaft im Tone der Miß

billigung: „Taudel tut's nicht mehr. Taudel vom

Faſcherl tinken,“ und Großmutter rief entzückt aus:

„Habt ihr's gehört, was ſie ſagt? Aber mein Gott,

das iſt doch das geſcheiteſteKind von der ganzen Welt!“

Die Kleine ſpricht von ſich ſelbſt in dritter

Perſon: „Taudel bav!“ „Taudel muß Waſſer

pitſcheln.“ (Muß ſagt ſie, wenn ſie etwas will.)

„Taudel geht ſchafen.“ Oder auch: „Sie muß

pitſcheln,“ „ſie geht ſchafen.“ So auch zur zweiten

Perſon, zum Beiſpiel zur Mutter: „Sie ſoll Taudel

vom Bunnen wegtun, ſonſt tut Taudel pitſcheln!“

Dinge, die ſie haben möchte, aber nicht haben darf,

will ſie von ſich entfernt wiſſen.

Meſſer wegtun! Sonſt Taudel ſich Finger ſcheiden.“

Dann wieder die Großmutter: „Unglaublich, was

dieſes Kind geſcheit iſt! Das geſcheiteſte Kind auf

der ganzen Welt!“

Da habe ich aber der kleinen Perſon den Spaß

verdorben. Aus Beſorgnis, die viele Bravheit und

Geſcheitheit, die ſie immer zu hören bekommt, möchte

ihr das Köpfel verdrehen, habe ich die Hauskatze,

wenn ſie kratzte oder ſonſt was Unſchönes tat, ein

„braves, geſcheites Vieh“ genannt und das ſo

wiederholt, bis die Kleine Großmutters Lobſprüche

für Rügen hielt und ſich wehrte: „Taudel nicht

bav! Taudel nicht geſcheit! Taudel nicht katzen!“

Dieſe bösartige Begriffsverwirrung hat mir

natürlich keine Roſen gezeitigt. Großmutter erklärte

die Traudel offiziell als ihren Liebling, mir aber

rief ſie einen andern Namen ſchnurgerade ins Ge

„Goßmutter,

ſicht. Wüßte ich mich von der klippen Bezeichnung

ganz unbetroffen, ſo könnte ich ſie ja wiederholen.

Ich wiederhole ſie nicht.

Sonach iſt es auch begreiflich, daß die Be

ziehungen Traudels zu Großvater nicht die denkbar

intimſten waren. Er war in ihrer Gegenwart

zwar auch geneigt zu Schmeicheleien und Katz

buckeleien, aber ſie ignorierte das. War ſie einmal

auf ſeinen Arm geraten und in Gefahr, auf ihrem

Wänglein ſeine Bartſtoppeln zu fühlen, ſo trachtete

ſie von ihm loszukommen, aber möglichſt unauf

fällig, ſtets die gute Form wahrend. So ſagte ſie

hinabverlangend: „Taudel muß Büderl wiegen!“

oder „Taudel muß pitſcheln!“, bis ſie losgelaſſen

auf freiem Erdboden ſtand. Ja, meine – des

Großvaters – Gegenwart war ihr ſelten ſo recht

behaglich; da gab es bisweilen ein „Pſt!“, das ſie

zu ſtören ſchien. Und das manches Koſewort un

angenehm überwog. Eines Tages, im Garten, als

ich wieder einmal lange in ihrer Nähe ſtehenblieb

und ihr einſtweilen noch ſchweigend zuſah, wie ſie

auf dem Reſedenbeet herumtrippelte und Roſen

knoſpen abriß, wandte ſie ſich plötzlich nach mir

und ſagte gelaſſen, aber deutlich: „Er ſoll auf ſeine

Stube gehen! – Auf ſeine Stube ſoll Er gehen!“

Und ein andermal im Zimmer, als ich mit irgend

einer Dreinrede unbeabſichtigt den Traudelkultus

ſtörte, der eben von mehreren Frauen lebhaft ge

feiert wurde, wandte die Kleine ſich mir zu und

ſagte – phyſiſch von unten herauf, pſychiſch von

oben herab: „Er ſoll in die friſche Luft gehen!“

Da ſie aber bald merkte, daß mit ſo entſchiede

nen und unmotivierten Abdankungen nicht viel aus

zurichten war, bediente ſie ſich feinerer Formen.

Saß ich einmal am Fenſter und ſchaute hinaus.

Gegenüber auf dem Platz war ein Ringelſpiel mit

Muſik. Traudel machte ſich in meiner Nähe zu

ſchaffen, ſtieß ein wenig an den Stuhl, ſtreifte an

mein Knie. „Großvater!“ ſagte ſie endlich mit

ihrem zarten Stimmlein, bei dem das alte Trommel

fell allemal wonnevoll erzittert. „Was denn, Kind?“

„Er ſoll auf Goßmutters Bett ſitzen.“ Das tat

ich nämlich gern, blieb aber doch jetzt am Fenſter

ſitzen und blickte hinaus. „Goßvater ſoll auf Goß

mutters Bett ſitzen!“ wiederholte die Kleine. „Ja,

warum denn?“ „Beim Fenſter kalt iſt,“ antwortete

ſie. Gerührt ob ihrer Beſorgnis für meine Ge

ſundheit ſetzte ich mich aufs Bett. Wupps, war

ſie auf dem Stuhl am Fenſter und guckte hinaus

aufs Ringelſpiel. O du kleiner Schlaumeier!

Lieber als mit den Anweſenden befaßt ſie ſich

mit den Abweſenden. Vom „Vaterl“, der ſchon

ſeit Wochen auf hoher See iſt, ſpricht ſie täglich,

und manchen guten Biſſen, ſei es nun Backwerk

oder Obſt, legt ſie dem „Mutterl“ in die Hand,

daß ſie ihn für „Vaterl“ aufhebe. Auch hat ſie

des Abends vor dem Einſchlafen für „Vaterl“ ein

beſtimmtes Gebetlein. Als aber Tante Anna, die

ihr's gelehrt, ins nördliche Eismeer fuhr, um end

lich einmal den Nordpol zu entdecken, und Mutterl

ein Abendgebet mit Traudel beten wollte, ſtutzte

und ſtockte das Dirndel und ſagte: „Das iſt das

jechte nicht!“ Bis ſchließlich im Familienrat der

Urtext feſtgeſtellt wurde, welcher der „jechte“ war.

Mit aller Fürſorge bemuttert ſie das einjährige

Brüderlein, rückt ihm das Bettkiſſen, ſtreichelt ihm

die lichten, ſeidenfeinen Härchen, hält ihm das

Milchfläſchchen in den Mund: „Tjink, Peterl, Kin

der müſſen Milch tjinken,“ wobei ſie ihm manch

mal noch ein übriges gönnt und ihm ein Löffelchen

voll Sand in den Mund ſteckt. Sand hält ſie

nämlich für einen beſonderen Leckerbiſſen, aber die

Umgebung hat ein Vorurteil dagegen. Ferner,

wenn das Brüderl geſättigt iſt, ſingt ſie ihm Kinder

lieder vor: A.

„Saf, Kinderl, ſaf,

Ofen ob ſin Saf,

Die wazen und die weißen

Tun ſlime Buben beißen.“

Einmal hörten wir, wie ſie das Liedel unter

brach und plötzlich fragte: „Freut dich das Leben,

Peterl?“ «.

„Unglaublich, was dieſes Kind geſcheit iſt!“

Wen ſollen ſolche Ausrufe der Großmutter noch

wundern! Trotzdem geſchieht es, daß Großmutter

ſich auch mit einem andern Enkel zu ſchaffen macht.

Anfangs pflegt Traudel das zu überſehen und macht

ſich ſtolz mit irgendeinem Feſtungsbau oder einer

notwendig anzulegenden Waſſerleitung zu ſchaffen.

Wenn's aber zu lange dauert, das Koſen mit den

übrigen jungen Zeitgenoſſen, dann ſchießt ſie plötz

lich auf Großmutter hin und erinnert, daß ſie der

„Liebling“ ſei. - s

„Aber ja, du biſt mein Liebling, du biſt das

bravſte, geſcheiteſte Kind auf der ganzen Welt!“

Das genügt. Dann macht ſich die Kleine wieder

an ihre Arbeit. Wenn andre Kinder miteinander
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ſpielen und tollen, da hält Traudel ſich am liebſten

abſeits. Wenn Peter ſich an Großvater macht,

um ihm mit behenden Kunſtgriffen den Hut vom

Kopf zu ziehen, die Augengläſer vom Geſicht zu

reißen, wobei er allemal mitſcherzt, ſo blickt Traudel

vielleicht einmal ein paar Augenblicke darauf hin –

aber mit größter Geringſchätzung, gleichſam: das

ſind ſchnöde Kindereien, des Jungen wie des Alten

gleich würdig.
Eines Tages hatte Traudel lange ſcheinbar gleich

gültig zugeſehen, wie andre Enkel gehätſchelt und

gefüttert wurden, beſonders der kleine dicke Friedel

war Hahn im Korb. Als dieſer immer wieder nach

Großmutter begehrte, um ſich womöglich den Titel

des Zweitbravſten zu erſchleichen, war Traudel mit

ihrer Geduld am Ende. Zuerſt nahte ſie ſich dem

Friedel, legte ihm die Hände auf die Achſeln und

blickte ihn ſchelmiſch an, ſo ungefähr, ob er nicht

ein Tänzel mit ihr machen wolle. Der Friedel, zwar

um ein Stück größer wie

ſie, ſchaute zaghaft drein,

Mit weiſer Ueberlegung hatte ſie nicht bis fünfe

gezählt, bei der – nach Vaters Aeußerung – die

Pflicht eintrat, das Höschen trockenzuhalten. –

Ueberall ſieht ſie nach dem Rechten und pflegt

leitend einzugreifen. Die Magd hatte einen ſchweren

Kaſten zu rücken und brachte ihn nicht von der

Stelle. Traudel beobachtete, wie die Magd ſich

vergeblich mühte, wir andern aber alle müßig

herumſtanden, ſo rief ſie plötzlich ihrem Vater zu:

„Aber, Franzl, ſo hilf doch!“

Einmal ſpielte ſie im Zimmer – wo derlei ver

boten iſt – Ballen und warf richtig ſo glücklich,

daß die Bombe auf den Kaffeetiſch in den Topf

fiel und die Milch allen Umſitzenden ins Geſicht

ſpritzte. Entſetzt fuhr die Geſellſchaft empor, darob

erſchrak Traudel ein wenig und murmelte zerknirſcht

in ſich hinein: „Sie war ſchlimm!“

So häufte Traudel Miſſetat auf Miſſetat. Da

kam die Lebensrettung. Es iſt ſchon geſagt worden,

mir das Lebenslicht auszublaſen! Ein luſtiges

Kreiſchen und Lachen begleitete den Kampf, und

ſchon wollte es gelingen, mit ſtrammen Armen die

Gegner von mir zu ſchütteln, da kam ein dritter

Feind dazu, der vierjährige Walterbub. Und der

wußte, wo ich meine Achillesferſe hatte. Ich habe

ſie an der linken Seite, knapp unterhalb der dritten

Rippe. Dort bin ich kitzlig. Kaum fühlend, daß

an der Stelle die Fingerſpitzlein krabbelten, ſchmolz

ich mit kreiſchendem Gekicher ohnmächtig hin. Traudel

hatte anfangs dem Ringen von ferne ruhig, aber

mit einiger Verblüffung zugeſchaut. Nun ſie merkte,

dem Großvater ginge es an die Haut, warf ſie die

Aermchen in die Luft und ſchrie: „Nit! nit! mit

Großvater weh tun!“ Aber das war gerade ſo,

wie wenn bei dem blutigen Krieg zweier Staaten

ein dritter Staat mit Zeitungsartikeln beſchwichti

gen will. Doch als Traudel merkte, daß ihr Ge

ſchrei ganz und gar unbeachtet blieb und der Unter

liegende nur noch leichte

Zuckungenmachte,nahm

nicht wiſſend, wie man

ſich einem ſo zutunlichen

Frauenzimmer gegen

über zu verhalten habe.

Da packte ſie ihn jäh um

den Leib, zerrte ihn aus

dem lachenden Kreis in

die Zimmerecke, die zur

Wahlſtatt erkoren war.

Dort erhob ſich denn von

ihrer Seite ein heißes

Ringen, daß das rote

Röcklein flog, während

der Friedel in ſeiner ge

ſetzten Weiſe mehr den

paſſiven Widerſtand be

obachtete. Daß man in

ſolchem Fall nicht Ge

walt anwendet, das war

ihm ritterliches Geſetz.

Aber mit dieſem Geſetze

lag er bald am Boden,

während die Siegerin

über ihm hockte und ihm

tüchtig knetete. Derpeſſi

miſtiſche Teil der Zu

ſchauer hielt das für

Rache, während die Lö

ſung des Kampfes dafür

ſprach, daß der Handel

nichts als eine heftige

Zärtlichkeit geweſen

war. Denn die Traudel

nahm den Friedelſchließ

lich um den Hals und

herzte ihn lieblich, wäh

rend das Bübel ſeine

Ruhe bewahrte, aber

noch lange konſterniert

auf die dreiſte An

greiferin blickte. Die

Kleine hat ihre Seelen

kämpfe, wie es ſich für

jeden ordentlichen Men

ſchen geziemt. Wird ihr

befohlen: „Schön guten

Tag ſagen! Schön

Handerl geben!“ ſo tut

ſie's nicht. Da ließe ſie

ſich lieber totſchlagen,

Iſt aber der Abſolutis

mus vorüber, dann

kommt ſie freiwillig:

„Duten Tag!“ und reicht

das Händchen. Letzteres kompliziert ſich inſofern,

als es immer das rechte ſein ſoll, wobei es ſich

herausſtellt, daß man die rechte Hand allemal auf

der andern Seite hat als der andre.

Doch über derlei kommt der Menſch hinweg.

Schlimmer ſind die Käferchen, ſo über den Schuh

laufen, davor faßt ſie Entſetzen, während ſie ruhig

zu den klobigſten Rindern hintritt. Wenn ein

ſºlches dann weitertrottet, ruft die winzig kleine

Perſon ihm beruhigend zu: „Schjeck dich nit, Kuhl

muh. Taudel tut dir nix.“

Einmal ging ſie an der Hand des Vaters durch

den Garten, es war ſchon Sternenhimmel. Da

ſtach die Kleine mit dem Zeigefingerchen hinauf

und zählte die Sterne: „Eis –zei– dei – vie –

üf!“ – „Was, du kannſt ſchon bis fünfe zählen?!“

bewunderte ſie der Vater. Und ſpäter in der Stube

hatte er Anlaß zu ſagen: „Du Traudel! Wer ſchon

bis fünfe zählen kann, der ſoll doch das Höſerl

nimmer naß machen!“ Die Kleine ſchwieg. Am

nächſten Tag zählte ſie wieder: „Eis –zei –

Jetz daf ſie das Höſerl naß machen.“dei – vie.

Der letzte Gaſt. Nach einem Gemälde v

daß der kleine Peter, wenn er meinem Geſichte zu

nahe kam, ſtets nach den Augengläſern langte.

Vielleicht weil ihr ſtrenges Funkeln den natürlichen

Blick des Großvaters manchmal zu ſehr fälſchte.

Kurz, der Kleine lechzte danach, ſie vom Antlitz zu

reißen. Allerdings reizte ich ſein Begehren, indem

ich die Naſe ganz nach ihm vorſtreckte, um – als

er nach den Brillen haſchte – den Kopf zurückzut

biegen. Eines Tages, als ich auf dem Angerraſen

ſaß, kroch er mir ſehr lebhaft ins Geſicht, um end

lich einmal die Beute zu erringen; um ſo mehr

wuchs aber der Kopf nach hinten. Da glaubte

nun aber der kleine Friedel mit eingreifen zu ſollen,

denn im Haſchen und Habenwollen fühlt auch die

kleine Menſchheit ſich von gemeinſamem Geiſte be

ſeelt. Der Friedel kletterte mir raſch aufs Knie,

an die Bruſt, klammerte ſich an, trachtete einen

Haarfetzen zu erwiſchen, um das Haupt nach vorn

zu zerren. Ich wehrte mich wie ein Löwe gegen

die beiden Feinde, erwägend, daß ich zurzeit nur

das einzige Augengläſerpaar beſaß und daß ſie

kaput zu machen nachgerade nichts andres hieß, als

on I. Bahr

ſie ihre Sandſchaufel

und warfden Angreifern

den ganzenFeſtungswall

ins Geſicht. Die Feinde

ſtoben auseinander und

meine Brillen – ſie

hingen ſchon ſchief über

die Wange herab – blie

ben vor dem Aeußerſten

bewahrt.

Seit dieſer ſchönen

Heldentat hat ſich das

Verhältnis Traudels zu

Großvater völlig ge

ändert. Eine ſchweigende

Intimität hat Platz ge

griffen. In normalen

Zeitläuften kümmert ſie

ſich nicht viel um ihn,

alle Gemütsduſelei iſt

ihr ja ein Greuel. Wenn

ſie aber den Großvater

irgendwie benachteiligt

glaubt, dann tritt ſie

auf das energiſchſte ein,

um ihm zu ſeinem Rechte

zu helfen. In zweifel

haften Fällen und be

denklichen Situationen

ſtellt ſie ſich auf Groß

vaters Seite, beſonders

wird ihr Auge finſter be

obachtend, wenn der

kleine Peter nach den

Brillen taſtet.

Zum Schluſſe noch

eine mannhafte Tat aus

jüngſten Tagen. Es kam

die Zeit des Nikolo mit

dem großen Kinderbän

diger Krampus. „Brav

ſein, Kinder, ſonſt kommt

er mit der Rute! Böſe

Kinder packt er mit!“

Und nun vollführt die

Trauderl den Staats

ſtreich. Der Vater war

fort, die Mutter zog ihre

Kleider an, die Traudel

hob das Blondköpfchen

und horchte. In dem

Nebenzimmer mußte ſich

etwas geregt haben.

Huſch, hatte ſie ſich aus

dem Bette geſchwungen und ohne daß die Mutter es

gewahrte, mäuschenſtill hinaus und durch die Küche.

Eine Weile war nichts. Dann . . . „Greter, komm,

der Nikolo iſt da!“ rief plötzlich im geheimnisvollen

Zimmer das helle Kinderſtimmlein der Mutter zu.

Dieſe eilt hinein, und da drin ſteht die Kleine im

bloßen Hemdlein am Tiſch mit den Kerzenlichtern,

den vollgepfropften Schuhen, mit dem weißen Nikolo

und dem ſchwarzen Krampus, der ſeine lange rote

Zunge herausſtreckt und in der Pfote eine große

Rute hat. Und ſagt die Kleine ernſthaft zur Mutter:

„Bav ſein, Greterl, ſons der Kampus und packt

dich mit!“ Ganz ſelbſtverſtändlich iſt alles, ſie

ſpielt eben die Mutter, und womit dieſe ihr impo

nieren, ſie überraſchen wollte, iſt längſt überholt.

Und zwar mit der größten Einfalt, ohne Abſicht,

der Mutter einen Poſſen zu ſpielen. – So iſt der

Nikolo ausgefallen. Wie es mit dem Chriſtkindel

ſein wird, das weiß ich zur Stunde noch nicht.

Man ſagt, wenn es durchſchaut ſei, käme es nicht

mehr. – Na, na! Geht mir mit eurer Weisheit,

einſtweilen gibt es noch Großväter auf der Welt.
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Am Dohnenſteg

Von

C. Schenkling

W ſtehen in den Tagen der letzten Frucht

reife. Da iſt das Tiſchlein gedeckt für die

Beerenfreſſer. In mehr oder minder zahlreichen

Zügen ſtreichen ſie bald hier- bald dorthin. Nicht

umſonſt hört man aus den Weinbergen Flinten

ſchüſſe: ganze Schwärme von Staren, Finken, Gold

ammern, Hänflingen ſteigen nach einem ſolchen in

die Höhe, um nach kurzem Kreiſen auf einem be

nachbarten Rebenhügel ihr Plünderungswerk fort

zuſetzen. In den Feldgehölzen iſt das Treiben der

gefiederten Welt nicht minder rege. Da haben ſich

der heimiſchen Vogelwelt noch Fremdlinge aus dem

Norden zugeſellt, um ſich bei den beerenfrüchtigen

Holzgewächſen, wie Wacholder, Ebereſche, Schnee

ball, Kreuzdorn, Holunder, Efeu, Miſtel und ſo

weiter, zu Gaſte zu laden. Auf dieſe Fremdlinge

hat's der Forſtmann abgeſehen. Er hat Fang

apparate aufgeſtellt und ſie durch weithin leuchtende

zinnoberrote Ebereſchenbeeren recht augenfällig ge

macht, damit ſie ja nicht von dem zigeunerhaft

Umherſtreichenden überſehen werden. Die Fang

apparate nennt er Dohmen und die Fremdlinge,

für die ſie beſtimmt, ſind

die Wacholderdroſſeln oder

Krammetsvögel.

Wenn ſchon die Wa

cholderdroſſel ſamt ihren

Verwandten zu den eigent

lichen Waldvögeln gehört,

ſo begegnet man ihr doch

jetzt, zur Zugzeit, in Vor

hölzern, auf Wieſen und

Stoppelfeldern. An ſolchen

von den Vögeln ſtark be

ſuchten Lokalitäten richtet

der Jäger den Dohnenſteg

her. Da die Droſſeln außer

ordentlich ſcheue und vor

ſichtige Tiere ſind, wird er

ſelbſtverſtändlich viel be

gangene Wege, Schneiſen,

Raine und ſo weiter nicht

wählen, auch ſchon deshalb

nicht, weil die Dohmen dann

leicht durch Unberufene

ausgelöſt werden könnten.

Neben den zweibeinigen

Droſſeldieben aus der

Gattung homo gibt es

nämlich noch eine ganze

Anzahl Waldbewohner, die

dem Droſſelfang ebenfalls

reges Intereſſe entgegen

bringen, vierbeinige und

zeichnend für ihn iſt aber, daß die Erfahrung ihn

nicht witzigt und Individuen gefangen worden ſind,

welche die Schlinge einer früher beſuchten Dohne,

der ſie entkamen, noch um den Hals trugen.

Die letzte und wichtigſte Arbeit des Dohmen

ſtellers iſt das Einbeeren und Fängiſchſtellen. Von

dem Ebereſchenfruchtzweige werden kleine Träubchen

in Kerbe der Baſis des Dohmendreiecks geklemmt

und zwar ſo, daß ſie vom Vogel nicht anders er

reicht werden können als allein von einem Dohnen

bügel aus und auch dann nur, wenn er ſeinen

Kopf oder Körper durch die nunmehr fängiſch

geſtellte Schlinge ſchiebt. Sobald der nach den

Beeren Lüſterne das Pferdehaar am Gefieder fühlt,

wird er unruhig und ſucht das Läſtige zu be

ſeitigen; er flattert hin und her, gerät dabei aber

vom Regen in die Traufe, denn die Schlinge zieht

ſich immer feſter zu – bis der Gefangene ſchließ

lich erdroſſelt iſt. Gar oft fängt er ſich aber an

einem Lauf, einer Zehe, einem Flügel, dann hat

er allerdings ſtunden- und leider auch tagelang

Qualen auszuſtehen; darum begeht der gewiſſen

hafte Jäger den Dohnenſteg täglich mindeſtens zwei

mal. So manchen Gefangenen findet er noch lebend,

ſorgfältig löſt er ihn aus und drückt ihm den Schädel

oder den Bruſtkaſten ein. Darauf werden die

Schlingen wieder fängiſch geſtellt, die Dohne wird

von neuem eingebeert und der nächſten geht es zu.

geſtattet. Da ſich die Vögel bei ihrer außerordentlichen

Vorſicht aber nur ſchwer ſchießen laſſen, erbeutet

man ſie eben im Dohnenſtieg; allerdings hat der

Maſſenfang, ſogenannter Krammetsvogelfang, eine

Einſchränkung erfahren, wie es den Bezirksausſchüſſen

auch geſtattet iſt, die Schonzeit für Krammetsvögel

bis inkluſive 30. September hinauszuſchieben.

Der Erlös des Droſſelfanges kommt den Förſtern

zugute. Er iſt indeſſen nicht allzu bedeutend, denn

in Berliner Delikateſſengeſchäften zahlt man für das

Dutzend Krammetsvögel 3 Mark, während nach

den Speiſekarten „erſtklaſſiger“ Reſtaurants –

mittlere und kleinere führen das Gericht nicht –

ein Paar Krammetsvögel mit Sauerkohl für 1,50

bis 1,75 Mark zu haben iſt. Das Fleiſch wird

wegen ſeines angenehmen, ſchwach würzigen, etwas

bitteren Beigeſchmacks, den es namentlich beſitzt,

wenn die Nahrung der Vögel längere Zeit in

Wacholderbeeren beſtand, geſchätzt. Kenner be

haupten, daß die durch ihr roſtrotes Gefieder kennt

liche Rot- oder Weindroſſel der köſtlichſte Schneiſen

vogel ſei, wie auch die ſchöne Schilddroſſel (Ring

droſſel, Schildamſel), die noch auf dem Hochplateau

des Harzes gefangen wird und äußerſt leicht in

die Dohmen geht – zwei Vögel in einer Dohne

ſind keine Seltenheit –, als Leckerbiſſen gilt. Es

dürfte bekannt ſein, daß die Krammetsvögel un

ausgenommen gebraten werden; auch die Köpfe

bleiben des Gehirns wegen

am Körper und werden mit

gebraten. Droſſeleſſer ſeien

aber vor dem Genuß des

Magens gewarnt, weil er

oft giftige Samen enthält,

die für ſie gefährlich werden

könnten, wennſchon ſie die

Vögel ungeſtraft verzehrt

haben. Es iſt nicht zu ver

wundern, daß die Fein

ſchmecker des alten Rom

neben vielem andern auch

dieſe Vogelbrätchen kannten

und daß man damals die

Vögel eigens für die Tafel

in ſogenannten Avenarien

mitFeigenmäſtete. Martial,

auch ein Gourmand aus

jenen Tagen, ſchreibt: „Inter

aves turdus, si quis me

judice certet – inter qua

drupedes gloria prima

lepus“ („Unter den Vögeln

gebe ich der Droſſel, unter

den Vierfüßlern dem Haſen

den erſten Rang“), im

Wohlgeſchmack nämlich.

Und dieſer Wohlgeſchmack

iſt eben der rote Faden,

der ſich bis auf den heutigen

geflügelte, ſo Meiſter

Reinecke, die Marder, ver

wilderte Katzen, Raubvögel

und last not least Freund Markolf. Auch

meidet der Weidmann, die Dohnen in langer Flucht

anzubringen; weit lieber führt er den Dohnen

ſteg im Zickzack an Schneiſen, Blößen und Rainen

vorüber, immer beachtend, daß von einer Dohne

aus die nächſten zwei, drei, auch vier ſichtbar ſind.

Da zum Anbringen der Fangapparate geeignete

Plätze nicht immer vorhanden ſind, müſſen ſolche

eventuell hergerichtet werden.

Die Herſtellung der Dohne iſt höchſt einfach.

Eine Weidenrute von Meterlänge wird bis zur

Spitze ſpiralig aufgedreht, in Form eines A ge

bogen und die ſchwächere obere Spitze durch einen

Längsſchnitt geſchoben, den man mit Hilfe eines

Meſſers im unteren ſtärkeren Teile der Gerte her

ſtellt. Die durchgeſteckte Rutenſpitze wird in irgend

einer Weiſe verankert, damit ſie ſich nicht durch

den Längsſchnitt zurückziehen kann. Dann wird

das untere dicke Ende zugeſpitzt und in das Bohr

loch des Baumſtammes geſteckt, oder aber die Dohne

wird an einem Zweige aufgehängt. Nach der Art

und Weiſe der Anbringung unterſcheidet man Steck

und Hängedohnen. Die Schlingen werden aus

einigen zuſammengedrehten Pferdehaaren hergeſtellt,

je eine durch die Mitte der beiden Dohnenſchenkel

gezogen und durch einen Knoten vor etwaigem

Herausziehen geſichert.

Die Beſchaffung ſogenannter „Patentdohnen“

iſt nicht ratſam, da erwieſenermaßen die Vögel die

jenigen Dohnen bevorzugen, die am wenigſten Kunſt

verraten. Auch ſollen Holz und Schlingen nicht

friſch, vielmehr längere Zeit der Witterung aus

geſetzt geweſen ſein. Der Vogel beſitzt nämlich in

dieſer Hinſicht ein feines Witterungsvermögen; be

Felſenpartie bei Gerolſtein

Wenn auch nicht richtig, ſo werden doch alle

in Dohnen gefangene Droſſeln „Krammetsvögel“

enannt und in „Ganz- und Halbvögel“ ge

chieden. Zu jenen werden die Wacholderdroſſel

(der doppelte Krammetsvogel) und die Ringdroſſel

gerechnet. Die Singdroſſel (Zippe), Rot-, Schwarz

und Steindroſſel gelten als Halbvögel. Die Groß

vögel werden zu zweien mittels durch die Naſen

löcher gezogener Federn zuſammengebunden, während

die Halbvögel zu dreien oder vieren zu einem

„Klub“ vereinigt werden. Unaufgebrochen werden

die Vögel in einem kühlen, luftigen Raume verwahrt

oder ſofort an den Ort ihrer Beſtimmung geſandt.

Wenn der Markt auch heute noch ziemlich gut

mit Krammetsvögeln beſchickt wird – laut einer

Umfrage, die das Königlich Preußiſche Miniſterium

des Innern vor einigen Jahren veranſtaltete, waren

in den 35 Regierungsbezirken Preußens 1 159796

Krammetsvögel gefangen worden –, war der Droſſel

fang ehemals doch weit ergiebiger. So wiſſen wir,

daß allein an der preußiſchen Oſtſeeküſte einſtens

1/2 Millionen Krammetsvögel gefangen wurden,

und daß um die Mitte des vorigen Jahrhunderts

in Danzig an manchem Tage der Fangzeit 30000

Paar als Marktgut verzollt wurden. Nach Peter

mann betrug vor Jahren der Durchſchnittsfang in

der Gegend von Roſtock an 900 Stück und auf dem

Gebiet von der pommerſchen Grenze bis Roſtock auf

26 größeren Fangſtellen zirka 15 000 Stück – ohne

die Beute der kleineren Fangſtellen.

Wegen ihrer Nützlichkeit ſtehen alle Droſſelarten

unter dem Vogelſchutzgeſetz; für Preußen gilt die

geſetzliche Schonzeit vom 1. Januar bis 21. Sep

tember. Außer dieſer Zeit iſt die Jagd auf ſie

Tag durch das Leben der

Droſſeln zieht. Der Droſ

ſeln ſagen wir, denn lei

der iſt es nicht nur die

Wacholderdroſſel, die in die Schlinge geht, ſondern

mit ihr alle ihre Verwandten. Petermann berichtet,

daß ſämtliche ihm zu Geſicht gekommenen Krammets

vögel zu etwa 80 Prozent aus Singdroſſeln, 10 bis

15 Prozent aus Weindroſſeln, 3 Prozent aus

Schwarzdroſſeln und der Reſt aus Schilddroſſeln

mit vereinzelten Wacholderdroſſeln oder Krammets

vögeln, denen der Fang doch eigentlich gilt, beſtand.

Nach einer andern Aufſtellung beſtand ein Jahres

fang aus Singdroſſeln zur Hälfte und Wacholder

droſſeln zu einem Drittel, während der Reſt aus

Schwarzdroſſeln, vermiſcht mit Ring-, Miſtel- und

Wacholderdroſſeln zuſammengeſetzt war.

Wenn ſchon durch dieſe Zahlen ein trübes Bild

von der methodiſchen Vernichtung der gefiederten

Welt unſrer Wälder oder vielmehr der nordiſchen

entrollt wird, erhält dasſelbe noch einen tief

traurigeren Anſtrich, wenn man erfährt, daß neben

den durchwandernden Droſſeln auch ein großer

Teil unſrer heimiſchen Waldſänger dem Dohnen

ſtieg zum Opfer fällt. Und wer einmal Gelegen

heit hatte, an einem ſonnigen Herbſtmorgen einen

Dohnenſtieg mit den erkalteten Vogelleichen oder

den noch zappelnden Gefangenen, unter denen ſich

Rotkehlchen, Gimpel, Kernbeißer, Braunellen, Meiſen,

Goldammern, Hänflinge und ſo weiter befinden,

abzulaufen und ein fühlend Herz im Leibe hat,

dem wird ſich das grauſame Bild, das da den

Frieden des Waldes ſtört, ſo tief einprägen, daß

er für immer auf den Genuß von Krammetsvögeln

verzichtet. Und erſt wenn Deutſchland dieſe häßliche

Vogelſtellerei abſtellt, hat es ein Recht, gegen den

Vogelmaſſenmord in den Mittelmeerländern auf

zutreten.
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Die Eifel

Von

Touiſe Schulze-Brück

(Hierzu acht Abbildungen nach Gemälden von Konrad Leſſing)

ZÄ Moſel und Rhein, zwiſchen den

rheiniſchen Städten Aachen, Köln, Koblenz

und Trier dehnt ſich die Hochfläche der Eifel. Bis

vor wenigen Jahrzehnten faſt noch gänzlich un

bekannt, als ein ödes, unwirtliches Hochland ver

ſchrien, iſt die Eifel in den letzten Jahren das Ziel

gar vieler Reiſender geworden. Freilich nicht jener

Ueberzahl von Touriſten, die der großen Heerſtraße,

dem großen Haufen nachziehen, im bunten, geräuſch

vollen Strome mitſchwimmen müſſen und mit dem

Stern geſtempelte Naturſchönheiten nur dann be

wundern können, wenn dies von der Terraſſe eines

erſtklaſſigen Hotels geſchehen kann und befrackte

Kellner ihnen ein ſiebengängiges Diner dazu ſer

vieren. Aber dem wahren Naturfreund, dem

ſtillen Beſchauer, dem Kenner, der die feinen und

intimen Reize der Natur belauſchen will, dem ent

ſchleiert die Eifel tauſend ungeahnte Schönheiten.

Die ſtille, große Erhabenheit einſamer Hochflächen,

das wundervolle Farbenſpiel weiter Fernſichten

über waldige Berge, die Poeſie ſeltſam melancholi

ſcher Kraterſeen wechſelt vor den erſtaunten Blicken

des Pilgers, nicht in bunter, erdrückender Fülle,

ſondern in einem ſtillen Aneinanderſchmiegen, das

dem weltmüden Wandersmann unendlich wohltut.

Eine feierliche Ruhe, eine weltabgewandte Schweig

ſamkeit liegt über dieſen Landſchaften, über dieſen

einſamen Dörfern, die ſich in die Falten der Ebene

oder in lauſchige Waldtäler ſchmiegen, überragt

von einer zerfallenen Ruine oder von einem weiß

leuchtenden Kloſter. Kriſtallklare Luft, gewürzt

vom Duft des Heidekrautes und dem bitterlichen

Aroma des Ginſters, weht da oben, und violett

zeichnen ſich die ſeltſam geformten Kraterberge ſcharf

am tiefblauen Himmel. – Und dann wechſelt plötz

lich das Bild, die Hochfläche zerreißt, ein Flußtal

tut ſich auf, herrliche Buchenwälder rauſchen, be

mooſte gewaltige Felsblöcke, Zeugen der vulkani

ſchen Ausbrüche, die vor unzählbaren Tauſenden

von Jahren hier gewaltig wüteten, liegen ein

gebettet in mächtiges Farnkraut, pittoreske Fels

gebilde ſteigen auf, nackt von der grellen Sonne

beſchienen. – Und wieder ein andres Bild: Wir

ſteigen einen bewaldeten Berg hinan, da blickt's

bau durchs Gezweig – ein kreisrunder, trichter

förmiger Krater erſchließt ſich, an ſeinem Grunde

ein ſtiller, blauer See, regungslos wie ein ge

heimnisvolles Auge uns anſchauend, umkränzt von

friſchgrünem Buchenwald. Und wieder aufwärts

zur Höhe, wo der Blick über ungezählte Berg

kuppen ſchweift und der Fuß auf glattem Heide

boden gleitet. Oede wird's da, furchtbar öde. Ein

einſames zerfallenes Kirchlein taucht auf, umgeben

99 verwitterten Grabkreuzen. Dann ſenkt ſich

wieder ein Trichter ein, ungeheuer, nackt, kahl. Und

am Grunde ein unbewegtes Waſſer, grau wie ge

Kirche am Weinfelder Maar

ſchmolzenes Blei, ſchweigend und geheimnisvoll.

Wir ſteigen ein wenig hinab an den kahlen Uſern,

da verſinkt die Welt um uns. Nichts als Waſſer

und ſteinige Uferwände, und drüben die zerfallene

Kirche und der öde Kirchhof – Unheimlich wird's

uns, wir haſten wieder hinan. – Und ſiehe, unten

am Bergesfuß ein dritter See, blau und lieblich,

ein weißes Dorf daran, grüne Fluren und weich

geſchwungene Berge im Hintergrunde. Das ſind

die Maare bei Daun, jene rätſelhaften Kraterſeen,

welche die ausgebrannten Krater füllen, die nicht

Zu- und Abfluß haben, deren Waſſer immer eis

kalt und kriſtallklar iſt. Und wieder ſchreiten wir

über eine weite Hochebene, wo ſpärliche Haferfelder

mit blühenden Heideflächen wechſeln. Scheinbar

endlos dehnt ſich die

Ebene. Und dann ſcheint

Einzig iſt auch Gerolſtein mit ſeinen zackigen,

phantaſtiſchen Dolomiten, die da in den bizarren

Formen gen Himmel ſtreben, der gewaltigen Au

burg, einem Felsgebilde, das, aus iſoliertem Kegel

ſich erhebend, wie eine Rieſenburg grau und finſter

herabdräut, dann der Ort ſelbſt, um die Trümmer

der Löwenburg dicht gedrängt, und ganz in der

Nähe die Kaſſelburg, ein Waldmärchen, ganz ver

ſteckt in wundervollem Buchenwald. Und das enge,

wildromantiſche Ahrtal, das vom Rhein aufwärts

ſtrebt nach der öden Hocheifel, nach der Hochacht

und den gewaltigen, ausgedehnten Reſten der Nür

burg, welch eine Ueberfülle idylliſcher und pitto

resker Bilder führt es uns in ſtetem Wechſel vor!

Und wie lieblich iſt das Kylltal mit ſeinen wald

bewachſenen Hügeln, wo allerorten die Burgruinen

Zeugnis ablegen vom ewigen Wechſel und Ver

gehen. In den Kirchen der Dörfer ſind ſie be

graben, die ſtolzen Herren, die jene Burgen be

wohnten, wenn ſie nicht ein unſeliges Ende fanden

in blutigen Fehden oder in erbitterten Kämpfen,

welche die Kaufherren um ihr Hab und Gut mit

den Raubrittern führten.

Tage-, wochenlang mag man die Eifel durch

wandern, immer bietet ſie Neues. Mag man das

Maifeld, das ſich von der Untermoſel bis zum

Rhein erſtreckt, durchwandern mit ſeinen großartigen

vulkaniſchen Gipfeln, inmitten derer der Laacher

See eingebettet liegt, mag man von dem Hauptort

des Maifeldes, von Mayen aus, mit der Eifelbahn

langſam die Höhe erklimmend, nach Daun und

Gerolſtein fahren, über die weite Darſcheider Heide,

mag man vom Rhein aus durch das Ahrtal nach

der Hocheifel vordringen oder von Aachen aus das

troſtloſe Hohe Venn mit ſeinen Torfmooren und

den düſtern, unfruchtbaren Höhen der Schneeeifel

und ihren weiten grünen Wieſenflächen erreichen,

überall iſt das Gebirge von eigenartigſtem Reize.

Dem Geologen iſt die Eifel längſt bekannt, be

ſonders ſeit Leopold von Buch, der große Geognoſt,

gegen Anfang des neunzehnten Jahrhunderts

hier ſeine grundlegenden Unterſuchungen über die

Vulkane begann. Aber auch der Laie ſteht immer

wieder erſtaunt und überwältigt vor dieſen noch

immer ſo laut redenden Zeugen gewaltiger Um

wälzungen aus ſagenhafter Zeit, vor den Lava

ſtrömen, die manchenorts noch deutlich ſichtbar ſind,

vor den mächtigen Lavablöcken, die, weithin geſtreut,

ſich der Boden vor uns

zu ſpalten, Buchenkronen

tauchen aus dem Spalt

auf, gigantiſches Mauer

werk, ſo eng verwachſen

mit grauem Fels, daß

man kaum merkt, wo

das eine oder das andre

beginnt. Und mit jedem

Schritt, den wir weiter

tun, wachſen förmlich aus

der Erde neue reizvolle

Bilder. Zwei Bergkuppen

ſteigen aus dem Spalt

auf, jede von den weit

läufigen Reſten einer

Burg gekrönt. Nur der

himmelragende Bergfried

iſt erhalten, ringsum zer

fallene Mauern, einge

ſtürzte Türme In den

engen Höfen wachſen

hundertjährige Buchen,

und auf den zerbröckeln

denZinnen wuchern Wild

roſenſträucher. Tief unten

im Waldtal ſchlängelt

ſich ein raſches Flüßchen

um den Fuß der beiden

Burgberge, eine Mühle

klappert, weiße Häuschen

blinken. Und über dies

Zauberbild ſchweift der

Blick hinweg, wo drüben

wieder die Hochfläche end

los weit ſich dehnt und

hinter einem barock ge

formten dreizipfligen

Berge die Sonne flam

mend untergeht, ſo daß

es ſcheint, als ſeien die

ſeit Ewigkeiten erloſchenen

Krater wieder erwacht und

ihre Flammen züngelten

genHimmel. Das iſtMan

derſcheid und der Moſen

berg, die Perle der Eifel. Blick auf das Gillenfelder Maar
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den armen, unfruchtbaren Boden bedecken. – Und

man träumt ſich am hellichten Tage zurück in jenen

Aufruhr der Natur, als die Erde bebte, als unter

Donnerkrachen die Krater der ungezählten Berg

kuppen, die heut der ſtille grüne Wald bedeckt,

dieſe glühenden Lavamaſſen ausſpien.

Und dann verwandelt ſich die Szene vor unſern

Sinnen, die zerfallene Burg am Bergeshang baut

ſich ſtolz und ſtattlich auf, vom Burggärtlein grüßt

ein flatterndes Tuch, die Zugbrücke raſſelt klirrend

nieder und eine Rotte Gewappneter reitet aus

unter Hörnerſchall und Hundegebell.

Horch – Hörnerſchall und Hundegebell! –

Nein, es iſt nur die Pfeife des Schäfers und das

heiſere Bellen des Schäferſpitzes, der ſeine Schutz

befohlenen umkreiſt, damit nur ja keines von der

mageren Weide auf den Heideboden ſich verirrt

und in die Saat einbricht. Es läßt ſich gut

träumen beim Wandern durch die Eifel. Erſt ein

paar Schienenſtränge haben ihren Weg in das

Herz des Gebirges gefunden. Noch kann man

ſtunden-, tagelang wandern, weltentrückt, ohne den

Pfiff der Lokomotive und das Rattern der Züge

zu hören. Noch kann man einſam die köſtliche

Luft atmen, die oben auf den Höhen weht, und

zwiſchen Ginſter und Heidekraut ruhen, nur um

ſummt von Bienen und umſchwirrt von blaß

Manderſcheid

farbigen Schmet

terlingen. Noch

kann man unge

ſtört vom lauten

Touriſtenſchwarm

und ungepeinigt

von bewundern

den „Ach wie rei

zend!“ hoch oben

vom Mäuſeberg

aus in das weite

Land ſchauen und

an den Maaren

raſten. Und wenn

man Glück hat

Und dort oben den

uralten Schäfer

trifft, der an einem

langen Strumpfe

ſtrickend, das

WeinfelderMaar,

das „tote“ Maar,

langſam mit

ſeiner Herde um

kreiſt, dann mag

man im Heide

kraut ſitzend ſich

von dem Alten die Mär erzählen laſſen, wie der

geheimnisvolle düſtere See entſtand. Und iſt man

zehnmal ein moderner Menſch und weiß man hun

dertmal, daß da unten, wo das Waſſer ſo ſeltſam

ſtill liegt, niemals ein Schloß geſtanden hat, man

ſieht es doch plötzlich aufſteigen mit Türmen und

Zinnen und wehenden Bannern. Und der Alte

erzählt mit ſeiner rauhen Stimme und in einem

ſeltſamen Deutſch:

„Da, wo jetzt das Maar iſt, da ſtand vor

langer Zeit ein prächtiges, herrliches Schloß mit

vielen Türmen und Sälen und mit aller Pracht

der Erde. In dem Schloß wohnte ein vornehmer

Graf, der war edel und milde. Aber die Gräfin,

ſeine Frau, war hart und böſe und ſcheuchte die

Armen, die um eine Gabe baten, mit Hunden da

von, und alles Hausgeſinde war böſe, nur des

Grafen Jäger nicht. An einem Tage aber, da der

Graf ausgeritten war zur Jagd, kam ein uralter

Mann an das Tor der Burg und bat um Brot.

Die Gräfin aber hetzte die Hunde auf ihn und

dieſe biſſen ihn, daß er blutete. Da wandte ſich

der Alte ab und ſtand vor dem Schloß und tat

einen gräßlichen Fluch. Der Graf aber war unter

deſſen abwärts gegen Daun geritten, da fand er,

daß er ſeine Handſchuhe vergeſſen hatte. Er ſchickte

den Jäger zurück, ſie zu holen. Aber als der Jäger

zum Schloſſe kam, da ſah er, daß das Schloß er

zitterte und ſchwankte und ſtürzte. Und aus dem

Grunde ſtieg Waſſer auf und ſchäumte und rauſchte,

und ſtieg hoch und höher, und verſchlang das

Schloß und alles, was darin war. Und der Jäger

Kaſſelburg bei Pelm

DaUn

kehrte zitternd um, ritt zu ſeinem Herrn zurück und

ſagte ihm an, was geſchehen war. Aber der Graf

wollte ihm nicht glauben, und da ſie gerade über

einen Fels ritten, ſprach er: „Eher ſtampft mein

Falchert (Falber) eine Quelle hier aus dem Fels,

ehe das wahr iſt.“ Da ſtampfte das Pferd drei

mal auf den Fels, und ſiehe da, ein klarer Quell

ſprang auf. Da kehrte der Graf eilends um und

ritt zurück und fand den See. Auf dem See aber

ſchwamm die Wiege und darin das einjährige Söhn

lein des Grafen und auf dem Deckbett lagen die

Handſchuhe. Und der Graf nahm ſein Söhnlein

und ritt eilends gen Daun und baute ein Kloſter

und ſtarb als ein Heiliger. Der Ouell aber heißt

noch heute „Falchertsborn, und über den See fliegt

kein Vogel und ſchwimmt kein Fiſch darin und iſt

ein Fluch darauf bis auf den heutigen Tag.“

Das iſt eine der Eifelſagen, wie ſich hier noch

viele in der Weltabgeſchloſſenheit erhalten haben.

Das iſt auch begreiflich; die Burgruinen und

Klöſter, die allenthalben durch das Gebirge ver

ſtreut ſind, die geheimnisvollen Maare und düſteren

Felſen ſind die rechten Schauplätze für ſolche Ge

ſchichten. Und der Eifler Bauer, der im harten

Kampfe ums Daſein, das er in dem rauhen Ge

birge führt, nur wenig Verkehr mit der Außenwelt

hat, hängt mit Zähigkeit an ſeinen alten Ueber

lieferungen wie an ſeiner Väter Sitten und An

ſchauungen. – Es iſt kein ſchöner Menſchenſchlag,

der Eifler. Nur das Maifeld, der alte Maiengau,

iſt berühmt wegen ſeiner ſchönen Mädchen. Aber

in der eigentlichen Eifel macht die ſchwere Arbeit

die Eifler vorzeitig alt und hager. Die Männer

ſind groß, ſehnig und zäh, aber unſchön; die ganz
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jungen Mädchen friſch und blühend. Aber ſie altern

ſchnell und ſind dann, welk oder verſchrumpft, jeden

Reizes bar.

Das iſt kein Wunder. Der karge Boden gibt

kargen Ertrag. In der Schneeeifel gedeihen kaum

Hafer und Kartoffeln, in den beſten Strichen dazu

noch Roggen und Buchweizen. In den Tälern

freilich iſt beſſerer Boden und damit auch Wohl

habenheit zu Hauſe, aber auf den Hochflächen ſind

die Dörfer meiſt recht arm. Lange Jahrzehnte

war die Eifel auch das Stiefkind des Rheinlandes,

von Staats wegen wurde wenig oder nichts für die

armen Eifler getan. Jetzt iſt das beſſer geworden.

Auf den Hochflächen wird viel aufgeforſtet, in den

Ortſchaften werden Molkereien gegründet und für

den Hauptzweig der Landwirtſchaft, die Viehzucht,

geſchieht vieles. – Auch die weiten öden Heide

flächen, die unbebaut dalagen, werden jetzt von

den einzelnen Gemeinden nach und nach unter

Kultur genommen. Die alte Methode der Schiffel

wirtſchaft, die darin beſtand, daß die oberen

Schichten der Heide abgeſchält, auf Haufen ge

trocknet und dann verbrannt wurden, um, nach

dem die Aſche untergepflügt, mit Buchweizen beſät

zu werden und nach der Ernte wieder jahrelang

brachzuliegen, iſt faſt ganz verſchwunden; nach und

nach wird das öde Land in fruchtbaren Acker um

gewandelt. Der Wohlſtand der Eifel wächſt zu

ſehends, beſonders ſeit der vor Jahren von tat

kräftigen Rheinländern gegründete Eifelverein das

Gebirg dem Fremdenverkehr erſchloſſen hat und

durch ſehr zweckmäßige Maßnahmen für die weitere

Aufſchließung ſorgt.

Merkwürdigerweiſe hat weder dieſe Aufſchließung

noch das Eindringen der Eiſenbahnen beſtimmend

auf die Bevölkerung eingewirkt. Der zähe Charakter

des Eiflers ſträubt ſich entſchieden gegen jede Ein

Wirkung von außen. Und wenn dies in mancher

Beziehung auch nachteilig iſt, da der Eifler auch

jeder Maßnahme zur Verbeſſerung ſeiner Lage eine

mißtrauiſche Vorſicht entgegenſetzt, ſo hat ſich doch

anderſeits die alte Biederkeit, die Einfachheit der

Lebensweiſe und die Reinheit der Sitten noch un

geſchmälert erhalten. Auf der Schneeeifel tragen

die Männer noch allgemein den blauen Kittel, der

Wur an hohen Feiertagen dem ſchwarzen langen

Rock und vorweltlichen Zylinder weicht, die Frauen

ragen Röcke von ſelbſtgewebtem derbem Stoff, der

in lebhaften Farben geſtreift iſt, und das Leibchen

mit dem Bruſttuch. In den Dörfern der Mittel

eiſel iſt dieſe Tracht verſchwunden, aber auch dort

das ganz einfache ſchwarze Kleid, die enge

ſchwarze Jacke und das weiße Mullkopftuch noch

die Regel für die Frauen. Hüte ſieht man

ºr beim ſonntäglichen Kirchgang, meiſtens

bei den Mädchen, die von auswärts aus dem

Dienſt nach Hauſe kommen. Die Frauen tragen

Blick auf Gerolſtein

zu Feiertagen das ſchwarze dreizipflige große Um

ſchlagetuch, das bis vor wenigen Jahren auch noch

die Tracht der Bräute war, und eine ſchwarze

Spitzenhaube, mit ſeltſamen blauen und roten

Blumen verziert. – Die Braut trug an ihrem

Ehrentage früher zum ſchwarzen Kleide und Tuche

eine weiße, den Kopf eng umſchließende Haube von

Blondentüll, in deren Krauſe vorn weiße kleine

Blümchen eingereiht waren. Jetzt tragen die Bräute

den Kranz zum ſchwarzen einfachen Kleid, das Tuch

und die Haube haben der Neuzeit weichen müſſen.

Der Bräutigam erſcheint im

überlangen ſchwarzen Rocke,

grauenden Morgen hinein. Und in den Pauſen

ſitzen ſie nebeneinander und ſingen ihre von den

Ureltern her vererbten Lieder.

Sehr merkwürdig ſind die ſich noch in manchen

Orten erhaltenden Mädchenverſteigerungen, das

ſogenannte „Mailehn“. An einem Sonntag im

Mai verſammeln ſich da die Burſche auf der Dorf

wieſe, um die Mädchen zu „verſteigern“. Die

Mädchen dürfen dann während der Kirchweih nur

mit dem Burſchen tanzen, der ſie geſteigert hat.

der dann zu allen feſtlichen

Veranlaſſungen fürs ganze

fernere Leben hochgehalten wird.

Am Zylinder und Rockauf

ſchlag ſteckt ein weißes Sträuß

chen, von dem weiße Bänder

herunterflattern. DieÄ
werden mit dem Lieblings

getränk des Eiflers, mit un

endlichen Strömen von– Kaffee

gefeiert, der auch im täglichen

Leben neben Kartoffeln, weißem

Käſe, Gemüſe und ſehr wenig

Fleiſch, meiſtens Speck und

geſalzenem Schweinefleiſch, die

Hauptrolle ſpielt. Wenn das

junge Ehepaar mit den Gäſten

aus der Kirche kommt, biegen

ſich die Tiſche unter der Laſt

der Kuchen, rieſengroßer Zimt

kuchen, Obſtkuchen, Fladen ge

nannt. Und dann geht das

Kaffeetrinken und Kucheneſſen

los, immer in neuen Auflagen,

bis zum ſpäten Abend, nur

unterbrochen von kleinen Glä

ſern ſtark geſüßten und mit

Roſinen „verbeſſerten“ Brannt

weins. Den Gäſten werden

dann noch große Kuchenpakete

mitgegeben, ſo verlangt es die

Sitte. Von Vergnügungen und

Feſtlichkeiten weiß der Eifler

wenig. Die Kirchweih (Kirmes),

die meiſtens um Martini ſtatt

findet, und allenfalls die Faſt

nacht, der „Faſtelowend“, ſind

faſt die einzigen Tage, die auch

der Jugend ihr Recht laſſen.

Dann tanzen die Burſchen und

Mädchen drei Nächte hindurch

mit unermüdlicher Ausdauer

und ernſthaften Geſichtern vom

frühen Nachmittag bis in den In den Eifler Dolomiten (Motiv aus der Umgegend von Gerolſtein)
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Ein zeitgenössischer Bericht über Zaspar Hauser

Es wird unſre Leſer gewiß intereſſieren, zu erfahren, wie

die Zeitgenoſſen die rätſelvolle Erſcheinung des unglücklichen

Findlings beurteilt haben, deſſen Schickſal Jakob Waſſermann

mit ſo ergreifender Kunſt in unſerm Roman ſchildert. Fol

gende Darſtellung findet ſich in der Nummer des Berliner

Konverſationsblattes vom 13. November 1829 unter dem Titel

„Caſpar Hauſer, Neueſte Beobachtungen eines Reiſenden,

kurz vor dem neuen Mordverſuch gegen den Unglücklichen“.

Wir geben ſie im Auszuge wieder:

„Der berühmte Caſpar Hauſer, deſſen Bildung auf Koſten

der Stadt hier in Nürnberg von Profeſſor Daumer geleitet

wird, durfte nicht übergangen werden. Wir waren faſt eine

Stunde bei ihm. Hauſer iſt klein, etwas breit und ſieht

blühend aus; doch ſchien mir und andern ſein Geſicht weiter

vorgerückt, als daß er, wie jener bekannte Brief lautet, 1812

ſollte geboren ſein. Einige ſchätzten ihn 20, einer gar 24 Jahre.

Er gefällt durch eine große natürliche Freundlichkeit und

Unbefangenheit beim erſten Anblick. Er iſt ſo artig, wie

man von einem wohlgezogenen jungen Mann ſeines Alters

erwarten kann, der zugleich ſeine Natürlichkeit bewahrt hat,

und überhaupt durch nichts von andern Menſchen verſchieden.

Alle unſre Fragen beantwortete er mit der größten Bereit

willigkeit und Aufrichtigkeit und erbot ſich ſogar von ſelbſt,

uns etwas vorzuleſen und vorzuſpielen und uns ſeine Zeich

nungen und Schreibebücher zu zeigen, wobei er eine große,

ſchon vorher uns gerühmte Beſcheidenheit bewies. Das

Merkwürdigſte, was wir von ihm in Erfahrung gebracht

haben, möchte folgendes ſein. Sehr wohl hat er ſich in ſeinem

Kerker befunden; „ſo wohl,“ ſagte er, „wie jetzt.“ Den Mann,

der ihn hütete, hat er nie geſehen, da dieſer ihm das Eſſen

während des Schlafes brachte und ſelbſt, wenn er ihn zu

dieſem niederlegte, rückwärts ſtand. Dagegen hat ſich ihm

die Stimme dieſes Mannes – die erſte, die er hörte – ſo

tief eingeprägt, daß er ihn ſogleich daran erkennen will. Nur

15 Worte lernte er – in der letzten Zeit – von ihm. Als

er nach Nürnberg geführt ward, litt er fürchterlich: denn da

ſeine Füße ganz weich waren, ſo wurden ſie von dem ihm

nie vorgekommenen Gehen blutig und ſchwollen auf; auch

ſchmerzte ihn das Tageslicht ſo, daß er hätte erblinden müſſen,

wenn nicht gerade trüber Himmel geweſen wäre. Ebendieſer

Reizbarkeit wegen waren ihm die erſten fünf Monate in

Nürnberg äußerſt unangenehm, da von allen Seiten faſt nur

ſchmerzliche Eindrücke auf ihn einſtürmten. Das Betrachten

Caſpar Hauſers Viſitenkarte mit eigenhändiger

Namensſchrift

beim Sonnenlicht machte ihm ſogar jetzt noch Schmerzen,

wodurch ſeine Fortſchritte ſehr gehemmt ſind. Als er uns,

ziemlich geläufig aus einem Buche vorlas, blinzelte er bald

mit den Augen. Das Anhören von Muſik verſetzte ihn an

fangs in einen konvulſiviſchen Zuſtand jetzt hört er ſie gern,

und hatte es in 36 Klavierſtunden ſchon ſo weit gebracht,

daß er uns „Lott iſt tot“ vorſpielen konnte. Ganz vorzüglich

empfindlich war er in Hinblick des Geruchs. Tabak, vorzüg

lich ſchlechten, empfand er ſchon in bedeutender Entfernung

ſehr unangenehm; und vor kurzer Zeit noch iſt er ſehr ernſt

lich krank davon geworden, daß er eine Viertelſtunde hindurch

Firnis, womit etwas angeſtrichen war, riechen mußte. Be

ſonders aber verurſachten ihm alle Speiſen Schmerzen; wenn

er nur ein Stückchen Fleiſch aß, brach ſogleich ein Angſt

ſchweiß bei ihm aus, und ſo bei vielen andern Speiſen . . . Seine

Anlagen ſcheinen vortrefflich zu ſein. Er faßt ſcharf auf, ſo

daß er unſre Geſichter noch nach einem Jahre wieder erkennen

wollte. Die Namen von Gegenſtänden behielt er von ein

maligem Hören, aus welcher Sprache ſie auch waren, zum

Beiſpiel gleich anfangs Cactus splendens. In der Geſchichte

lieſt er Beckers Weltgeſchichte mit Intereſſe für ſich; im

Lateiniſchen ſteht er bei den Deklinationen; im Zeichnen hat

er es unter viel Augenſchmerzen bis zu Köpfen gebracht, die

er aber, um ſeine Augen nicht zu ſehr anzugreifen, noch nicht

ſchattieren kann. Von ſeiner netten Handſchrift habe ich eine

Probe, indem er mir ſeinen Namen auf eine Karte ſchreiben

mußte. Ueber ſein Fortſchreiten in Begriffen kann ich nicht

recht urteilen, da er auf unſer Fragen faſt nur von ſich und

alſo gewiß doch ſolche Dinge ſprach, die er ſchon unzählig

oft muß erzählt und andre erzählen gehört haben. Ueber ſeinem

Schickſal bleibt der Schleier ruhen.“

Zum Prozess Moltke-Harden

Der Beleidigungsprozeß, den der ehemalige Stadtkomman

dant von Berlin, Generalleutnant Graf Kuno von Moltke,

gegen Maximilian Harden angeſtrengt hat, iſt wohl, das un

erquicklichſte Schauſpiel, das ſeit langer Zeit dem deutſchen

Volke in der Oeffentlichkeit vorgeführt worden iſt. Es iſt

begreiflich, daß in den Erörterungen darüber zunächſt das

Gefühl des Ekels vorherrſcht und ſich weiter Kreiſe eine

gewiſſe Niedergeſchlagenheit bemächtigt hat darob, daß in der

nächſten Umgebung des Kaiſerthrones ſich Männer feſtſetzen

konnten, die ſo wenig geeignet waren, als Ratgeber des

Monarchen dem Vaterlande Dienſte zu leiſten und dem Volke

als Vorbilder zu dienen. Dennoch wäre es völlig ungerecht

fertigt, wollte ſich die deutſche Nation einem mehr als vor

übergehenden Peſſimismus ergeben und ſich in die Anſicht

verbeißen, daß Zuſtänden, wie ſie der Berliner Prozeß enthüllt

hat, „oben“ nicht ſcharf genug entgegengetreten werde und die

moraliſche Kraft und Geſundheit, die von jeher der Stolz der

deutſchen Raſſe war, aus den führenden Kreiſen der Nation wer

ſchwunden ſei. Dieſe Anſicht iſt ſchon durch das kraftvolle Ein

greifen Kaiſer Wilhelms unhaltbar geworden, der wohl wie jeder

Sterbliche getäuſcht werden konnte, aber in dem Augenblick, der

ihm Aufklärung über den wahren Charakter des Fürſten
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Zum Prozeß Moltke-Harden: Maximilian Harden (1)

und ſein Verteidiger Juſtizrat Bernſtein (2)

Eulenburg und ſeiner Freunde brachte, ohne Schwanken und

ohne Scheu vor dem unvermeidlichen „Skandal“ die Männer,

die bisher ſein Vertrauen beſeſſen hatten, von ſich abſchüttelte.

Mit dieſer Handlungsweiſe hat der Kaiſer, wie man ſelbſt
im Ausland bewundernd anerkennt, vor aller Welt doku

mentiert, daß er auch die bitterſte Enttäuſchung wie ein

Mann zu tragen weiß und alle moraliſche Fäulnis, wo er

ſie findet und erkennt, mit eiſerner Energie auszurotten ent

ſchloſſen iſt, und darin ſteht ihm, wie ſich erfreulicherweiſe

gezeigt hat, der junge Erbe ſeines Thrones treu zur Seite.

Wenn alſo die berufenen Ratgeber des Kaiſers aus der un

liebſamen Affäre Eulenburg-Moltke die Lehre ziehen, daß ſie

unter allen Umſtänden die unabweisliche Pflicht haben, den

Monarchen über alle Schäden des öffentlichen Lebens rück

haltlos aufzuklären, ſo braucht

das deutſche Volk nicht zu be

Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Graf Kuno Moltke vor dem Gerichtsgebäude

in Moabit

der Staatsſekretär ſeinen Aufenthalt in Japan verlängere

und nach Tokio komme. So wurde Herrn Taft in Joko

hama ein glänzender amtlicher Empfang bereitet, und er

entſchloß ſich nun raſch, das ganze für ihn ausgearbeitete

japaniſche Feſtprogramm anzunehmen. Er wurde von allen

Seiten mit außerordentlicher Zuvorkommenheit und Liebens

würdigkeit, ja Herzlichkeit empfangen und aufgenommen, und

er hat ſeinerſeits darauf gehalten, ſich in der Bekundung ſchöner

Gefühle nicht übertreffen zu laſſen. Bei einem Feſtmahle in

Tokio ſagte er in einer Rede, daß nur eine kleine Wolke ſich über

die fünfzigjährige Freundſchaft Japans und der Vereinigten

Staaten gezogen habe, daß aber das gewaltigſte Erdbeben

des Jahrhunderts die Freundſchaft zwiſchen beiden Ländern

nicht würde erſchüttern können. Die San-Francisco-Angelegen

heit ſei auf diplomatiſchem Wege in erfolgreicher Weiſe er

ledigt worden. Ein Krieg zwiſchen Japan und der Union

würde ein Verbrechen gegen die Ziviliſation ſein, und keines

der beiden Völker wolle einen ſolchen. Auch würden beide

Regierungen jeden Nerv anſpannen, um einen Konflikt zu

verhindern. Beide ſeien in gleicher Weiſe vom beſten Willen

gegeneinander beſeelt. In einer andern Rede erklärte der

Staatsſekretär, daß Amerika unter keinen Umſtänden an den

Verkauf der Philippinen denke. Der Beſuch und die Er

klärungen Tafts haben ohne Zweifel vorübergehend eine

beſänftigende Wirkung auf die gereizte Stimmung zwiſchen

Japan und Nordamerika ausgeübt, aber der Zwieſpalt

zwiſchen den beiden Nationen iſt zu groß, als daß Reden

und äußerliche Liebenswürdigkeiten eine dauernde Be

ſchwichtigung der Gemüter erzeugen könnten, und ſchon ſehr

bald nach dem Beſuche Tafts hat ſich die Spannung und

gegenſeitige Abneigung zwiſchen den beiden Völkern aufs

neue verſchärft.

fürchten, daß die Korruption

bei uns mehr Boden gewinnt, -

als der übermächtige Zeitgeiſt,

der in der ganzen Welt ſeinen

Tribut erhebt, ſich erzwingt.

Kriegssekretär Taft

in Japan

Die Regierung der Ver

einigten Staaten von Nord

amerika hat eines ihrer Mit

glieder, den Kriegsſekretär

Taft, der möglicherweiſe nach

Ablauf der Amtszeit des Präſi

denten Rooſevelt deſſen Nach

folger werden wird, nach Oſt

aſien geſchickt, wohin bekannt

lich die Blicke der Amerikaner

ſeit längerer Zeit ſich mit be

ſonderem Intereſſe und gewiß

nicht ohne Sorge richten. Auf

dem Kriegsſchiffe „Minneſota“

traf Herr Taft am 28. Sep

tember in Jokohama ein. An

geblich wollte er dort ur

ſprünglich nur wenige Stun

den bleiben, ohne Tokio über

haupt zu berühren, doch hatte

ſich inzwiſchen die japaniſche

Regierung nach Waſhington

mit der Bitte gewandt, daß

Phot. Karl Lewis - -

Ankunft des amerikaniſchen Kriegsminiſters Taft (><) in Jokohama
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Erneſt Boulanger, franzöſiſcher Senator, 1894

Kolonialminiſter, 76 J., 19. Okt., Paris. – Generalſuper

intendent a. D. Dr. Bartels, Erforſcher der Geſchichte

und des Volkslebens Oſtfrieslands, 75 J., 22. Okt., Aurich.

– Generalkonſul Emil Ruſſell, hervorragender Finan

zier, 72 J., 22. Okt., Berlin. – Geheimrat Profeſſor a. D.

Dr. Albert Gebhard, 75 J., 23. Okt., Heidelberg. –

Feldzeugmeiſter Freiherr von Catinelli, 24. Okt., Görz.

– Franz Roth, Komponiſt, 71 J., 25. Okt., Wien. –

Profeſſor Heinrich Walter, Vorſteher der Abteilung

für landwirtſchaftliche Maſchinenkunde und Kulturtechnik

an der Univerſität Halle a. S., 25. Okt., Halle a. S. –

Dr. Emanuel Engel, tſchechiſcher Politiker und Parla

mentarier, ehemaliger Obmann des Jungtſchechenklubs,

63 I , 26. Okt., Karlsbad. – Bürgermeiſter a. D. Heinrich

Krämer, 1890 bis 1906 nationalliberaler Reichstags

abgeordneter (Wahlkreis Altenkirchen-Wetzlar), 64 J.,

26. Okt., Kirchen a. d. Sieg. – Profeſſor Dr. phil. et jur.

Wilhelm Gundlach, Hiſtoriker, 48 J., 26. Okt., Char

lottenburg. – Wilhelm Tappert, Muſikpädagoge und

-ſchriftſteller, 77 J., 27. Okt., Berlin-Südende. – Profeſſor

Beverley, neuſeeländiſcher Mathematiker und Aſtronom,

84 J., 28. Okt., Dunedin. – Said Paſcha, Präſident

des türkiſchen Staatsrats und ehemaliger Miniſter des

Auswärtigen, 29. Okt., Konſtantinopel.

Das Phyletiſche Muſeum in Jena
VON

Profeſſor Dr. Leonhard Schulze

D alte Univerſität Johann Friedrichs des Großmütigen

hat ſich in den Geſchichtsannalen der Naturwiſſenſchaft

mehr als ein Ehrenblatt geſichert. Auf dem des neun

zehnten Jahrhunderts ſteht Jena als hervorragende Mutter

ſtätte biologiſcher Forſchung verzeichnet; Matthias Schleiden

leitete ſie hier auf neue Bahn, indem er mit ſeinen „Bei

trägen zur Phytogeneſis“ (1838) den Grund einer uni

verſellen Zellenlehre legte.

Von denen, die ſpäter, nach der Neubelebung der Bio

logie durch Darwin, von Jena aus grundlegend wirkten,

ſeien hier nur die beiden älteſten genannt: Karl Gegen

baur und Ernſt Haeckel. Der erſtere, zeitlebens ſtreng

eingeſchloſſen in den Grenzen des eigenſten, unter ſeinem

Weitblick faſt unüberſehbar ausgedehnten Forſchungsfeldes

der vergleichenden Anatomie, gehört der Geſchichte an.

Um des andern weitertragende Ideale wogt noch heute

der Kampf der öffentlichen Meinung. Doch für den engeren

Kreis der Fachgenoſſen – mag er ſonſt auch manchen

Gegner enthalten – ſteht eine Tat Haeckels wohl un

beſtritten als bleibendes Verdienſt da: Jener erſte Ver

ſuch, die Daten der vergleichenden Anatomie, der Embryo

logie, der Syſtematik und der Verſteinerungskunde für

jede Gruppe des Tier- und Pflanzenreichs unter demGrundſteinlegung des Phyletiſchen Muſeums in Jena durch Profeſſor Ernſt Haeckel (><)
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chtswinkel der Lehren Darwins und Lamarcks

Ä hiſtoriſchen Bilde zuſammenzuſchließen,

jºs im Stammbaº dº Organismen ſeinen

kürzeſten, überſichtlichſten Ausdruck findet. So

je Haecke in ſei „Generellen Morpho

ogie“ (1866) die Stammesgeſchichte oder Phylo

geneſis der Tie und Pflanzen auf. Die folgen

jerzig Jahre haben das empiriſche Material,

Äjter dieſem Geſichtspunkt zu verarbeiten

j, gewaltig gehäuft und die Lehre von der

jſtehung der Arten ſchärfer als ihre Urheber

könnten, in allen ihren Teilen zur Dis

kuſſion geſtellt, hier vertieft, dort gerichtet.

Wer auf dem Gebiet ſtammesgeſchichtlicher

Probleme arbeitet wird daher das dürn

verſtehen, die allen Theorien unterliegenden

geſicherten Tatſachen, über die ſelbſt kein

Seit mehr iſt, als die unentbehrliche Grund

lage erſprießlicher Weiterarbeit ſich ſtets vor

Augen zu halten und Gleichſtrebenden über

ſichtlich geordnet vor Augen zu führen. Dieſer

Aufgabe ſoll das Phyletiſche Muſeum dienen,

zu dem am 28. Auguſt dieſes Jahres vor dem

jeutor Jenas der Grundſtein gelegt wurde.

Als Ausgangspunkt der Lehre Darwins

von der Entſtehung neuer Tier- und Pflanzen

arten wird den Erſcheinungen der individuellen

Variation ein erſter Platz im neuen Hauſe ein

geräumt werden müſſen Formenkreiſe ſtark
ariierender Tier- und Pflanzenarten, ſo voll

ſtändig als möglich zuſammengebracht, ſollen

Das Phyletiſche Muſeum in Jena

Nach dem Entwurf von Regierungsbaumeiſter Dittmar

zeigen, nach wie viel verſchiedenen Richtungen

von der Natur dem Kampf ums Daſein An

griffspunkte zur Auswahl und Häufung nütz

licher Charaktere geboten werden.

Der tiefgreifend beſtimmende Einfluß des

Klimas nach Höhenlage und Meeresnähe, geo

graphiſcher Breite und Jahreszeit ſoll in ſinn

fälligen, überzeugenden Reihen von Inſekten

gruppen aus den verſchiedenſten Ordnungen,

beſonders der der Schmetterlinge, veranſchau

licht werden. Wie Unterſchiede im Salzgehalt

des Waſſers Größe und Form der Meeres

bewohner entſcheidend umgeſtalten, dafür wird

eine ſyſtematiſche Gegenüberſtellung unſrer Nord

ſee- und Oſtſee-Tierwelt ſchöne Belege liefern.

Dieſe und verwandte Erſcheinungen ſollen in

beſtverbürgten Paradigmen dem Beſchauer vor

geführt und in einer ſtändig zu erweiternden

Sammlung als wiſſenſchaftliches Material dem

tiefer eindringenden Unterſucher zur Verfügung

gehalten werden.

Seit Darwins Unterſuchungen über die Ab

änderungen der Tiere und Pflanzen im Zu

ſtande der Domeſtikation iſt uns das überreiche

Material der Züchter in ſeinem ungeahnten

Wert für deſzendenztheoretiſche Probleme erſt

zum Bewußtſein gekommen. Hier erwachſen

dem Phyletiſchen Muſeum Aufgaben von um

ſo unmittelbarerem und intimerem Intereſſe

für den wißbegierigen Beſucher, als ſie an die

jedermann vertrauten älteſten Gefährten des

DE
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Menſchen in Haus und Hof anknüpfen. Die Raſſen unſrer

Haustauben und ihre wilde Stammform, die Darwin ſo viel

offenbart haben, die Raſſen unſers Rindes im Wechſel der

Jahrhunderte und Zonen, der Hund und ſeine bunte wilde

Verwandtſchaft, ſie alle und andre mehr ſollen – ſo voll

ſtändig, als beſcheidene Mittel erlauben –, ſyſtematiſch zu

ſammengeſtellt, für die Lehre von der Entſtehung neuer

Arten zeugen. Wer ſo die Frage nach dem Urſprung unſrer

Haustiere und die Antwort, die uns die Anatomie, Prä

hiſtorie und geſchichtliche Urkunden darauf geben, folge

richtig durchdenkt, wird den Gedankengängen der Deſzendenz

Ä auch über dieſen engeren Kreis hinaus vorurteilsfrei folgen

ONNEN.

Er wird dabei das lange verkannte keimkräftige Korn Wahr

heit in den Vorſtellungen Jean Lamarcks finden, der im Gebrauch

und Nichtgebrauch der Organe einen der weſentlichſten Faktoren

abändernd-fortſchreitender Entwicklung der Tiergenerationen er

kannte. Und wenn dieſe Ideen zunächſt auch nur an dem be

ſcheidenen Beiſpiel des Knochenbaus der Haus- und Wildente

mit Maß und Gewicht demonſtriert würden – jede ſolcher Tat

ſachen wird zu den lernfreudigen Beſuchern der Schauſammlung

eindringlicher als jede abſtrakte Lehre reden. In dieſem Sinn

wird auch auf eine möglichſt reichhaltige Demonſtrationsſamm

lung rudimentärer Organe und der Erſcheinungen der „Nach

äffung“ oder Mimikry (wie ſie zum Beiſpiel zweigähnliche Stab

heuſchrecken und „das wandelnde Blatt“ zeigen) großer Wert

gelegt werden. Im einzelnen ein Programm zu entwickeln

würde hier zu weit führen. -

Sind auf die im Vorhergehenden angedeutete Weiſe die wich

tigſten Grundtatſachen der Deſzendenztheorie vorgeführt, ſo iſt

jetzt noch die Aufgabe zu löſen, die an die Dotierung der Stif

tung die größten Anforderungen ſtellt, ſoll ſie ihrem Zweck ent-

ſprechen, die Aufgabe, unſre ſpeziellen Vorſtellungen von der

Stammverwandtſchaft der größeren und kleineren Tiergruppen

begründend zu verſinnlichen. Skelette und Präparate von Weich

teilen ſollen, wo irgend angängig, den Bau des dabeiſtehenden

ausgeſtopften oder in Spiritus unverſehrt konſervierten Tieres

erläutern und damit das Material liefern, auf das die ver

gleichende Anatomie ihre Schlüſſe über die Blutsverwandtſchaft

der betreffenden Gruppen baut. Die Gruppen ſelbſt, in aus

geſuchten typiſchen Exemplaren überſichtlich gruppiert, werden,

wo das Material ſchon reichlich vorliegt (wie zum Beiſpiel in

der prächtigen Korallenſammlung Haeckels), in ihrer Verteilung

im Raum neben didaktiſchen auch äſthetiſchen Geſichtspunkten zu

ihrem Recht verhelfen. Inwieweit die Skelette vorweltlicher

Tiere, die uns in den letzten Jahrzehnten ſo überraſchend weite

Ausblicke in die Vergangenheit unſrer heutigen Fauna gegeben

haben, zu phylogenetiſcher Demonſtration heranzuziehen ſind,

hängt bei dem hohen materiellen Wert der hier in Betcacht kom

menden Stücke ganz von der Opferfreudigkeit der Freunde des

Muſeums ab. Mit einem prächtigen verſteinerten Rieſenreptil

bergiſchen Muſeum zu Frankfurt a. M. ein Denkmal für alle
Zeiten geſetzt. s

Es braucht nicht betont zu werden, daß in der Sammlung

des Phyletiſchen Muſeums der Menſch als Endglied des höchſt

ſtrebenden Aſtes am Stammbaum der Organismen – als das

vollkommenſte Wirbeltier – eine eingehende Berückſichtigung

finden ſoll, nach ſeinem Bau und ſeiner Entwicklung im Mutter

leib, nach ſeinen Reſten aus den älteſten Erdſchichten, aus denen

wir Spuren unſers Geſchlechts kennen, endlich nach ſeiner Zer

ſplitterung in Raſſen mit ihren mannigfachen Anklängen an

niedere Zuſtände. Mit dieſer Aufgabe wird ein Gebiet betreten,

auf dem der Beſchauer nicht ſtreng genug zu eigner Kritik er

zogen werden kann. Es iſt eine bekannte Erſcheinung, daß

gerade in der Frage der Stellung des Menſchen in der Natur

über Konſequenzen, um die der Streit entbrannte, oft genug die

grundlegende Tatſache ſelbſt vergeſſen oder im trüben Spiegel

der Polemik für oder gegen die Theſe verzerrt worden iſt. In

den Sälen des Phyletiſchen Muſeums wollen wir, Freunde und

Gegner gleicherweiſe einladend, als Prüfſtein unſrer Theſen die

Naturobjekte ſelbſt legen, als unantaſtbare Dokumente im Sinne

des Goetheſchen Satzes: „Warum ich zuletzt am liebſten mit der

Natur verkehre, iſt, weil ſie immer recht hat und der Irrtum

bloß auf meiner Seite ſein kann.“ 4

Möge der Geiſt dieſes Mannes, deſſen Geburtstag dem Tage

der Grundſteinlegung die Weihe gab, über den Arbeiten im

neuen Hauſe wachen.(Diplodocus) aus der Jurazeit hat ſich Herr Schiff im Sencken

– weilt sich manchmal.
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versenden wir kostenlos.

Edison-Gesellschaft m. b. H.

Berlin N. 39, Südufer 18.

er Mensch lebt nicht vom Brot allein.

Auch ein vielbeschäftigter Mann lang

Was wir alle

ist angemessene Erholung – etWaS Elektrolyse! Selbstanwendung. Kein Risiko,

Je leichter die Unterhaltung

Darin ist der Edison

Er ist immer da und immer

Er ist ein nie versagender Gesellschafter.

Kataloge

BÄBºeiºen-ÄE-M- - - -- - - - - 11SUB

« gratis sendet Hugo Siegert, Altona (Elbe).

IT Katalog gratis. An

Briefmarken kauf von Sammlungen.

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12.

ſ Schlesische A

ausmacher

Leinen, Haibleinen,

Bettbezugstoffe, Tischzeuge,
«- Küchenwäsche etc.

Weberei und Leinenversandhaus

Carl Dressler, Ädorf 29.

Post Kynau, Bez. Breslau.

– Mustersort. U. Preisliste portofrei! –

Frauen

verlangen rechtzeitig Gratisprospekt

von P. Ziervas, Kalk 379 b. Cöln.

+ Damenbart--r bei Anwendung der neuen amerik.

Methode, ärztlich empf, verschwindet so

fort jeglicher unerwünschter Haarwuchs

Spur- u. schmerzlos durch Absterben

der Wurzeln für immer. Sicherer als

da Erfolg garantiert, sonst Geld zurück.

Preis Mark 5.– gegen Nachnahme

Herm- Wagner, Köln - Riehl 2

Wundervolle

YsUPPEN

LEM ( PERRINS SAUßE

Hofieſeranten

ZSr. Majèstät des

Königs von

England.

STEWS und FRICASSEES

Werden

schmackhaft und pikant

durch Verwendung von

Speisen mit dem Zusatz

dieser Sauce bilden das

Entzücken des Fein

schmeckers.

Büste, schöne volle

Körperformen durch

unser Nährpulver

„TH LG S Sß A**.

Preisgekrönt Berlin 1904.

In 3 bis 4 Wochen bis

18 Pfund Zunahme. Gar.

Unschädl. Viele Anerk.

Kart. 2 Mk. Nach

nahme Mk. 2.50,

3 Krt. portofr. 6 Mk.
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Erbauungsbuch

| In 2. Auflage erschien:

N | Grossmutter

Ein Buch von Tod und Leben.

GesprächemiteinerVerstorbenen.

Von

Richard Schaukal

Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–
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Deutsche Warte, Berlin: „Wir können º
nur wünschen, dass dieses Buch Be-

achtung finden möge in unserer rast- ſ

losen Zeit, die so abgeneigt ist, zu be

denken, was dem Herzen wahres Glück

bringt. Solche Bücher verdienen imme H

I

DJ

W

wieder gelesen zu werden.“

Deutsche verlags-Anstalt

Stuttgart
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YORZÜGLICHE

S
S) MARKE (S)

Tesamºrºsº

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot: Viald Uhlmann, Frankfurt a. M.
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Wechselrätsel Schach (Bearbeitet von E. Schallopp)

Die Zahlen ſind durch Silben ſo zu erſetzen, daß
--1: Ä die Verbindung 1 2 Teil der Schiffs- so eÄrnen Huflösung der

ausrüſtung; 13 eine Reihenfolge: 2 1 Inſekt; 3 1 Geſtalt Schwarz (6 Steine) Hufgabe 1:

der Sage und des Märchens; 32 Verſchlußvorrichtung;
1 Säugetier; 4 2 Naturerſcheinung. Gta.

Füllrätsel

Seit vielen Jahren bin ich bekannt

Als Bergwerksſtadt im ſchwediſchen Land.

Läßt man mein mittelſtes Zeichen fort,

Dann nennt einen alten Gott das Wort.

F. M.-S.

Homonym

Ihn triffſt in Tibet du

G s aber in Peru,

Es wird als dummes Schaf,

Als Heil'ger er geboren,

Er ſchert die Gläub'gen brav,

Es aber wird geſchoren. F. Frh. v. H. ſen.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 142:

Des geographiſchen Des Buchſtabenrätſels: Weiher,

Füllrätſels: Weiler, Weiſer, Weiber.

- - Des Homonyms: Patron.

Richtige Löſungen ſandten ein:

Frl. Marg. Meyer in Wachendorf bei

Syke (2); Joh. P. Stoppel in Ham

burg (2); Frau Roſa Hechinger in Mün

chen (6); Julius Czvetkovits in Buda

peſt (3); L. Z. in Detmold (3); „Pfiffikus“

in Roſtock (4); Ignaz in Ansbach (); 3 88 22 --

Julius Polatſchet in Wien (2); Frl. Frida – „Mein Mann ſchwärmt für Muſik! Wenn ich

Ä Ä ihm will, ſpiele ich ihm irgend eine Lieblingsmelodie von ihm

8

% Z// Ä S. 1. k..

„** -
### „

Z 2

*Ä

Z * Ä

Ä
den Jahrgangs ging ein

e f von F. Schneider in

Weiß (5 Steine) Wiesbaden.

Weiß zieht an u.ſetzt mitdem zweiten Zugematt

Aus der Schachwelt
Die Berliner Schachgeſellſchaft, gegründet 1827, feierte ihr

achtzigjähriges Beſtehen durch Veranſtaltung eines Turniers, an

dem ſich verſchiedene Berliner Meiſter und einige andre, die mit der

Schachgeſellſchaft in nähere Beziehungen getreten waren oder ihr

früher als Mitglieder angehört hatten, zuſämmen zwölf Spieler, be

- teiligten. Den erſten Preis von 500 Mark erſtritt R. Teichmann,

etwas von London (früher Berlin), der von elf Partien neun gewann, den
zweiten (300 Mark) G. Poſt, Berlin, mit 7/2, den dritten (200 Mark)

R. Spielmann, München, mit 7 Gewinnpartien, in den vierten

7

6

5

4

3

2

1.

8

N

N

N

U

U

- - -- - -
- ch g& !“

- - -

Röſa Maurhofer in Zürich (3) Erich vor und ſogleich bekomm ich es! und fünften Preis teilten ſich P. S. Leonhardt, Leipzig, und
in Wiesbaden 2); K. Haus in Frank- – „Der meine iſt noch ärger! Ich darf nur ans Klavier TP jörka ÄÄÄ Ä Äd der

furt a. M.; Meta in Lübeck (4). gehen, ſo fragt er mich ſchon, was ich will!“ echſte Preis an E. Cohn, Berlin, fiel

TENE

-GOE 3N0CL: PAGOF
Neues Prismenglas für universelle Anwendung (Reise, Sport, Militär,

4 - Theater etc.). Höchste Leistung, trotzdem geringes Gewicht und

Klcinsk Form
(Volumen und Gewicht um mehr als 1/3 reduziert.)

6 >< Vergrösserung M. 130.–. 8 >< Vergrösserung M. 140.–.

Kataloge kostenfrei. Bezug zu Fabrikpreisen durch alle guten Optiker und durch die

0PFCE AKTEN- D U

l UP OEPZ SºÄ Ä.
# macht die/2 aut

Weissu/zart

Überall zu haben

Gesichtshaare

Haare an Händen u. Armen entfernt auf

chem. Wege ohne Schmerzen spurlos

und unschädlich „Depilator“. M. 2,–.

Für starken Wuchs M.3,–. Porto 25 Pf.

Otto Reichel. Berlin ,Elsenbahnstr. 4.

werke jeder Art

Grammophone

- g. Phonographen,

SÄTS- Automaten. Violinen,

§ Ä Zithern;

„Ä erner photogr Apparate,

M ü nche n, Dr. med. Pfeuffers Hämog10 bin.

Gegen EHBUItaaruanun?
in der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

II in cen, den 10. Juli 1884

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

rei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Bute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses Vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und - - -

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M1 iinchen.

Operngläser, Feldstecher etc.

zu billigsten Preisen, auch gegen

Loden-Versand-)laus Ä
Franz Wagner, München 4, zwegst

Spezialität poröse, wasserdichte Gebirgs-Lodenstoffe Vor Si

- -
- erlangen. Sie gra1S Unserefür jede Sport- u.Winterkleidung v. M. 1,80 bis 8.50 p.Mtr. illustrierte Preisliste über

Pelerinen für Herren, Damen und Kinder - - C O

(Mass: Länge und Kragenweite).
- Hyg 2. S G 2.

Lodenanzüge für Herren u. Knaben in jeder Ausführung.

* Als Weihnachtsgeschenk echteTiroler Knabenanzüge, Arti ke u.G Uſſ ſſ W d“Eſ
%.

- F-S Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,
komplett von M. 14.50 an. (Altersangabe genügt als Mass.) unentbehrlich i. d. Ehe 50 Pf. (Porto 20 Pf)

Lodenmuster u. illustr. Katalog gratis und franko. Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.
Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.
GDG) CD M GD _V -- .

Rönisch Pianos Ä“
-

-
- - D wohlschmeckend

Appetitanregend.

Leicht verdaulich.

- B utbil dendes Kräftigungsmitte Empfohlen von Autoritäten.

Ka e 2- Cg Akt Ges. Mühelºng förpharmaceut Tocººte Bebrºch 2Rh Zu haben in den Apotheken.
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Dresdenockwitzgrund

Nasen-Röte
Blutröte,

beſeitigt nur allein durch -

Spezial-Teintpaſta. Gänzlich unſchädlich!

An durchgreifender Wirkſamkeit unerreicht!

Zahlreiche Anerkennungen!

Doſe nebſt Seife Mk. 2.30 franko.

Otto Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr. 4.

/

- Leº sº te:

Bau-u.LegespieleWerkzeug-u.Laubsägekasten Naturgesch,Samm:

lungen, Turn-Rasen-u.Gesellschafts-Spielefür Kinder u. EnWächSßnß.

Ausführatalog B 130 Pf. Prospekt umsonst.

Leipziger ehrmittel-Anstalt

FT

rn. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.
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Bodenhachin

rote Hände werden ſicher

„Marºuabin“

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

ESEZ2. Windmühlenstr.29.–

r Eheleute“

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

gienischer
Bedarfs - Artike

- mit Dr. med. Chr”S -o

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

M oderºne Bügel- Koffer
von starker festgewalzter Pappe (Faserstoff) mit doppelt gefirmisstem havanna

braunem Segeltuch bezogen und Rundleder-Einfassung.

l Ill

ällrä. Il.

Länge: Breite: Höhe: Preis:Länge: Breite: Höhe: Preis:

Nr. 691. 66 cm 43 cm 33 cm M. 35.– | Nr. 694. 96 cm 51 cm 43 cm M. 55.–

692. 76 „ 47 „ 38 „ „ 40 – „ 695. 106 „ 54 „ 47 „ y- - -

49 „ 40 „ 45.– „ 696. 116 „ 58 „ 50 „ „ 75.–693. 86 „

"N 691, 692, 693 sind mit je 1 Schloss und 1 Einsatz, Nr. 694–696 mit je

2 Schlössern und 2 Einsätzen versehen.

TD ST Illustrierte Preisliste gratis und franco. TSGW

Meine Fabrikate sind nur zu beziehen durch Fabrik und Versandgeschäft

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
- V e r k a uf s | o k a I 2 :

Leipzig, Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M.,

Leipzigerstrasse 101/102. Neuerwall 84. Kaiserstrasse 29.Petersstrasse 8.Frankfurt a./M. 86

Ein mustergitiges Erzeugnis von hoher Vollendung,

das sich durch seine vielen Vorzüge einen Weltruf

erworben hat.

Zur Kunststickerei vorzüglich geeignetz

Niederlagen in fast allen Städten.

G- M- Pfaff, Kaiserslautern,
Nähmaschinenfabrik,

Gegr. 1862.

Neues Buch von Richard Voss

Soeben erschienen:

Die Liebe Daria Lantes
Roman

Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–

Der Roman behandelt die Liebe einer grossen italienischen Künstlerin,

in deren Schicksal Erlebtes und Erdichtetes seltsam gemischt er

scheint, im Rahmen des modernen römischen Gesellschaftslebens

und mit dem grandiosen Hintergrunde der italienischen Landschaft

Die Arbeit zeigt die ganze Kraft der

glühenden Phantasie des Dichters, der hier wieder ganz auf dem

Boden steht, dem wir seine besten Werke verdanken.

11nd des Südlichen Meeres.

Von Richard Voss sind früher bei

unS erschienen:

Römisches Fieber. Roman.

Geheftet M.6.–, gebunden M.7.–

Daniel der Konvertit. Roman.

3 Bände. 2. Auflage.

Geh. M. 12.–, gebunden M. 15.–

Nubia. Erzählung.

Geheftet M. 3.–,gebunden M.4.–

Juliane. Roman. (Deva-Roman

Sammlung Band 36.)

Geheftet 50 Pf., gebunden 75 Pf.
1400 Arbeiter,

DEUTSCHE VERLAGS-ANSTALT IN STUTTGART
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Aus dem Leben eines Aphoriſten *)

Von ihm ſelbſt erzählt

ºn Budapeſt wurde ich, Otto Weiß, geboren, am 30. Auguſt 1850. Ein

Datum, das mir vor zwanzig Jahren bedeutend beſſer gefiel als heute.

engen, ärmlichen Ätnenºuscºa Ägºrenerºon
er Geſchwiſtern. Nachdem ich aus der Volksſchule ausgetreten war

jußten meine Eltern nicht recht, was mit mir beginnen? Realſchule?

Gymnaſium? Daran war nicht zu denken! Das Einkommen meines

Bters, der kleine Agenturgeſchäfte betrieb, war zu gering, zu unſicher

j ich ſollte „möglichſt bald“ ſelbſtändig werden. Es wurde hin und her

jogen mit Hilfe einiger Verwandten, die gleichfalls ratlos waren, End

fiel die Entſcheidung. Man gab mich in ein Speditionsgeſchäft; dort

jrkte ich als Praktikant mit ſolchem Erfolg, daß der Chef nach einigen

Wochen auch mich ſpedierte. Fürs Geſchäft hätte ich zu wenig Eignung,

j im Geſchäft läſe ich zu viel Bücher, meinte er. Der Mann hatte nur

recht. Die Lektüreinereſſiere mich mehr als Äarenballen, die

je E. & Comp. aufgeſtapelt lagen. Die elterliche Entrüſtung war groß.

Ich erhielt jene bekannte Strafpredigt, die mit den prophetiſchen Worten

eginnt und ſchließt: „Aus dir, du Taugenichts, wird nie etwas. Dann

fügte meine Mutter logiſch hinzu: „Was alſo wirſt du werden?“

Schauſpieler – oder Sänger – oder Schriftſteller – oder Pianiſt

wollt ich werden! Kurz: „ſo etwas!“ Ja, das war mein Traum! Herr

ſich ſtellt ich mir beſonders die Virtuoſenlaufbahn vor. Das nötige Talent

war ja da. Hatt' ich doch vom achten bis zum zehnten Lebensjahr bei

) Die zweite Auflage der Aphorismenſammlung „So ſeid Ihr“ iſt ſoeben

bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart erſchienen.

einer Dilettantin Klavierſtunden genommen und es in der kurzen Zeit ſo

weit gebracht, daß ich nicht nur „Die Kloſterglocke“ und das „Gebet einer

Jungfrau“, ſondern auch mehrere Tanzſtücke flott, ſtellenweiſe ſogar korrekt

ſpielte. Alſo eröffnete ich meinen Eltern folgendes: Da es nicht praktiſch

wäre, mich künftig auch aus andern Geſchäftshäuſern hinauswerfen zu

laſſen, und es an Mitteln fehle, einen tüchtigen Klavierlehrer zu bezahlen,

ſo wolle ich mich vorläufig ſelbſt weiterbilden . . . ſie mögen nur etwas

Geduld haben, dann . . . dann . . .

Und nun warf ich mich voll Eifer aufs Klavier, auf ein ganz altes

mit ſchwarzen Unter- und gelben Obertaſten. Da übte und übte ich drauf

los, methodiſch und geduldig geleitet von einer alten dicken Klavierſchule.

Es ging vorwärts, o ja; derart, daß ich bald in einigen Familien zum

Abendbrot geladen wurde, wo man mein Spiel ebenſoſehr wie meinen

Appetit bewunderte. Das war der erſte Erfolg! Der zweite: Nach

mehreren Monaten war ich nicht nur „Pianiſt“, ſondern auch „Klavier

pädagoge“. Tatſächlich! Mir, dem kaum Vierzehnjährigen, wurden einige

Anfänger vertrauensvoll übergeben. Und nicht nur das: bald ſpielte ich

auch mit großem Beifall zum Tanz auf bei Hochzeiten und Unterhaltungen.

Wer war glücklicher als ich! Das Fundament zur künftigen Virtuoſität

ſchien mir gelegt, und die Einnahmen geſtalteten ſich ſo, daß ich meine

Familie, die deſſen ſehr bedurfte, unterſtützen konnte. Nun hatt' ich auch

Muße genug, meinen literariſchen Paſſionen zu frönen und alle Bücher zu

leſen, deren ich habhaft werden konnte. Daß ich nebenbei Epigramme ſchrieb

und ein Tagebuch führte, in dem ich Schüler und Bekannte ſatiriſch kitzelte,

war ſelbſtverſtändlich; wenigſtens für mich. Auch verkehrte ich freund

ſchaftlich mit einigen gleichſtrebenden Jünglingen. Wir debattierten viel

über Kunſt, Kritik, Philoſophie, Geſchichtſchreibung; wir laſen uns of

und oft unſre Werke vor. Welche Begeiſterung, welches Selbſtbewußtſein !

Wahrhaftig, es gab da Tage, an denen wir alle unſterblich waren!Otto Weiß

Schnell

35chmaſchinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. Iſlan verlange grafis

u. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

üb, F5gustCIIg-Waſchmaſchinen,

Wäſcheinargen und Waſchhilfs

mitfel. – – Vertreter geſucht.

Mersmann & Co. G. m.b. H.

Oberhausen (Rheinland).

D EA

F .

salit wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu Ik. 1,20. -

Zhemische Fabrik von Heyclen, Radebeul-Dresden.

KöSt Ch

schmecken die Kuchen, welche

– Kinderrn eh

– Krankenkost

leicht verdauliche, muskel- u. knochenbildende,

die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung,

d
ga nZ e"Ä Brechdurchfall, und

Diarrhöe,

Darmkatarrh,etc.

Tausendfach bewährte, Für mit

Säuglinge, Dr. Oetker's

ältere Kinder Backpulver

magenschwache gebacken werden.

Erwachsene. Receptbücher gratis und franco

VO11 Dr"- A- Oetker, Bielefeld
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Das ging ſo zwei, drei Jahre. Dann aber änderte ſich's.

Der Ehrgeiz des Tanzmuſikſpielers und pädagogiſchen Wunder

knaben ſchwand immer mehr, und ſeine Fortſchritte befriedigten

ihn immer weniger. Möglichkeiten, daß „die Dinge“ anders

werden konnten, ſah ich nicht, wenigſtens nicht in Budapeſt. So

entſchloß ich mich denn, achtzehn Jahre alt geworden, nach Wien

zu gehen. In Wien, ſo war ich überzeugt, müſſe ich ſicherer

und raſcher vorwärts kommen! Alſo auf nach Wien!

Ich kam dort frohgemut an. Hatt' ich doch in der rechten

Rocktaſche einen Empfehlungsbrief an den renommierten Ge

ſangslehrer Wolf und in der linken ein Kapital, das mich auf

Wochen hinaus ſicherſtellte. Schon tags darauf machte ich dem

Herrn Profeſſor meine Aufwartung. Er beſah mich zunächſt von oben

bis unten; offenbar war ich nicht letztmodern gekleidet. Dann,

nachdem er den Brief geleſen, fragte er mich, ob ich „vom Blatt“

ſpielen könne. Ich bejahte. Daraufhin legte er mir eine ver

ſchollene Roſſiniſche Oper vor: „Moſes oder der Auszug aus

Aegypten“. Glatt und keck ſpielte ich einige Solo- und Enſemble

nummern herunter. O, er flößte mir keine Scheu ein, der un

bekannte Klavierauszug aus Aegypten! Erfreut von meiner

Leiſtung ſagte der Profeſſor: „Ich engagiere Sie als Korrepetitor,

wenn Sie mit vierzig Kreuzer pro Stunde zufrieden ſind.“ Ob

ich damit zufrieden war! Monatelang war ich damit zufrieden!

In der nächſten Woche trat ich meine Stellung an. Ich begleitete

angehende Sängerinnen am Klavier – ſpäterhin auch nach Hauſe.

Nun wär' ich aber auch gern ins Konſervatorium eingetreten.

Wie aber dies ermöglichen? Ich verdiente vorläufig nur ſo und

ſo viel, das heißt ſo und ſo wenig. Davon ſollt' ich ein Klavier

mieten, Muſikalien kaufen, meine Angehörigen weiter unterſtützen.

Nebenbei wollt' ich auch noch leben! „Nun, es gibt ja Frei

plätze,“ ſagt' ich mir ſchließlich. Und zuverſichtlich ging ich „hin

auf in die Direktionskanzlei“. Dort trug ich dem Direktor Hell

mesberger mein Anliegen vor. „Die Plätze ſind leider alle be

ſetzt,“ äußerte er verbindlich; worauf er ins Vorzimmer rief:

„Schorſch, will mich noch jemand ſprechen?“ Ich war ſehr ver

dutzt – brachte jedoch der Frage ſo viel Verſtändnis entgegen, daß

ich mich eiligſt empfahl– und noch auf der Treppe den Aphorismus

machte: „Freiplätze nennt man jene Plätze, die nie frei ſind.“

Vorläufig mußt' ich alſo weiter autodidaktiſch arbeiten. (Neben

bei geſagt, bei dieſem „vorläufig“ blieb es ein für allemal.) Den

Plan, konzertierender Pianiſt zu werden, gab ich bald auf. Mich

intereſſierte jetzt die Geſangskunſt beſonders und die Literatur

mehr als je. Eifrigſt oblag ich muſikaliſchen und literariſchen

Studien. Meinen Geſchmack, meine Erkenntnis wollt' ich mög

lichſt hoch entwickeln! Und da war ich gottlob in der Lage,

mir die allerbeſten Lehrer zu wählen. Honorarfrei unterrichteten

mich: Voltaire, Leſſing, Heine – Mozart, Beethoven, Schubert.

-

Aus dem Korrepetitor wird allmählich – nach dem bekannten

Darwinſchen Entwicklungsgeſetz – entweder ein Geſangslehrer

oder ein Kapellmeiſter. Ich wurde Geſangslehrer. Ich hatte viel

zu tun und wurde gut bezahlt. Und dennoch: dieſer Beruf ge

währte mir ſtets nur halbe Befriedigung; warum? weil ich das,

was ich wollte und konnte, meiſt nur halb durchführen durfte.

Ich bin nämlich der Meinung, ein Sänger, ſogar ein Opern

ſänger, müſſe vor allem – ſingen können. Dieſe Idee aber iſt

im Lauf der letzten Jahrzehnte immer veralteter, immer para

doxer geworden, und ein Geſangslehrer, der ſie ernſtlich durch

zuführen ſucht, gerät in Konflikte mit dem muſikaliſchen Zeitgeiſt,

mit den Schülern, mit den zahlenden Eltern, Brüdern und Tanten

Es iſt ja wahr: Ein ſorgfältiges Studium, das bis zu höherer Aus

bildung geht, erfordert viel, viel Zeit, jene Zeit,in welcher der moderne

angehende Sänger „ſchon längſt auf der Bühne ſtehen ſollte“ –

überſchätzt vom Publikum und überzahlt von der Direktion.

X

Ob die Nachtzeit die geeignetſte ſei zu dichteriſcher Produktion,

namentlich dann, wenn man tagsüber Geſangsunterricht erteilt

oder eine Zeitung redigiert hat, darüber machten wir uns ſeiner

zeit wenig Gedanken, ich und mein Mitarbeiter Fedor Mam

roth. Leider iſt dieſer feinſinnige Schriftſteller und Redakteur,

mit dem mich eine zweiunddreißigjährige Freundſchaft verband,

kürzlich geſtorben. In der Zeit von 1880 bis 1882 ſchrieben wir

gemeinſam einige Theaterſtücke. Auch einige Illuſionen hegten

wir gemeinſam, unter anderm die, einer tantiemenreichen Zukunft

entgegenzugehen. Doch nur eins unſrer Stücke hatte durch

ſchlagenden Erfolg, ein Einakter: „Der neue Paganini“. Das Luſt

ſpiel wurde öfter gegeben, an mehreren großen und kleinen Bühnen.

Nach der Uraufführung gab's glänzende Kritiken, wärmſte Glück

wünſche. Unter den Gratulanten war auch Joſefine Gallmeyer,

die uns mit den gemütlichen Worten apoſtrophierte: „Kinder, euer

Stuckis famos! Wo habt's es denn g'ſtohl'n?“ Unſrer Verſicherung,

daß es Original ſei, ſchenkte ſie nur halben Glauben: „Js die

Sach' wirklich nicht aus dem Franzöſiſchen? Na, dann ſchreibt's

mir auch was! Ich brauchet eh wieder amal a gute Roll“

Wir verſprachen es; doch kam’s nicht dazu. Schon damals war

die „Pepi“ leidend, ſehr leidend. Und nicht lange nachher –

da verließ ſie die Weltbühne – um dorthin zu gehen, wo

Selbstfahrer

Krankenfahrstühle

Solid, Fabrikate.

Katalog gratis.

Rich. Maune,
* Dresden-Löbtau.

Sonneberger

Puppen und Spielwaren
§owie Thüringer Glas-Christ

baumschmuck versendet direkt

ab Fabrikationsort

z: Poehnitzsch,Sonnebergs.-M64

Jll. Preisbuch gratis u. franko.
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schafft Milch

und stärktMutter und Kind!

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich

in Apotheken und Drogerien. Eine interessante und

lehrreiche Broschüre über „Natürliche Säuglings

Ernährung“ versenden gratis und franko

Pearson & Co., G. m. b. H.
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otograph

C. Maquet, G. m. b. H.

Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-F

versalstühle, verstellb. Schlafsesse1, S

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

Webers Carlsbader Kaffeegewürz.

und Kaffeegeschäften, Drogen

Delikatessenhandlungen.

Wohl hekömmlich
ist eine gute Tasse Kaffee, bereitet mit

Nur

einzig echt von Otto E. Weber, Radebeul

Dresden. Zu haben in Kolonialwaren

und

70parate
von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–

- Jllustrierte Preisliste kostenlos.-

Dr. Ernst Sandow's

ÄEMSER SALZliches

bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

Tauber,Wiesbaden LM
licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen !
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Den Bombastuswerken ist es gelungen, in ihren Erzeugnissen

das Wollkommenste der Neuzeit | Winzenz Faulhaber

das Vollkommenste aller Zeiten auf kosmet. Gebiete zu schaffen.

Weit über 2000 begeisterte fachmännische Gutachten

Haarfarbe

Lunter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350 eMk 125

3F Schwarzlose Söhne

Kgl.Hof Serlin

AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz

nach Dr. Hesse, zur Heilung und Verhütung äusserer katarrhalischer und

entzündlicher Augenerkrankungen, sowie zur Pflege der Augen. Die

spezifische Wirkung des Emser Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat

= sich auch bei diesen Augenbädern bewährt.–

Preis komplett M. 1-50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.
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LA GLÄSERN

Markgrafen Str. 29.

Oberall erhältlich.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

In 2. Auflage erschien: O

Wilhelm Schussen

Geheftet M. 2.50, geb. M. 3.50

Rudolf Krauss im Berliner Tageblatt:

„Die Ausdrucksweise ist von volks

tümlicher Kraft, durch drastische Ver

gleiche belebt, durch Anlehnung an

die derbe schwäbische Kernsprache

individualisiert. Dieser moderne

Schelmenroman ist eine Groteske

" zwingendem Humor.“

Es gibt
Das beste

100 Gründe, Weihnachtsgeschenk

Ein Schelmenroman von warum jeder, fü1

Yerlangen Sie in Apotheken, Drogerien, Par
fümerien und besseren Friseur - Geschäften:

Bombastus-Kopfschuppenwasser (Nurumnitzar)

Bombastus-Vanille-Haarcreme

Bombastus-Teint Astril (zur Pflege der Haut

- innerhalb zweier Jahre – von Aerzten, Zahnärzten etc. dokumen

tieren den hervorragenden Wert der Bombastus - Erzeugnisse.

Bombastus-Mundwasser, Zahncreme und Zahnpulver

Bombastus-WWasser gegen Haarausfall (Ulianar-Komposition)

Bombastus-Kölnisch-Wasser mit Blüten- oder Waldesduft.

Fordern Sie nur Bombastus – Erzeugnisse und weisen Sie

alles andere entschieden zurück! – Wo nicht erhältlich, wende

man sich direkt an die Bombastus-Werke in Potschappel-Dresden.

der schreiben kann,

Mann, Frau oder Kind,

eine Caw's Füllfeder an

schaffen sollte; sie ist billig,

weil sie lebenslänglich hält: sie

ist bequem, weil sie immer schreib

fertig ist; sie ist reinlich, weil sie

weder kleckst noch undicht wird: andere

Gründe werden Ihnen in den einschlägigen

Geschäften auf Verlangen auseinandergesetzt.

Bezug durch Papiergeschäfte. Illustrierter Katalog

gratis von SCHWAN - BLEISTIFT - FABRIK, Nürnberg,

O oder Schwanhäusser, Wien I, Johannesgasse 2.

Die älteste

Marke

Die neueste

Füllfeder

Damen und Herren



908. Nr. 7
197Über Land und Meer

auch die genialſte Lokalſoubrette keine Rolle

ſpielt.

"Ä andern Stücke, wº geſagt, hatten den

gewünſchten Erfolg nicht. Mich drückte dies um

mehr nieder, als ich durch Ueberarbeitung

jd Kümmerniſſe mancherº Art ſehr nervös

jorden war, gewährte es mir lº

ngen Troſt, daß ich in dieſer Zeit mehr Glück

jener feuilletoniſtiſchen Tätigkeit hat

mählich erfaßte mich ſeltſame Unruhe. Ich

hatte das Verlangen, „anderswo“ zu ſein –

j– „dort“, nur nicht hier. Wºhl dem

j ſolche Gemütsverfaſſung nicht. Äht Ä
jar nie unglücklich und nervös zugleich. So
jerließ ich denn eines Tages den Or. in dem

ich vierundzwanzig Jahre gelebt! . . . Ich atmete

jas ich im Eiſenbahnwaggon ſaß. Dann

freilich nach längerer Zeit gedachte ich oft

ſehnſüchtig der alten Kaiſerſtadt. O ſchönes

Wien, mit deiner poetiſch - gemütlichen AtmO

ſphäre . . . dº poetiſch - vornehmen Bauten . . .

Äpoetiſch-feſchen „Maderln“ . . . den poetiſch
geſchmalzenen Mehlſpeiſen . . .

3

Und ich ſuchte jahrelang das „Dort“; in Prag,

in Berlin, in München, in Leipzig, in Frankfur!

Aber das „Dort“ war immer nur ein „Hier“.

Auch von Kurplatz zu Kurplatz wanderte ich,

j meine verlorene Geſundheit wiederzufinden. Vom Wiederaufbau des Campanile in Venedig: Das jetzige Bauſtadium

Und überallhin folgten mir, neben einigen Ge

ſangsſchülern, gar viele traurig-heitere Gedanken

über Menſchen und Dinge! Wo ich auch war:

zu Hauſe, auf der Straße, im Café, nachts im

Bett, morgens beim Erwachen, drängten ſich,

einander überſtürzend, kleine ſpitzige Sätze aus

meinem Kopf und mußten aufs Papier! . . .

Ohne Uebertreibung und Ruhmredigkeit: Noch

heute, nachdem ich über 1250 dieſer Aphorismen

veröffentlichte, iſt in meinem Schreibtiſch weit

mehr Lebensweisheit vorhanden als in meinem

ganzen Tun und Laſſen!

Ein Teil jener Gedanken erſchien zu Weih

nachten 1905 unter dem Titel: „So ſeid Ihr“.

Die Sammlung wurde von Preſſe und Publikum

überaus beifällig aufgenommen. Dieſe Aufnahme

verdankt ſie allerdings – auch Georg Bran

des, dem Großmeiſter literarhiſtoriſcher Kritik,

der eine Vorrede dazu ſchrieb – ſo fein und

ſachlich, wie nur er ſie ſchreibt – und ſo an

erkennend, als hätt' ich ſelbſt ſie verfaßt.
2

Noch manches, ja vieles hätte ich mitzuteilen,

was in meinem Leben wichtig oder merkwürdig

war. Doch genug. Ich fürchte, ich nahm das

Intereſſe der Leſer ohnehin ſchon zu lang in

Anſpruch; und es wär' mir nicht angenehm,

wenn ſie plötzlich ausriefen: „'s iſt doch unglaub

lich, wie redſelig ſo ein Aphoriſt ſein kann!“

–-

Nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe 0granfwortlich:

gobert mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags- finſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Angenehme
wirksames

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

Angenehmes W.

t, wirkſames Ä#

Abführmittel. FEIGEN

SYRUP
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Ein ideales Hausmittel -

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Cali fig“ bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und doch

ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane, regelt dadurch

die Verdauung und verbürgt Appetit und Geſundheit.

„Califig“ leiſtet Kindern und Erwachſenen die gleichen

wohltätigen Dienſte.

- ef Äſt -

mÄÄÄÄÄÄÄÄ
Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

–

2ährZucker

als Zusatz zur Kuhmilch bestbewährte

Dauernahrung fürSäuglinge vom frühesten

Ko

Lebensalter an, auch als EKrankennahrung

K

- 23- O
-

-

vorzüglich bei Magen- und Darmstörungen für- )
Säuglinge und ältere Kinder.

Dose /2 Kilo Mk. 1.50; 300 Gramm MTk. 1.–-

Näh cker-Kakad wohlschmeckendes,

Z)"ZU - 9 kräftigendes Nähr

präparat f. Kranke u. Genesendejeden Alters.Dose/2 Kilo Mk. 1.80.

Zu haben in Apotheken und Drogerien.

Nährmittelfabrik München, G. m. b. H., in Pasing

Gar viele sind stolz darauf, sich

Zu einer Religion zu bekennen,

deren Gebote sie nicht befolgen.

Ein Badearzt hat es gesagt: „Oft

kostet die Reparatur mehr, als der

ganze Gegenstand wert ist.“

ch kenne eine Kunst, die das Es gibt eine ganze Menge glück

Lachen fast ganz verlernt hat: die licher Frauen, die getröstet sein
Musik. wollen.

Das Denken ist so ausserordent

ich mühsam, dass viele es vor
ziehen – zu urteilen.

Das Bedürfnis, geliebt zu werden,

ist verbreiteter als das Bedürfnis,

zu lieben.

Die vorstehenden Aphorismen sind dem bei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart in 2. Auflage erschienenen Buch

„So seid Ihr“ von Otto Weiss
Mit einem Vorwort von Otto Brandes

: (geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–) ::

Entnommen, das Karl Walter Goldschmidt in einer längeren

Besprechung verschiedener Aphorismen-Sammlungen im

Literarischen Echo als

das boshafteste und spitzeste, aber auch

amüsanteste und witzigste Werk

Vºn allen besprochenen bezeichnet. Er sagt dann weiter:

Aus diesen kleinen funkelnden Epigrammen, die in ihrer

Pºdoxen Prägung oft geradezu etwas unwiderstehlich Er

chütterndes haben, blickt uns ein kluger und reifer Charakter

kopf entgegen, der mit Lebenskenntnis ſind Menschenverachtung

doch, allen geschmeidigen Fechterkünsten des Satirikers zum

Trotz, einen unverwüstlichen Idealismus paart.“
-

ER"

in Silber-, Gold-, Stahl- u. Tula

Gehäusen. – Erstklass. Fabrikat.

Mässige Preise. Mehrjähr. Garantie.

A- Eppner & Co-, Breslau

Uhrenfabrikation und Versand

Verlangen Sie Gratis-Preisliste d.

aus, eſ
Buchbinderei-Maschinen

Echt

ÄBriefmarken
Grosse illustrierte Preisliste gra

tis und franco. Max Herbst,

Markenhaus, Hamburg T
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EineMuttermachtsich schuldig, wenn

sie den Kindern die Eigenschaften des

EAU DE QUININE

von ED. PNAUD
18 Place Vendôme, PARIS

nicht kennen

Eugen Gärtner, StuttgartW.
Kgl. Hof-Geigenbauer. Fürst. Hohenz. Hof.

Handlung alterStreichinstrumente.

der hervorragendsten

italien.,französ. u. deutsch. Meister.

Weitgehende Garantie. – Für absol.

Reellität bürgen feinste Referenzen.

Spezialität: Geigenbau. Selbstgefert.

Meisterinstrumente. Berühmtes Re

paratur-Atelier. Glänzend.Anerkenn. ;

-
TECKENPFERD

Andre Hofers
Karlsbader Kaffee-Gewürz.

Unter Garantie unübertroffen.

Wie allgemein anerkannt, das

Beste und Billigste

seiner Art.

/ Carton enthält 42 Würfel.

Zu haben in den meisten Colonial

waren -, Delikatessen- und Drogen

Geschäften, wenn nicht, gibt die Firma

Andre Hofer, Freilassing,

gerne Bezugsquellen auf und

sendet Gratisprobe.
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erzeugt rosiges jugendfrisches Aussehen, reine weiße sammetweiche Hautj

zarten blendendschönen Teint. à Stück 50 Pfg. überall zu haben.
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Das neue Reichsgeſetz über das Urheberrecht an Werken

der bildenden Künſte und der Photographie iſt, entſprechend dem

immer zunehmenden Intereſſe der Oeffentlichkeit an illuſtrativen

Reproduktionen jeder Art, von größter Wichtigkeit für einen

weiten Kreis von Intereſſenten: Künſtler und Photographen,

Verleger und Redakteure ſind es vor allem, denen die Kenntnis

der neuen Beſtimmungen ganz unentbehrlich iſt, wenn ſie ihre

eignen Rechte wahren und ſich vor Unannehmlichkeiten und Kon

flikten der mannigfachſten Art ſchützen wollen. Eine zuverläſſig

und gemeinverſtändlich kommentierte Ausgabe dieſes Geſetzes iſt

darum ein dringendes Bedürfnis, und dieſem Bedürfnis kommt

ein Werkchen, das den Eröffnungsband einer Sammlung von

Handkommentaren deutſcher Reichsgeſetze bildet, in der wünſchens

werteſten Weiſe entgegen. Es trägt den Titel: „Das Reichsgeſetz,

betreffend das Urheberrecht an Werken der bilden den

Künſte und der Photographie. Vom 9. Januar 1907. Er

läutert vom Geheimen Regierungsrat Dr. Paul Da Ude. GebUn

den M. 2.50. (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt.) Dr. Daude,

der Herausgeber und Kommentator, iſt eine anerkannte Autorität

und der von ihm gegebene Kommentar muſtergültig durch juriſtiſche

Klarheit und Schärfe wie durch allgemeine Verſtändlichkeit. Die

Brauchbarkeit und Zweckmäßigkeit der Ausgabe wird weſentlich

erhöht durch einen Anhang, der die Beſtimmungen der „Berner

Konvention“ und das Geſetz betreffend das Urheberrecht an

Muſtern und Modellen enthält. Endlich erleichtert noch ein ein

gehendes Sachregiſter die Benutzung außerordentlich. So wird

die Daudeſche Ausgabe von Juriſten wie von den intereſſierten

Laienkreiſen willkommen geheißen werden und ſich raſch im all

gemeinen Gebrauch einbürgern.

FAUH Gädern und Kurorten

Eine Reiſe nach Montreux iſt heutzutage mit keinen Schwierig

keiten mehr verbunden. Schnellzüge führen aus aller Herren Ländern

an die herrlichen Geſtade des vielbeſungenen Genfer Sees. Ob der

Reiſende über die an landſchaftlichen Reizen ſo reiche Berner-Ober

land-Bahn konnmt oder über die große internationale Linie, die Lau

ſanne berührt, immer wird er überraſcht ſein über den Anblick, der

ſich ihm beim Verlaſſen des neuen Bahnhofs in Montreux darbietet:

vor ihm liegt der See in ſeiner ganzen Pracht, das Auge ſchweift Um

behindert über das tiefblaue Waſſer bis an die Walliſer Voralpen,

aus denen ſich die Dent du Midi mit ihren ſieben ſchneebedeckten

Gipfeln ſtolz erhebt. Für Unterkunft iſt natürlich für die verſchieden

ſten Anſprüche auf das beſte geſorgt. Beſonders ſei hier noch das

Hotel Eden empfohlen. Am See gelegen, ein Vorrang, den ihm

kein andres Haus am Platz ſtreitig macht, an den Kurſaal und deſſen

Park anſtoßend, mit unbeſchränkter Ausſicht auf den See und die

Berge, erhebt es ſich inmitten eines prächtigen Gartens.

Von Gries bei Bozen wird die ſchönſte windſtille Herbſtwitte

rung bei wolkenloſem Himmel mit einer Temperatur von 20 Grad im

Schätten, 38 Grad Celſius in der Sonne gemeldet.

Rus Induſtrie und Gewerbe

Für nervöſe und ſchwächliche Kranke, von denen Kaffee ſchlecht

vertragen wird, gibt es kein beſſeres Morgengetränk als „Kufe ke“ -

Mehl in Milch gekocht.

Die patentierten Eigenſchaften, welche Caw's Safety-Fü llfedern

beliebt und berühmt machen, ſind die Schlüſſelkappe, mittels derej

die Goldfeder nach erledigter Schreibarbeit in den Tintenbehälter

wieder zurückgezogen wird, ſo daß ſie hermetiſch geſchloſſen in der
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Caſpar Sauſer
Roman

VON

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

Ä7%)ls Daumer mit ſeinem Schützling nach dem

Abſchied auf den vereinſamten Gaſſen

ſchweigend ein Stück Wegs zurückgelegt

hatte, ſchlang Daumer den Arm um Caſpars

Schulter und ſagte: „Ach, Caſpar, Caſpar!“

Es klang wie eine Beſchwörung.

Caſpar, den es nach Belehrung dürſtete und

deſſen Herz zum Ueberfließen voll von Fragen

war, ſeufzte auf und lächelte ſeinem Lehrer in

wiedererwachtem Vertrauen zu. Sei es nun, daß

Blick und Lächeln Daumer an einer Stelle ſeines

Innern trafen, wo er ſich unſicher und ſchuldig

fühlte, ſei es, daß die Nacht, die Einſamkeit, die

quälenden Zweifel, das wunderliche Geſpräch, das

er eben geführt, ſeinen Geiſt zu übertriebener

Inbrunſt entzündeten, er blieb ſtehen, umarmte

Caſpar noch feſter und rief mit emporgewandten

Augen: „Menſch, o Menſch!“

Das Wort ging Caſpar durch Mark und

Bein. Ihm war, als eröffne ſich ihm auf ein

mal, was dies zu bedeuten habe: Menſch! Er

ſah ein Geſchöpf, tief unten verſtrickt und an

gekettet, von tief unten hinaufſchauend, fremd ſich

ſelbſt, fremd dem andern, dem es das Wort Menſch

zuſchrie und der ihm nichts antworten konnte als

eben dieſen inhaltsvollen Ruf: Menſch.

Sein Ohr hielt den Klang feſt, der durch

die Ergriffenheit Daumers etwas Weihevolles

für ihn bekommen hatte. Am andern Morgen

nahm er ſein Tagebuch zur Hand, und die

erſte Eintragung, die er darin machte, waren

die drei Worte: Menſch, o Menſch – für jeden

andern natürlich eine ſinnloſe Hieroglyphe, für

ihn aber ein deutungsvoller Hinweis, ein ent

ſchleiertes Geheimnis beinahe, ein Wahl- und

Zauberſpruch zur Abwendung von Gefahren.

Es entſprach ſeinem kindiſchen Weſen, daß er

von derſelben Stunde ab das Tagebuch als eine

Art von Heiligtum betrachtete, welches nur in

Zeiten der Andacht und Sammlung zugänglich

war, und in einer jener ſehnſüchtigen und angſt

voll traurigen Stimmungen, die ihn häufig be

fielen, faßte er den ſonderbaren und folgen

ſchweren Entſchluß, daß kein andrer Menſch außer

ſeiner Mutter jemals Einblick in dieſes Heft er

langen, jemals leſen ſollte, was er darin auf

ſchreiben würde. Solche Vorſätze ſtarrſinnig zu

halten, dazu war er durchaus imſtande.

Als wenige Tage nachher die Prinzeſſinnen

von Kurland in Daumers Haus kamen, die mit

Feuerbach befreundet waren und große Teilnahme

für Caſpar hegten, kam zufälligerweiſe die Rede

auf das Geſchenk, das der Präſident ſeinem Schütz

ling gemacht, und da Daumer erzählte, es be

fände ſich in dem Büchlein ein ſehr gutes Stahl

ſtichporträt des Präſidenten, wünſchten die Damen

das Heft gern zu ſehen. Zu aller Erſtaunen

weigerte ſich Caſpar, es zu zeigen. Daumer warf

ihm erſchrocken ſeine Unhöflichkeit vor, aber er

blieb hartnäckig. Die Damen beſtanden nicht

weiter darauf, ja ſie lenkten ſogar die Unterhaltung

taktvoll in eine andre Richtung, aber als ſie fort

gegangen waren, nahm Daumer den Jüngling

ins Gebet und fragte ihn nach dem Grund ſeiner

Weigerung. Caſpar ſchwieg. „Und würdeſt du

auch mir, wenn ich es verlangte, das Heftchen

vorenthalten?“ fragte Daumer. Caſpar ſah ihn

groß an und antwortete treuherzig: „Sie werden

es gewiß nicht verlangen, bitte ſchön!“

Daumer war ſehr betroffen und entfernte

ſich ſtill. »

Gegen Abend kam Herr von Tucher, bat

Daumer um eine Unterredung unter vier Augen,

und als ſie allein waren, ſagte er ohne weitere

Einleitung: „Ich muß Sie leider davon in Kennt

nis ſetzen, daß ich unſern Caſpar zweimal beim

Lügen ertappt habe.“

Daumer ſchlug ſtumm die Hände zuſammen.

Das fehlte nur noch, dachte er.

Beim Lügen! Zweimal beim Lügen ertappt!

Ei du gütiger Himmel, wie war das zu

gegangen! «

Die Sache verhielt ſich ſo: Am Sonntag ſei

er mit dem Bürgermeiſter in Caſpars Zimmer

getreten, erzählte Herr von Tucher, und habe den

Jüngling erſucht, ihn in ſeine Wohnung zu be

gleiten. Da habe Caſpar, der bei den Büchern

geſeſſen, erwidert, er dürfe nicht, Daumer habe

ihm verboten, das Haus zu verlaſſen. Dem

Bürgermeiſter ſei das gleich bedenklich erſchienen,

beſonders da ihn Caſpar kaum anzuſehen gewagt,

er habe ſich unauffällig bei Daumer erkundigt,

wie dieſer ſich wohl erinnern werde, und ſeinen

Verdacht beſtätigt gefunden. Am andern Tag

ſeien beide, Herr Binder und Herr von Tucher,

während Daumer vom Hauſe fortgeweſen, zu

Caſpar gekommen und hätten ihm ſeine Unwahr

heit vorgehalten. Unter Erglühen und Erblaſſen

habe er ſein Vergehen zugeſtanden, habe aber,

wie ein geſcheuchter Haſe in die Enge getrieben

und den erſten beſten Ausweg ergreifend, alberner

weiſe eine Geſchichte erfunden von einer Dame,

die bei ihm geweſen und die ihm ein Geſchenk

verſprochen, weshalb er auf ſie gewartet habe.

„Auf unſer mehr beſtürztes als ſtrenges Zu

reden bekannte er ſich auch dieſer Unwahrheit

ſchuldig,“ fuhr Herr von Tucher mit unerſchütter

lichem Ernſt fort. „Er gab zu, daß er nur in

Ruhe habe ſtudieren wollen und daß ihm kein

andres Mittel eingefallen ſei, um die läſtigen

Störungen abzuwenden. Inſtändig flehte er uns

an, Ihnen nichts von ſeinem Fehltritt zu erzählen,

er wolle es nie wieder tun. Ich hab' mir's aber

überlegt und bin zu dem Schluß gelangt, daß es

beſſer iſt, wenn Sie alles wiſſen. Es iſt viel

leicht noch Zeit, um das böſe Laſter mit Erfolg

zu bekämpfen. Man kann ihm ja nicht ins Herz

ſchauen, doch ich glaube noch immer an die Un

verdorbenheit ſeines Gemüts, wenngleich ich über

zeugt bin, daß uns nur die äußerſte Wachſamkeit

und unerbittliche Maßnahmen vor gröberen Ent

täuſchungen bewahren können.“

Daumer ſah vollkommen vernichtet aus. „Und

das von einem Menſchen, auf deſſen heiliges

Wahrheitsgefühl ich Eide geſchworen hätte,“

murmelte er. „Wenn Sie es nicht wären, der

mir das erzählt, ich würde lachen. Noch vor

einer Stunde hätte ich jeden für einen Schurken

erachtet, der mir geſagt hätte, Caſpar ſei einer

Lüge fähig.“ «

„Auch mir iſt es nahgegangen,“ verſetzte

Herr von Tucher. „Aber wir müſſen Geduld

haben. Sehen Sie zu, halten Sie die Augen

offen, warten Sie auf den nächſten gegründeten

Anlaß, dann greifen Sie ein, und zwar mit

wuchtiger Hand.“

Eine Lüge; nein, zwei Lügen auf einmal!

Der arme Daumer, er wußte ſich keinen Rat,

Er ging hin und überlegte. Herr von Tucher

nimmt den ganzen Vorgang zu ſchwer, ſagte er

ſich; Herr von Tucher iſt eine ſehr gerechte Natur,

aber ohne Zweifel ein Mann mit vielen Vor

urteilen, die ihn dazu verführen, eine Lüge mit

allen verfehmenden Zeichen der Uebeltat auszu

ſtatten; Herr von Tucher kennt das tägliche Leben

nicht, das unſereinen unterſcheiden lehrt zwiſchen

dem, was ſchlecht iſt und was der Andrang ge

bieteriſcher Umſtände auch dem Redlichſten ent

preßt. Aber was geht mich Herr von Tucher

an, hier handelt es ſich um Caſpar. Ich glaubte

einſt, von ihm fordern zu dürfen, was keiner ſonſt

von keinem fordern darf. War es eine Ver

blendung, eine Anmaßung von mir? Wir wollen

ſehen; ich muß jetzt herausbekommen, ob er ſchon

zu den Gewöhnlichen gehört oder ob ſein Wille

noch einer unhörbar rufenden Stimme zu ge

horchen fähig iſt. Hat ſich ſein Ohr jedem Geiſter

hauch und -ſchall ſchon verſchloſſen, dann iſt ſeine

Lüge eine Lüge wie jede andre, kann ich aber

noch überſinnliche Kräfte des Verſtehens in ihm

wecken, dann will ich die Philiſter verachten, die

immer gleich mit dem Bakel erſcheinen.

Es bedurfte einer ſchlafloſen Nacht, um dem

ſonderbaren Plan Daumers, der eine Art Gottes

urteil in ſich ſchließen ſollte, auf die Beine zu

helfen. Die Weigerung Caſpars, ſein Tagebuch

zu zeigen, gab den erſten Anſtoß. Ich will ihn

bewegen, mir aus eignem Trieb das Heft zu

bringen, kalkulierte Daumer; ich will etwas wie

eine metaphyſiſche Kommunikation zwiſchen mir

und ihm herſtellen; ich werde ihn, ohne ein Wort

zu ſprechen, mit meinem geiſtigen Verlangen zu

erfüllen trachten und werde eine Stunde feſtſetzen,

innerhalb deren das nur Gewünſchte zu geſchehen

hat. Kann er folgen, ſo iſt alles gut; wenn nicht,

dann ade, Wunderglaube, dann hat dieſer bered

ſame Materialiſt recht gehabt, mir die Seele weg

zudisputieren.

Am Morgen, ſo gegen neun Uhr, kam Anna

zu ihrem Bruder und ſagte, Caſpar gefalle ihr

heute ganz und gar nicht; er ſei ſchon um fünf

aufgeſtanden und es ſei eine Unruhe in ihm, die

ſie noch nie wahrgenommen; beim Frühſtück habe

er fortwährend ängſtlich um ſich herumgeſchaut

und keinen Biſſen gegeſſen. A.

Daumer lächelte. Sollte er jetzt ſchon ſpüren,

was ich mit ihm vorhabe? dachte er, und ſeine

Stimmung wurde mild und zuverſichtlich.

Ein ſchicklicher Vorwand, die Frauen aus

dem Haus zu ſchaffen, fand ſich ungezwungen;

Frau Daumer mußte ohnehin auf den Markt,

Anna wurde überredet, einige Beſuche zu machen.

Um elf Uhr machte ſich Caſpar an ſeine Schul

arbeiten, Daumer ging ins Nebenzimmer, ließ

aber die Tür offen. Er ſetzte ſich, das Geſicht

gegen Caſpars Platz gerichtet, ein wenig hinter

der Schwelle auf ein Stühlchen, und es gelang

ihm alsbald, mit erſtaunlicher Energie all ſeine

Gedanken auf das eine Ziel zu richten, auf dem

einen Punkt zu ſammeln. Im Haus war es ſehr

ſtill, kein Laut ſtörte das wunderliche Beginnen.

Bleich und geſpannt ſaß er alſo und be

obachtete, daß Caſpar häufig aufſtand und zum

Fenſter trat. Einmal öffnete er das Fenſter, das

andre Mal ſchloß er es wieder. Dann begab er

ſich zur Tür und ſchien zu überlegen, ob er

hinausgehen ſolle. Sein Auge war ohne Stetig

keit und ſein Mund eigentümlich gramvoll ver

zogen. Aha, es rumort in ihm, frohlockte Daumer,

und immer, wenn Caſpar ſich dem Schränkchen

näherte, in dem das blaue Heft wahrſcheinlich lag,

bekam der unglückliche Magier vor Erwartung

Herzklopfen. .

Wie weit war Caſpar davon entfernt, auch

nur zu ahnen, was in Daumer vorging! zu

ahnen, daß in dieſer Stunde ſein Geſchick und

Weſen vor ein Tribunal geſtellt wurde!

Es war ihm ungeheuer bang heute. Es war

ihm ſo bang, daß er ein paarmal die ganz be

ſtimmte Vorſtellung hatte, es würde ihm etwas

Schlimmes zuſtoßen. Ja, er hatte das unab

weisbare Gefühl, daß einer unterwegs ſei, der

ihm etwas zuleide tun werde. Erſtickend lag die

Luft im Raum, die Wolken am Himmel blieben

lauernd ſtehen; wenn durch die Baumkronen vor

dem Fenſter eine Schwalbe ſtrich, ſah es aus,

als ob eine ſchwarze Hand pfeilſchnell auf- und

niedertauche; das Deckengebälk bog ſich niedriger,

hinter dem Getäfel der Wand knackte es un

heimlich.

Caſpar ertrug es nicht mehr. Sein Blick

ſtach, eine kühlſchaurige Angſt floß ihm durch die

Haare, die Bruſt wurde eng, es trieb ihn hinaus,

hinaus . . . Plötzlich verließ er mit fliehenden

Gebärden das Zimmer. «

Ruhig blieb Daumer ſitzen und ſtierte vor

ſich hin wie einer, der aus dem Rauſch erwacht.

Vorüber, die Friſt war verſtrichen. Er ſchämte

ſich ſowohl ſeiner Niederlage als auch ſeines ver

meſſenen Unterfangens, denn er war ja ein ge

ſcheiter Kopf und hatte Selbſtbeſinnung genug,

um die ſpieleriſche Willkür deſſen, was er gewollt,

ernüchtert zu empfinden. 4° >.

Trotzdem ergriff ihn eine finſtere Gleichgültig

keit. Der Hoffnungen zu gedenken, die ſich noch

vor kurzem an den Namen Caſpar geknüpft, ver

urſachte ihm einen ſchalen Geſchmack auf der

Zunge. Er faßte den unerſchütterlichen Vorſatz,

ſein Leben wie ehedem dem Beruf, der Einſam

keit und den Studien zu widmen und die Kräfte

des Geiſtes nur dort zu opfern, wo im Frieden

der Erkenntnis und des Forſchens jede Gabeſichtbar bezahlt wird. » w
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Eine vermummte Perſon tritt auf

Caſpar war in den Garten gegangen. Er

lief über den feuchten Boden bis zum Zaun und

ſchaute gegen den Fluß hinüber. Ein bleifarbener

Dunſt umkleidete die Türmchen und ineinander

geſchobenen Dächer der Stadt, nur das bunte

Dach der Lorenzerkirche glänzte hell, doch glich

alles zuſammen mehr einem Spiegelbild im Waſſer

als einer greifbaren Wirklichkeit.

Caſpar fröſtelte, und es war doch warm. Er

wandte ſich wieder gegen das Haus. Als er

das Pförtchen geöffnet hatte, machte ihn der leer

daliegende Flur betroffen. Ein breiter Streifen

Sonne, der über die Steinflieſen kam und

zitternd die weißen Stufen der Wendeltreppe

hinauflief, verſtärkte den Eindruck der Verlaſſen

heit. Hinter einer Tür des Flurs, aus der

Wohnung des Kandidaten Regulein, tönten

Geigenklänge; der Kandidat übte. Den einen

Fuß ſchon auf der Treppe, blieb Caſpar ſtehenund lauſchte. f

Da! Da war es! Da kam er! Ein Schatten

erſt, dann eine Geſtalt, dann eine Stimme. Was

ſagte die Stimme, die tiefe Stimme?

Eine tiefe Stimme ſprach hinter ihm die

Worte: „Caſpar, du mußt ſterben.“

Sterben? dachte Caſpar erſtaunt, und ſeine

Arme wurden ſteif wie Hölzer.

Er ſah einen Mann vor ſich ſtehen, der ein

ſeidig-ſchwarzes, langhängendes, vom Zugwind

ein wenig geblähtes Tuch vor dem Geſicht hatte.

Er hatte braune Schuhe, braune Strümpfe und

einen braunen Anzug. Ueber ſeinen Händen trug

er Handſchuhe, und in ſeiner Rechten funkelte

etwas Metallenes, funkelte ſchnell und erloſch.

Er ſchlug Caſpar damit. Während Caſpar den

gelähmten Blick nach oben zwang, ſpürte er einen
donnernden Schmerz im Hirn. f

Auf einmal hörte der Kandidat Regulein auf,

die Geige zu ſpielen. Es erſchallten Schritte,

die wieder verklangen, doch mochte der Vermummte

ſtutzig geworden ſein und die Furcht ihn ver

hindern, zum zweitenmal auszuholen. Als Caſpar

die Augen auftat, über die von der Mitte der

Stirn herunter eine brennende Näſſe floß, war

der Mann verſchwunden.

Ei, hätte er nur nicht Handſchuhe gehabt,

unter tauſend Händen wollte ich ſeine Hand er

kennen, dachte Caſpar, indem er zur Seite tor

kelte. An der Schmalſeite des Flurs fand er

keinen Halt; er probierte die Stiege hinaufzu

klimmen, aber der Sonnenſtreifen erſchien wie

ein hindernder Strom Feuers. Er glitt nieder,

umklammerte die Steinſäule und blieb eine halbe

Minute lautlos ſitzen, bis ihn die Angſt packte,

der Vermummte könne wieder zurückkommen. Mit

aller Kraft hielt er das fliehende Bewußtſein noch

feſt, richtete ſich auf, taumelte vorwärts und

taſtete ſich an der Wand entlang, als ſuche er

ein Loch, um ſich zu verkriechen.

Als er bei der Kellertreppe war, gab die nur

angelehnte Tür dem Druck ſeiner Hand nach, ſo

daß er faſt hinuntergeſtürzt wäre. Kaum ſehend

und ohne zu überlegen tappte er ſo ſchnell wie

möglich die finſteren Stufen hinunter, denn ſchon

glaubte er den Vermummten hinter ſich. Als er

im Keller war, ſpritzte Waſſer von ſeinen Schritten

auf; es war Regenwaſſer, das bei ſchlechtem

Wetter hier unten Pfützen bildete. Endlich fand

er einen trockenen Winkel; während er ſich nieder

ließ und ſich, voller Furcht und Grauen, förm

lich zuſammenrollte, hörte er noch von den Turm

uhren zwölf ſchlagen, danach ſah und fühlte er

nichts mehr. «.

Um viertel eins kamen die Daumerſchen

Frauen zurück. Anna, die im Flur voranging,

gewahrte die große Blutlache vor der Stiege und

ſchrie auf. Gleichzeitig kam der Kandidat Regu

lein aus ſeiner Wohnung und meinte: „Na, was

iſt denn das für eine Beſcherung!“ Die alte

Frau, die an nichts Schlimmes dachte, äußerte

ſich, wahrſcheinlich habe jemand Naſenbluten ge

habt. Anna jedoch, mehr und mehr voll Ahnung,

wies auf die blutigen Fingerabdrücke hin, die an

der Mauer bis zur Kellertür ſichtbar waren. Sie

ſprang hinauf, ihr erſter Gedanke war Caſpar,

ſie ſuchte ihn in allen Zimmern und ſagte zum

Bruder: „Du, da unten iſt alles voll Blut.“

Daumer erhob ſich mit einem beklommenen Aus

ruf vom Schreibtiſch und eilte hinaus.

Inzwiſchen war der Kandidat der Blutſpur

bis in den Keller gefolgt. Mit heiſerer Stimme

ſchrie er von unten nach Licht und fügte gellend

hinzu: „Da unten iſt er, da liegt der Hauſer!

Hilfe, Hilfe, ſchnell!“

Alle drei Daumers ſtürzten in den Keller,

Anna kam keuchend wieder zurück, um die Kerze

zu holen, die andern verſuchten, den verkauerten

Körper Caſpars aufzurichten, und dann trugen

ſie ihn ſelbdritt hinauf. „Zum Arzt, zum Arzt!“

kreiſchte Frau Daumer der entgegenrennenden

Anna zu, die das Licht ausblies, zu Boden warf

und davonſprang.

Als Caſpar endlich oben auf dem Bett lag,

wuſchen ſie das geſtockte Blut von ſeinem Ge

ſicht, und es kam eine nicht unbedeutende Wunde

inmitten der Stirn zum Vorſchein. Daumer lief

mit gerungenen Händen im Zimmer auf und ab

und ſtöhnte fortwährend: „Das muß mir paſ

ſieren! Das muß in meinem Haus paſſieren! Ich

hab's ja gleich geſagt, ich hab's immer gewußt!“

Der Platz vor dem Haus war ſchon voller

Menſchen, als Anna mit dem Arzt zurückkam.

Im Flur ſtanden einige Magiſtrats- und Polizei

leute. Ein wenig ſpäter erſchien auch der Ge

richtsarzt; beide Doktoren verſicherten, daß die

Wunde ungefährlich ſei, ob aber das Gemüt des

Jünglings nicht eine bedenkliche Erſchütterung

erlitten habe, ließen ſie dahingeſtellt.

Ein amtliches Protokoll konnte nicht auf

genommen werden, Caſpar war immer nur kurze

Zeit bei Beſinnung; er ſtammelte dann ein paar

Worte, die allerdings das, was mit ihm geſchehen

war, wie unter Blitzesleuchten erkennbar machten,

ſprach von dem Vermummten, von ſeinen glän

zenden Stiefeln und gelben Handſchuhen, fiel

aber danach in heftige Wahn- und Fieberdelirien.

Bei der Beſichtigung der Lokalität wurde der

Weg entdeckt, auf dem der Unbekannte ins Haus

gedrungen war: unter der Stiege befand ſich näm

lich gegen den Baumannſchen Garten ein kleines

Türchen, deſſen Vorlegeſchloß zerſprengt war.

Die Vernehmung Daumers war fruchtlos, er

ſtand kaum Rede. Gegen Abend kam Herr von

Tucher und teilte mit, daß man einen Eilboten

an den Präſidenten Feuerbach abgefertigt habe.

Das Bürgermeiſteramt hatte ſogleich um

faſſende Nachforſchungen veranſtaltet. An allen

Haupt- und Nebentoren der Stadt wurde die

Wache zu erhöhter Aufmerkſamkeit verpflichtet;

die Wirtshäuſer und Herbergen, wo Leute ge

meinen Schlags ſich aufzuhalten pflegten, wurden

ſorgfältig durchſucht, auch wurden die Gendar

merie und die benachbarten Landgemeinden zu

tätiger Vigilanz aufgefordert. An die Amtstafel

des Rathauſes wurde eine öffentliche Bekannt

machung angeſchlagen, und zwei Aktuare und die

halbe Polizeimannſchaft wurden mit der Ver

folgung des Frevlers betraut.

Die Untat geſchah an einem Montag; eine

zu leitende Gerichtsverhandlung hinderte unglück

licherweiſe den Präſidenten, ſofort nach Nürnberg

zu kommen, erſt am Donnerstag traf er mit

Extrapoſt in der Stadt ein und begab ſich un

verzüglich aufs Rathaus. Er ließ ſich vom

Magiſtratsvorſtand über die polizeilichen Maß

regeln und deren Ergebniſſe Bericht erſtatten,

zeigte ſich aber mit allem ſo unzufrieden und ge

riet über eine Reihe von Mißgriffen in ſolchen

Zorn, daß die ganze Beamtenſchaft den Kopf

verlor. Ueber die vom Aktuar ihm vorgelegten

Protokolle und Zeugenausſagen machte er ſar

kaſtiſche Bemerkungen; da war eine Hallwächters

frau, welche am Schießgraben beim Hauptſpital

einen wohlgekleideten Herrn geſehen hatte, der

ſich in einer Feuerkufe die Hände wuſch; da war

ein Oebſtnerweib, die in Sankt Johannis einem

Fremden begegnet war, welcher ſich bei ihr er

kundigt hatte, wer am Tiergärtner Tor Exami

nator ſei und ob man, ohne angehalten zu

werden, in die Stadt gelangen könne; da waren

verdächtige Handwerksburſche und unterſtandsloſe

Strolche verhaftet worden; da hatte man zwei

ſchichte ausſichtslos.

Kerle beobachtet, den einen im hellen Schalk,

den andern im dunkeln Frack, die auf der Fleiſch

brücke zuſammengekommen waren und einander

Zeichen gegeben hatten.

„Zu ſpät, zu ſpät,“ knirſchte der Präſident.

„Warum hat man nicht die Namensliſte der zu

und abgereiſten Fremden in den Gaſthöfen kon

trolliert?“ fuhr er den zitternden Aktuar an.

„Die Spuren laufen nach vielen Richtungen,“

bemerkte ſchüchtern der Unglückliche.

„Gewiß, die Unfähigkeit hat viele Wege,“

antwortete der Präſident beißend, und mit Be

deutung fügte er hinzu: „Hören Sie, Mann

Gottes! Der Uebeltäter, auf den wir da fahn

den, wäſcht ſeine Hände nicht auf offener Straße,

er läßt ſich mit keinem Oebſtnerweib in Geſpräche

ein und braucht keinen Examinator zu fürchten.

Zu niedrig habt ihr gegriffen, viel zu niedrig.“

Er nahm einen Schreiber mit, um den Lokal

augenſchein im Daumerſchen Haus nochmals ſelbſt

vorzunehmen. Der Magiſtratsrat Behold be

gleitete ihn und ward ihm durch mannigfaches

Reden läſtig; unter anderm äußerte Behold, er

habe gehört, Profeſſor Daumer wolle Caſpar

nicht länger behalten, und machte ſich erbötig,

dem Jüngling in ſeinem Haus Obdach zu ge

währen. Feuerbach hielt dies für leeres Ge

ſchwätz und entledigte ſich des Mannes, indem er

ihn mit einem Auftrag zu Herrn von Tucher ſchickte.

Aber als er dann mit Daumer ſprach, erregte

deſſen Zerfahrenheit ſein Befremden. Um ihn

nicht noch mehr zu verwirren, legte Feuerbach

das Verhör mit ihm ſo an, daß es mehr einer

freundſchaftlichen Unterhaltung glich. Daumer

erinnerte ſich der geheimnisvollen Begegnung, die

Caſpar vor der Egydienkirche gehabt hatte, und

rückte damit heraus. «. ».

„Und davon erfährt man jetzt erſt?“ brauſte

der Präſident auf. „Und hatte die Sache keine

unmittelbaren Folgen? Haben Sie nachher nichts

Verdächtiges beobachtet?“ -

„Nein,“ ſtotterte Daumer, in Furcht geſetzt

durch den ſtählern durchdringenden Blick des

Präſidenten. „Das heißt, eines fällt mir noch

ein: ich traf am ſelben Abend bei Frau Behold

einen Herrn, der ſich mir gegenüber in ganz

ſeltſamen Andeutungen oder Warnungen gefiel,

wie man es auffaſſen ſoll, weiß ich nicht.“

„Was war der Mann? Wie hieß er?“

„Man ſagte, es ſei ein zugereiſter Diplomat,

des Namens entſinne ich mich nicht. Oder doch,

jawohl: Herr von Schlotheim-Lavancourt; er ſoll

ſich aber unter falſchem Namen hier aufgehalten

haben.“ s

„Wie ſah er aus?“

„Dick, groß, ein wenig pockennarbig, ein

hoher Fünfziger.“

„Schildern Sie mir das Geſpräch mit ihm.“

Daumer gab, ſo gut er es vermochte, den

Inhalt der Unterredung. Feuerbach verſank in

langes Nachdenken, dann ſchrieb er einige Notizen

in ſein Taſchenbuch. „Laſſen Sie uns zu Caſpar

gehen,“ ſagte er, ſich erhebend.

Caſpars Stirn war noch verbunden; das

Geſicht war beinahe ſo weiß wie das Tuch; auch

das Lächeln, womit er den Präſidenten empfing,

war gleichſam weiß. Er hatte bereits drei oder

vier Verhöre überſtanden; ſchon beim erſten hatte

er alles Erzählenswerte erzählt; das hielt den

guten Amtsſchimmel nicht ab, immer wieder von

neuem anzutraben, man fragte die Kreuz und

Quer, um das Opfer auf einem Widerſpruch zu

erwiſchen; mit Widerſprüchen kann man arbeiten,

wenn einer jedesmal dasſelbe ſagt, wird die Ge

Der Präſident unterließ

das Fragen; er fand einen veränderten Menſchen

in Caſpar; es war etwas Beklommenes an ihm,

ſein Blick war weniger frei, nicht mehr ſo tief

ſtrahlend und ſeltſam ahnungslos, näher an die

(Fortſetzung folgt)Dinge gekettet.
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P. Francesca Madonna mit landſchaftlichem Hintergrund

Wandlungen des Landſchaftsideals

in der Kunſt

Vort

Profeſſor Dr. Fritz Knapp, Pürzburg

(Hierzu neun Abbildungen nach Gemälden)

CD der Landſchaftsmalerei ſteht es ebenſo wie

mit jedem andern Thema der Kunſt: erſt

die künſtleriſche Auffaſſung und Geſtaltungskraft

formt ſie zum Kunſtwerk. Daß dieſe Auffaſſung

in dem Charakter, dem Temperament der Künſtler

perſönlichkeit begründet iſt, ſteht unbedingt feſt. Aber

ebenſo unbeſtreitbar iſt es, daß die Wirkungsmittel,

die zur Ausſprache der Gefühle, zum Ausdruck der

Leidenſchaften notwendig ſind, für den bildenden

Künſtler, der nun einmal mit Wirkungen auf unſre

Sehnerven rechnet, rein optiſcher Natur ſind. Der

Künſtler, der andauernd mit den Erſcheinungen

des Auges beſchäftigt iſt, wird ſchließlich ſo nervös

empfindſam für das, was auf ſeine Sehnerven

wirkt, daß er nur noch

in Farben oder Linien

taſtiſchen der Bergesgipfel und Schatten

täler verlangen, der andre wird eher in

dem weichen Ausklingen der Linien, der

Töne, wie es ſich in der weiten Flach

landſchaft bietet, ſeine innere Stimmung

wiederfinden.

Danach hätte alſo doch die Land

ſchaft ein perſönliches Gepräge, einen

Charakter. Daß mit dieſem Charakter

der Landſchaft durchaus der Charakter

des Volkes, dem ſie die Heimat iſt, eng

verbunden iſt, hatte ich an andrer Stelle

auseinandergeſetzt. Und auch

die einzelne Künſtlerperſönlich

keit kann nicht losgelöſt werden

von ihrem Volke, ihrer Raſſe,

ihrem Vaterland.

Nun iſt es intereſſant, das

eigentümliche Reflexſpielzwiſchen

Kunſt und Natur zu beobachten.

Wenn auch die Natur den

Menſchen und ſeinen Charakter

formt, dieſe Umbildung erſcheint

ganz allgemeiner Art. Die Land

ſchaft Griechenlands und Ita

liens erzog eine kräftige, leiden

ſchaftliche Nation und wies die

Menſchen, die Künſtler auf

feſte Formgebung, auf beſtimmte

Bildung großer Formen in

klarer Reinheit. Das greifbare,

feſt gezeichnete Einzelobjekt –

und dieſes iſt bald der Menſch

allein – wird zum Ideal des

Kunſtſtrebens. Die Landſchaft

hat kaum als Hintergrund et

was zu ſagen. Sie erſcheint

nur als Ausblick, als Fenſter

ausſchnitt oder Vedute. Sie iſt

nur Folie und hat beſtenfalls nur als

Kontraſtmotiv zur Plaſtik der Geſtalten

des Vordergrundes etwas zu ſagen.

Dazu ſind es zumeiſt nur Idealland

ſchaften, und ſelten nur dringt auch

da der Realismus durch, wie etwa

bei einigen Meiſtern des Ouattrocento

Baldovinetti iſt der erſte in Florenz,

der wirklich ein Landſchaftsporträt

gibt, das heißt die von einem Punkte

aus geſehene Landſchaft. Es iſt der

Blick oben von Fieſole aus über das

Arnotal. Und ſolche Ausblicke in die weite Ferne

bleiben das Landſchaftsideal der italieniſchen

Renaiſſance. Auch die Landſchaften des maleriſch

ſo hochbegabten Piero della Francesca ſind durchaus

ſolche freie, helle Fernblicke in die weite Landſchaft,

deren lichte Flächen durchzogen ſind von den klaren

Linien der Zypreſſenalleen und reich gemuſtert er

ſcheinen mit den dunkeln Baumgruppen und hellen

Villen. Natürlich variiert in Oberitalien der

Charakter der Landſchaft in das Bergige. Aber

die Grundſtimmung bleibt: klare Zeichnung und

Albrecht Altdorfer

bis in die weiteſte Ferne ein beſtimmter feſter

Farbenton. Nichts von weicher Allgemeintönung.

Ganz anders ſtand es im Norden. Was in

den Niederlanden an landſchaftlicher Stimmung

rege wird, zeigt einen durchaus andern Charakter.

Schon in der Miniaturmalerei, dann bei Dirk

Bouts u. a. taucht die Stimmungslandſchaft auf.

Leider traten der italieniſche Einfluß und ebenſo

ſtörend deutſche Elemente hindernd dazwiſchen. Der

Charakter der oberdeutſchen Landſchaft – denn

Oberdeutſchland allein hat in der Entwicklung der

Kunſt etwas zu ſagen – iſt nun einmal ein

Bergige Landſchaft

bergiger. Gewiß war es die elementare Wirkung

ſolcher Berglandſchaft, wo die Zickzacklinien der

Berge oder die aufgeregten Linien der knorrigen

Eiche, der geraden Tanne das Bild beherrſchen,

daß die Kunſt der Deutſchen auf lebhafte Entwick

lung der Linienempfindung drängte. Darum, nicht

umgekehrt, wählte man den Kupferſtich und Holz

ſchnitt aus; darum war Deutſchland die Geburts

ſtätte der Schongauer, Dürer und andrer Meiſter

der Linie im allerhöchſten Sinne. Und dieſes Ver

langen nach linearen Effekten charakteriſiert alle

Landſchaften der Zeit.

Man betrachte daraufhin

denkt und fühlt. Nur

von dieſem rein optiſchen

Standpunkt aus betrach

tet, kann die tote Natur,

die Landſchaft, die doch

kein uns gleiches organi

ſches Weſen iſt, Ausdruck

und Leben erhalten.

Aber dem Künſtler

geht es vor der Land

ſchaft ebenſo wie vor dem

Menſchen ſelbſt. Ein

Porträtmaler wird gewiß

die Perſon am beſten

treffen, die er am tiefſten

verſteht und deren Grund

natur er am nächſten ver

wandt iſt. Der leiden

ſchaftliche Tizian hat am

beſten Kraftnaturen, der

zarte van Dyck weibliche

Weſen getroffen. Eine

Perſönlichkeit, deren Tem

perament ſich in Kon

raſten bewegt, wird auch

im Bild nach ſtarken Kon

traſten ſuchen, andre wer

den nach einem Ausgleich

ſtreben. Der eine wird

eher nach dem Gebirge

und dem Schroffen, Un

ausgeglichenen, nach dem

Unruhigen und Phan

1908 (Bd. 99)

Jakob van Ruisdael

jeden landſchaftlichen

Grund auf den Stichen

Dürers, oder die Land

ſchaften des beſten ober

deutſchen Landſchafts

malers Altdorfer. Die

unruhige Berglinie ſetzt

ſich nach vorn rechts fort

in dem zackigen Auf und

Nieder der Baumſpitzen,

dann ſteigt ſowohl rechts

wie links die Linie mäch

tig auf, um von neuem

lebhafte Schwingungen

bald härterer, bald wei

cherer Art ertönen zu

laſſen. Dies Flackernde

der überall aufgeſetzten

Lichter, die bald da, bald

dort einen Baum aus der

Gruppe herausheben, ar

rondiert nur die unruhige

Erregung der Linien.

Aber das maleriſche

Empfinden wächſt. Der

Begriffvomgroßen, weiten

All wird immer mächtiger

und drängt den Begriff

der Einzelform mehr und

mehr beiſeite. Es iſt das

nur die Konſequenz, die

in der Kultur aus dem

allmählichen Sieg der

26
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Aart pan der Meer

Jakob van Ruisdael

nordiſchen Nationen über die des Südens gezogen

wurde. Italien und ſeine Kunſt ſinkt dahin. Zwar

wandern Rubens und van Dyck noch nach Rom,

und noch mancher Deutſche hat ſeine Schritte voller

Hoffnung dorthin gewendet. Aber in dem kleinen

Holland erwuchs eine neue Kunſt, erſtarkten neue

künſtleriſche Auffaſſungen, und bald beherrſchen

ganz neue Kunſtideale die Welt. Das kleine Land,

das keine Berge, keine ſcharf durchſchneidenden

Höhenzüge kennt, wo nicht die Sonne des Südens

harte Scheidungen der Einzelobjekte vornimmt oder

feſte Kontraſte gibt, mußte mit ſeiner dunſtigen,

zitternden Atmoſphäre einem andern Kunſtideal

und ſo auch Landſchaftsideal das Leben geben.

Der Ton tritt an Stelle der Farbenkontraſte, das

Geſamtbild an Stelle der feſt modellierten Einzel

form. Und in der Landſchaftsmalerei taucht jetzt

die tönige Flachlandſchaft oder, wie man es auch

genannt hat, die atmoſphäriſche Landſchaft auf

Das Charakteriſtiſche dieſer neuen Auffaſſung iſt

die Auflöſung des Einzelnen im Ganzen. Und

zwar ſollen ſich nicht nur die Linien im Ganzen

verlieren, ſondern auch Form und Farbe löſen

ſich auf im Geſamtton. Der Begriff des Raumes

herrſcht abſolut. Das, was in antiker und ita

lieniſcher Kunſt die plaſtiſche Form bedeutete, hat

jetzt der maleriſche Raum zu ſagen. So konnte es

kommen, daß die Landſchaft, die einſt nur ſo neben

bei behandelt wurde, die führende Rolle übernimmt.

Bald ſind es nicht mehr ſcharf durchgezeichnete

Fernblicke, harte aufragende Bergesgipfel oder hoch Meindert Hobbema

Anſicht von Harlem

Sonnenuntergang über einer Flußlandſchaft

aufragende Baumkronen in zackiger Zeichnung,

ſondern überall übt die dunſtige, waſſerreiche Atmo

ſphäre ihre vermittelnde, ausgleichende Kraft aus

und erwirkt das Auflöſen der Einzelgegenſtände im

Geſamtton. Es ſind faſt nur die im weiten Raum

der Landſchaft ſich abſpielenden großen Ereigniſſe

der Atmoſphäre, die den Künſtler intereſſieren.

Und ebenſo unerſchöpflich, wie das Leben der Luft

und des Waſſers in dieſem meerumſpülten Ländchen

iſt, ebenſo reich erſcheint auch die holländiſche

Landſchaftsmalerei. Wolken werden zu Individuen,

erhalten Form und Ausdruck. Niemals faſt, allein

vielleicht in der italieniſchen Renaiſſance, hat ſich

gleich lebhaft und verſchiedenartig die Kraft aller

Temperamente und Geiſter in einer Kunſtweiſe aus

gegeben, wie bei den Holländern in der Landſchafts

malerei. Die Ereigniſſe der Atmoſphäre werden

zu Erlebniſſen der Seele. In ihnen ſpiegeln ſich

die Erlebniſſe all der vielen ſtrebenden Künſtler

wider. Gerade die Schlichtheit und Natürlichkeit des

Motivs iſt es, das die Feſſeln löſen und ſo leicht

die verſchiedenen Temperamente zur charaktervollen

Ausſprache kommen ließ.

Die verſchiedenartigſten Künſtlernaturen ſtehen

und ſchaffen nebeneinander: Herkules Seghers,

Van Goyen, Aart van der Neer, Rembrandt u. a.

vertreten die abſolute Flachlandſchaft. Der Blick

über die weite Ebene, ein Verklingen der Töne in

der Weite, nur Horizontalen als Ausdruck der Ruhe.

Nichts iſt greifbar. Aber jedes Objekt erſcheint

Waſſermühle
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uns als ein Vibrieren der Atmoſphäre, eine Ver

dichtung des Grundtones, der nur feine Nuancen

des Grau nach Grün oder Gelb zuläßt. Wie

anders iſt dieſer holländiſche Fernblick im Gegenſatz

zu den italieniſchen Veduten! Während die Land

chaft bei dem Italiener immer durchaus Fernblick

bleibt, haben die Landſchaftsbilder der Holländer

jene magiſche Kraft, uns ſelbſt mit hineinzuziehen.

Selbſt die geiſtreichen Landſchaften des Piero della

Francesca haben etwas Kalt-Abſtoßendes, ja Land

kartenartiges in der Schärfe der Zeichnung, während

bei den Holländern der Atemzug des Alls, die

Atmoſphäre lebhaft auf und nieder geht und ſo

intenſives, heißes Leben gibt. Und dieſes Leben

packt uns, reißt uns mit ſich. Wir genießen den

ſonnigen Tag, die lichten Stunden ſchillernder Luft

und ſchimmernden Waſſers; wir laſſen das Un

gewitter über uns ergehen, und wenn die Nacht,

die Abendſtunden kommen, dann erreichen auch uns

die Strahlen der rotglühenden ſchwindenden Sonne.

Rembrandts und beſonders Aart van der Neers

Abendſtimmungen haben trotz ihrer Kleinheit eine

faſt dämoniſche Gewalt über uns. Die ſonnigen

Ufer- und Wieſenlandſchaften des Aelbert Cuyp

künden uns beſſer als alle Italiener, daß Licht

und Luft eines ſind und daß der Sonnenglanz

Leben und Gedeihen, Fröhlichkeit und Kraft ſchafft.

Aber auch Baum und Strauch und die leichten

Höhenzüge des ſüdlichenÄ haben ihre Inter

preten gefunden. Jakob van Ruisdaels ernſte,

faſt düſtere, widerſpruchsreiche Natur konnte ohne

Kontraſte nicht auskommen. Bald wählt er Felſen Nicolas Pouſſin

Claude Lorrain

und Höhenzüge, bald mächtige Baumgruppen aus,

um jenem lichten Blick ins Freie und der leichten

Ausdehnung einen kräftigen Kontraſt zu geben.

Ä handelt es ſich da nur um Gegenſätze von

icht und Schatten, Widerſpiele, die zu erzeugen

ihm ſchließlich auch Wolken und Wolkenſchatten

genügen. Wenn wir dann ſehen, wie ganz anders

ein andrer Holländer, Meindert Hobbema, die von

Ruisdael interpretierten Motive des Waſſerfalls

packt, wie das, was bei jenem widerſpruchsvoll,

groß, gewaltſam auftritt, hier ſich mit lächelnder

Liebenswürdigkeit und in heiterer ſchillernder Freude

offenbart, dann begreifen wir erſt den unendlichen

Reichtum der Natur. Zu gleicher Zeit erkennen

wir, daß allein des Künſtlers Temperament die

Stimmung hineinbringt, daß nur die Auffaſſung

das Kunſtwerk ausmacht.

Wenn nun im Norden das Landſchaftsbild in

der Malerei zur Führerin wurde, ſo konnte das

nicht ohne Einfluß ſein auf die italieniſche Kunſt,

deren Lebenskraft ſo wie ſo ſchon erlahmt war.

Es ſind Nordländer, Nicolas Pouſſin und Claude

Lorrain, die einen neuen Typus der italieniſchen

Landſchaft ſchaffen. Es iſt die komponierte Land

ſchaft, die neben den Vordergrundfiguren einen

mählichen Ausgleich mit den weiten Fernblicken

bringt. Pouſſin ſchuf ſo die eigentliche römiſche

Campagnalandſchaft, wo entgegen dem weichen

Sichauflöſen der Töne im Norden die Ferne als

eine wunderbare Kriſtalliſation der Töne in ein

tiefes, leuchtendes Blau erſcheint. Das iſt der

Campagnalandſchaft

reine olympiſche Aether Italiens, entgegengeſetzt

der reichen, bewegten Atmoſphäre Hollands. Zwiſchen

beiden ſteht Claude Lorrains ſchillernder Hauch, der

über den Ausblicken ſeiner Landſchaft ſchwebt. Das

Faßliche, Schwere, das Feſte und Beſtimmte, was

er den Vordergrundfiguren und Baumgruppen

gibt, dient nur als Kontraſt, als Kuliſſe zu dem

weichen, ſchillernden Schein, den die von einem zarten

Nebel verſchleierten Ausblicke in die Weite geben.

Damit ſchließt ſich der Kreis der hiſtoriſchen

Entwicklung. Die Landſchaftsideale der Moderne

knüpfen bald da, bald dort an. In all den

Kämpfen, welche die Kunſt zur Befreiung durch

gerungen hat, iſt keines dieſer Kunſtideale unberück

ſichtigt geblieben. Rottmann und Feuerbach fanden

in Pouſſin, C. Fr. Leſſing in Ruisdael ihr Vor

bild, die deutſche Landſchaft wurde von Schwind,

Richter, Thoma ſtudiert, endlich iſt die holländiſche

Flachlandſchaft den Allermodernſten zum Vorbild

geworden. Nur iſt es eigentümlich, daß wir uns

kaum noch für die großen atmoſphäriſchen Ereig

niſſe intereſſieren. Das hängt mit der fortſchreiten

den Erkenntnis zuſammen. Wir intereſſieren uns

für die feinen Farbnuancen, die an ſonnigen oder

trüben Tagen in den Licht- und Schattenpartien

erzeugt werden. Beſonders ſind es die feinen

Tönungen, die in den Uebergängen des Vorder

grundes zum Hintergrunde erzeugt werden. Darum

hat für uns der Fernblick an Bedeutung verloren.

Unſer modernes Landſchaftsideal iſt durchaus die

Darſtellung des Mittelgrundes, wo die allmähliche

Löſung der Farben und Formen vor ſich geht.

Wilhelm Trübner Landſchaft am Weßlinger See
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Das Mühmchen

Eine Skimmung aus dem Lºſken

VON

Bernhardine Schulze-Hmidt

I

I denn niemand da für die Kinder außer der

Antocha?“ fragte der Doktor und betupfte die

Gipsbinde um Mademoiſelle Granvilles gebrochenen

Fuß, die ſich langſam erhärtete. „“

„– niemand!“ Die alte Franzöſin hob ihre

dunkeln Augen verzweifelt gen Himmel. „Monſieur

Rottèr hat keinen Mut zu den Kindern; Kaſcha

muß in der Küche ſein, Witek und Toſcha erzählen

ihnen Dummheiten – und ich – ſo –!“

Doktor Amſteg lagerte den kranken Fuß, ſtand

breitbeinig und ſtemmte die Arme ein. „So werde

ich Ihnen morgen das Mühmchen ſchicken, meine

Nichte Ruth, Madame.“

„Um der Liebe Gottes willen: morgen nicht!

Aber übermorgen, wenn Monſieur Rottèr nach

Poſen fährt, dann iſt ſie den ganzen Tag will

kommen. Um acht fährt Monſieur. Wie dürfte

ich ihn mit Gäſten beunruhigen!“

„Ihr ſeid eine verrückte Geſellſchaft!“

Der Doktor holte ſich einen Stuhl neben das

Ruhebett und ſetzte ſich noch ein Augenblickchen.

„In Cochem ſind die Maſern; deswegen hat das

Mühmchen drei Wochen Ferien bekommen. Wir

miſſen das Kind ungern, aber für Marinka und

Jan wird eine Ausnahme gemacht; die zwei dauern

mich. Alſo übermorgen vor Tiſch iſt das Mühm

ehen da.“

„Wir ſpeiſen um halb zwei. Soll ich ein Ge

ſpann nach Gottesdorf ſchicken?“

„Behüte!

Kind beim Jägerhaus ab. Abends hole ich mir's

wieder und ſehe nach Ihnen. – Wohl zu ſchlafen,

Madame.“ - -

„Bon SOir, dOcteur.“

Als Doktor Amſteg fortfuhr, ſank die Sonne

rot hinter dem fernen Dom von Inowrazlaw, dem

Wahrzeichen des kujawiſchen Landes, und wob eine

prächtige Glorie um die kujawiſchen Bäume an der

Fahrſtraße hin, die Silberweiden. Im Park ums

Herrenhaus ſangen die Nachtigallen und ſchluchzten

und flöteten wie ein Menſchenherz aus ſeligen

Schmerzen heraus, und Marinka und Jan gingen

Hand in Hand ums Rundell vor der Rampe, das

einen rieſigen Buchsbaumſtamm und wuchernde

Zentiſolienſträuche in ſeiner Mitte hatte. Sie unter

hielten ſich ernſthaft und nickten dem Doktor be

dächtig zum Abſchied zu.

Stille Kinder waren ſie, elfjährig und ſechs

jährig. Marinka, die ältere, das Mütterchen und

Jan das weiche Söhnchen. So ſagte Antocha.

Sie hatten kluge Rehaugen und bräunliche Wangen,

und Marinkas Haar wurde ihr vor den Ohren zu

drolligen altmodiſchen Flechtenringen geſteckt. Meiſt

gingen ſie Hand in Hand, oder das Mütterchen

drückte des Söhnchens Blondkopf im Arm an ſich.

Vor zwei Jahren hatten ſie ihre polniſche Mutter

verloren und trugen noch immer Schwarz und Weiß.

Solange ſie denken konnten, war die Mutter krank

geweſen, ſchwankend zwiſchen wilder Leidenſchaft

und Trübſinn. Sie hatten ſie kaum gekannt, aber

vergeſſen konnten ſie's noch nicht, und nach wie

vor laſtete der dumpfe Druck auf Marinkowo. Ein

allgemeines Leiſetreten ſchlich durch das graue

Herrenhaus, und wenn drunten in der Küche die

heftige Kaſcha mit der Suppenkelle auf den Tiſch

ſchlagen wollte, hielt Antocha ihr die Hand feſt:

„–ſſcht! pſſt! Pan wird hören!“ /

„Pan wird hören –, Pan wird ſehen –“, ſo

hieß die Loſung. Des Herrn Ohr und Auge war

die Furcht des Geſindes, und doch ſprach er kein

ungerechtes Wort und horchte nicht in die Winkel

und blickte über alle hinweg mit ſeinen ſchwer

mütigen Augen, mochten ſie ſich noch ſo tief bücken,

wenn er vorbeikam. Vögte und Adminiſtrator

regierten ſichtbar den Hof und die Vorwerke. Nur

Witek, dem verliebten Stallknecht, hatte er ſelbſt die

Ziehharmonika innerhalb der Hofmauer verboten,

und Witek nahm ſeine Tröſterin nach Feierabend

hinaus ins Freie. Da legte er ſich bäuchlings in

den weißen Klee hinter der alten Strohmiete, die wie

ein Berg ragte, zog ſeine Töne lang und ſchmelzend

und ſang dazu: „Ducza moya, kocham cie!“ –

Die Herrenkinder ſtanden oft aneinander gelehnt

von fern und lauſchten dem Liede:

„Täubchen grau, du mein Gedanke,

Seele mein, ich liebe dich!“

3.

Ich fahre auf Praxis und ſetze das

Mademoiſelle Granville hatte die Mutter der

Kinder erzogen, und nun erzog ſie die beiden auch

nach ihrer veralteten Methode, die Vielwiſſen für

ſchädlich hielt, und der deutſche Dorfſchulmeiſter half

mit Rechnen und Leſen nach, der Pfarrer von

Morin, gegen Rußland hinüber, lehrte ſie Gott

erkennen. –

Die Kinder nannten Mademoiſelle „Granny“.

Sie hatten einmal gehört, daß engliſche Kinder ihre

Großmutter ſo riefen, und Mademoiſelles ſchneeige

Wellenſcheitel gaben ihr Großmutterrechte in den

Augen der Kleinen. Sie hatten ſonſt nichts zum

Lieben außer den jungen Hündchen, Entchen und

Küchelchen im Hof; denn die Rehkitzchen, nach

deren Beſitz ſie ſo ſehr verlangten, ließen ſich nicht

fangen. Die wohnten im dunkeln Erlenbruch beim

großen Roggenſchlage, und im Roggenſchlag hauſte

das böſe Mittagsgeſpenſt – die Roggenmuhme.

Ums Leben wären die Kinder nicht allein durchs

Korn gegangen, wie frohe, deutſche Kinder es doch

ſo gern tun, zur ſchönen Sommerzeit.

Dem Vater galt alles gleich, wenn man ihm

nur nicht von der Vergangenheit redete oder Zu

kunftspläne ſchmieden wollte: neues Glück, zweite

Ehe –; er hatte genug gehabt von beiden. Er

lebte weiter, weil er geſund und ſtark geblieben

war und den großen Beſitz für Jan erhalten

mußte. – Falls der jähzornige Stach, der Vor

werksvogt, ihn etwa eines Tages hinterrücks nieder

knallen würde: – auch recht; dann ſollte es eben,
ſo ſein.

Darüber begann ſein Haus langſam zu ver

fallen. Tapeten und Bilder dunkelten ein und hier

verſchliß ein Seidenſeſſel, dort ward ein Teppich

ſchaden mit Strumpfwolle und großen Stichen zu

gezogen. Keine Gartenblume kam in die Malachit

vaſen und die ſchönen Kriſtallgläſer, kein heiterer

Gaſt über die Schwelle. Gewöhnlich lag die große

graue Dogge auf einem Fetzen davor, und nur

Hausbewohner, Lehrer und Doktor ließ ſie über

ſich hinwegſteigen. Den Moriner Pfarrer und den

jungen Dorfpropſt, Mademoiſelles Freund, knurrte

ſie drohend an. „Sie trauert um die Pani, unſre

Herrin,“ meinten die Dienſtboten. – Mit dem

Herrn ging ſie über Feld und lief neben ſeinem

Reitpferde, wenn er fortritt. – Faſt nie, um Men

ſchen zu ſehen. Die Güter lagen ſtundenweit aus

einander; auf Gottesdorf, dem kleinen Beſitze des

Doktors, war der Hausherr ſelten anzutreffen, und

Niewkowo, das Städtchen an der Bahn nach Thorn

und Poſen, hatte keine Anziehungskraft mit ſeinen

Juden und Banauſen für den Menſchenfeind von

ſechsunddreißig Jahren.

Als er am übernächſten Morgen nach Niewkowo

zur Bahnſtation abgefahren war und Granny auf

ihrem Ruhebette Briefe ſchreiben wollte, rief Marinka

Antocha von der Arbeit ab und ſagte:

„Du wirſt uns jetzt helfen unſre Stühlchen ans

Tor tragen; bald wird das Mühmchen aus Gottes

dorf kommen. Das weiß ſo viele Märchen! Deine

brauchen wir dann erſt in drei Wochen wieder,

Toſcha; indem daß es drei Wochen Ferien hat,

nämlich das Mühmchen, und nun wollen wir am

Tor ſitzen, ich und Jan, und warten, bis es kommt.“

Antocha funkelte mit den Augen und ſtieß die

beiden Holzſtühlchen gegeneinander, während ſie

den Herrenkindern durch die kurze Rüſternallee zum

Einfahrtstore folgte.

„Mühmchen! Mühmchen! Mühmchen!“ höhnte

ſie hinter ihnen drein, „das iſt ein gottvergeſſener

Name. Heiliger Woytek, bewahre mich! Sitzt nur,

ihr Dummen, und wartet, bis die Arge durchs

Feld ſtreicht, die Roggenmuhme zu Mittag, und

lockt euch und zieht euch ins Unglück, und ſprengt

mit euerm Blute den Mehltau über die Aehren,

wie damals beim Piotr!“

„Geh doch! Mach uns nicht fürchten!“ rief

Marinka und trat hart in den Kies. Antocha

lachte, ſchlug das Kreuz und kehrte wiegenden

Ganges ins Haus zurück.
«

Die Kinder ſaßen, jedes an einen Torpfoſten

gedrängt, und blickten in ihrer Furcht ſo ſtarr zum

Roggenſchlag hinüber, daß es es ihnen grün und

golden vor Augen ward. -

Glut lag auf den Feldern, der Roggen blühte,

In Wölkchen wirbelte der Mittagswind den feinen

Staub empor. /

„O! jetzt iſt ſie da – jetzt ſchlägt ſie das Korn,

ſiehſt du's? – ſiehſt du's?“ wiſperte Marinka ent

ſetzt, und Jan kam flugs mit ſeinem Stühlchen

und rückte es dicht neben ihres. So blieben ſie bei

ſammen und wagten nicht mehr, ſich von der Stelle

ZU WegeN. ::

Vor der Einfahrt hin zieht ſich die Landſtraße.

Vorbei an den weißgetünchten Katen mit tief

hängenden Rohrdächern und am roten Ruſſenhauſe.

Da nächtigen ſommers die Feldarbeiter aus Ruſſiſch

Polen jenſeits Morin, und Sonntagabends tanzen

dort die deutſch-polniſchen zu Fiedel und Zieh

harmonika mit ihren Dirnen in loſen Jacken und

bunten Kopftüchern. Sie ſtampfen und trippeln

bei der Ekoſſeſſa und wiegen ſich üppig beim

langſamen Walzer; beim Kujawiak aber gleiten die

Burſchen hockend auf ihren hohen Abſatzſtiefeln

dahin, pfeilſchnell, und werfen die Arme in leiden

ſchaftlichem Begehren. Dann ruhen ſie ſich auf

den Betten längs der Wände, drehen Zigaretten

zwiſchen den Fingern, die noch zittern vom Tanz,

und der Feuertrank geht um, der Schnaps, und

immer ſchelmiſcher und dreiſter klingen die Worte

der eintönigen Melodien, wenn ſie ſingen.

An die Straße ſtoßen beblümte Viehweiden und

das Kleefeld, das wunderbar duftet. Dazwiſchen

ſchimmert die runde Schwemme, und das Jäger

haus unter den Weiden und jungen Rüſtern ſpiegelt

ſich darin. Dann kommt der Roggenſchlag, eine

Welt von Korn, ein Silbermeer, kaum ein blauer

oder feuriger Blumentupfen zwiſchen ſeinen Wogen.

Weit, weit dehnt er ſich gegen Weſten, zweihundert

Morgen oder mehr, über ihm tauchen die kujawi

ſchen Türme auf, und zur Linken dunkelt der moorige

Erlenbruch; Schilf und Bracke miſchen ſich mit der

Buſchung. Aus dem Bruch tritt das ſcheue Reh

wild ins leuchtende Abendrot hinaus, äſt ſich am

Rande und äugt vorſichtig umher, bis die heim

ziehende Schafherde mit dem Hirten vorübertrappelt

und das weiße Hündchen kläfft. Dann flüchtet es,

ſchnell wie ein Gedanke, in den grünen Schutz zu

rück, und aus dem Moor fliegen auch die er

ſchrockenen Kibitze auf, zickzacken mit hellem Schrei

nah über der Erde durch die klare Luft, und im

Brackwaſſer ſtehen die beſchaulichen Kraniche und

ſpiegeln ſich. – Hoch über allem aber ſchwebt der

ſingende Punkt im Blau, das Himmelskind: die

trillernde Lerche, die Gott lobt.

Es liegt eine melancholiſche Größe auf dem

kujawiſchen Lande, mit ſeiner ſatten Fruchtbarkeit

und ſeinem fremdartigen Slawentum zur zähen,

deutſchen Arbeit. Die gleicht dem Vogte, der am

derben Stocke im Rübenfelde ſteht, ſeine Hackenden

und Grabenden immer im Blick, wie ſie ſich vor

ihm bewegen in ausgerichteter Reihe. Alle beugen

ſie den Rücken; alle führen ſie gleichmäßig Schlag

und Stoß gegen die kraftbergende Scholle. Ge

ſtiefelte Männer im Wams, buntgeröckte Weiber,

die Geſichter im Kopftuch verſteckt, allein aus dem

Verſteck blitzen die Augen, und die Hände haben

Nerv. – Am Mittag und am Feierabend hocken

ſie vor ihren Haustüren, die müßigen Hände ums

Knie gefaltet, und ringsum ſpielen die Kinder mit

Schwein und Zickel, ſchleppen die Kleinſten und

patſchen in den Lachen von Miſt und Regen. Sie

rufen den deutſchen Herren ſchon ein keckes, deut

ſches „guten Tag!“ zu, aber hinter dem übertriebenen

Hutſchwenken birgt ſich ein heimliches Wort, –

angeboren, wenngleich erſt kaum empfunden: „wartet

nur wir wachſen: noch iſt Polen nicht verloren.“

Wie ein Heuſchreckenſchwarm vermehrt ſich der

polniſche Kinderſegen. Marinkowo hat ein ganzes

Völkchen davon; denn ſoweit das Auge reicht, ge

hört alles zu Marinkowo.

II

Der große Pan ſchlief, und ſein Schlummer

lag ſchwül auf der Natur. Das Mittagsgeſpenſt

richtete ſich lautlos empor, in flimmernden Dunſt

gekleidet, blickte aus goldenen Augen ins Leere und

ſtrich mit heißen Händen über die Felder, daß das

Korn große, flache Wogen ſchlug. - Zitternd lief

die träumeriſche Bewegung dahin. -

Grellbeſonnt dehnten ſich die Weiden. Der

Schäfer ſtand ohne Regung inmitten ſeiner Herde,

eine dunkle Bronze gegen fahles Blau; die weißen

Lämmer drängten ſich an ihre Schafmütter und

nährten ſich von ihnen, die ſich ſelber ſtetig nährten,

die Mäuler im fetten Graſe. Träge ſchoben ſich

die Maſtochſen zur Schwemme, mächtige, weißgelbe

Tierleiber. Faſt ſo golden wie die des Mittags

geſpenſtes ſtierten ihre hellbraunen Augen. Unter

den buntgeſcheckten Milchkühen hervor glänzten die

farbigen Kopftücher der Melkerinnen. Kein Wort

wechſelten ſie; das ſchwirrende Spritzen der Milch

aus den vollen Eutern in die Eimer war das

einzige Geräuſch in der tiefen Stille.

Zwei oder drei der Weiber waren ſchon fertig

und gingen mit ihrer Tracht langſam am Jäger

hauſe vorbei zu den Katen zurück. Mitten im

Wege, da, wo er in die Landſtraße mündet, ſtand

Ruth Amſteg, das Mühmchen, und ſchaute un

ſchlüſſig um ſich her, und die Melkerinnen boten

ihr die Tageszeit: „Dzien dobry!“

„Dzien dobry!“ antwortete ſie, ſogut ſie den

fremden Laut nachahmen konnte, und fragte
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errötend und ſtockend, wo ſie die kleine Panninka

finden könne. – „Das kleine gnädige Fräulein

Marinka Rotherr?“ So hatte der Onkel ihr's

eingeprägt, bevor er ſie am Jägerhaus abgeſetzt.

Die ſchwarze Maſtka ſtellte den Eimer ins Gras

und zeigte mit beiden Händen hinüber zum Dickicht

der Parkbäume:

„Da – dort ſitzt die Panninka mit dem Brü

derchen, – dort am Tor , ja ja! Kann die Pani

nicht erkennen?“

„Natürlich – die Pani hat doch Augen,

Närrin!“ Prakſeda, die andre, zog ihr Kopftuch

enger um die ſchmalen Wangen, und damit ließen

ſie die deutſche Fragerin ſtehen.

Das Mühmchen blickte ihnen nach, bis ſie

zwiſchen den Silberweiden der Landſtraße ver

ſchwanden. – Sein eignes junges Herz hörte es

in dieſer großen Stille klopfen, und erlöſt atmete

es auf, als vom Kleefeld das himmelferne Lerchen

lied herübertrillerte.

Indem erhoben ſich drüben am Parktor die

zwei kleinen Geſtalten in Weiß mit ſchwarzen

Gürteln und nickten und riefen: „Mühmchen!

Mühmchen!“ Wie der Wind war Ruth an der

andern Straßenſeite, und nun flogen die Kinder

ihr in die Arme gleich geſcheuchten Vögelchen.

„Nein, wie könnt ihr euch vor meiner lieben

Muhme fürchten?“ ſagte das Mühmchen und küßte

die heißen Kinderwangen.

„Kommt, wir wollen gleich zu

ihr ins Korn gehen; wir haben

noch eine Stunde Zeit.“

„Aber wenn ſie uns be

gegnet –“

„O, ſie läßt ſich nicht ſehen;

nur Gott kennt ſie. Höchſtens,

daß wir ihren ſüßen Atem

fühlen und ihre Spur finden.

Geht ganz getroſt mit mir.

Kinder ſollen ſich nur vor der

Sünde fürchten. Dann näm

lich laſſen die Schutzengel ſie

los von der Hand, und das

böſe Kind muß allein durch die

Dornen gehen, bis es bereut

hat. – Kommt; erzählt mir,

was ihr von meiner lieben

alten Muhme wißt.“

Sie nahm jedes an eine

Hand, rückte ihnen die großen

Strohhüte in die Stirn, und

ſo gingen ſie langſam den

ſonnenglühenden Wieſenweg

zwiſchen den Herden hin, am

duftenden Kleefeld und der

runden Schwemme entlang,

zum Roggenſchlag.

Marinka erzählte, und Jan,

der kleine, nickte zu jedem Satze.

„Es iſt einmal der Piotr,

des Stachu Bruder, mittags

um zwölf ins Korn gegangen,

und die Roggenmuhme zieht

ihn hinein, tief – tief, und

verlockt ihn, bis Mitternacht kommt und das große

Gewitter. Da befiehlt ſie den Wolken, daß ſie

hageln und das Korn totſchlagen, und ſie erwürgt

den Piotr und die Rehgeiß. Die hat ſie auch

hineingezogen, vom Bruch fort, und das arme

Kitzchen ſteht die ganze Nacht vor den Erlen und

ſchreit nach der Mutter. Da geht am dritten Tag

darauf der Stachu mit dem Hunde und ſucht ſeinen

Bruder, und mittags um zwölf findet er ihn ge

tötet im Korn, wo es am weiteſten iſt, und findet

auch die tote Rehgeiß. Der hat die Roggenmuhme

ein Strohſeil um den Hals geſchnürt, und dem

Piotr hat ſie das Geſicht geſchwärzt wie Kohle und

hat ihm blaue Fliegen in den Mund geſetzt. Da

fangen die Fliegen mit der Stimme vom Piotr zu

reden an und ſagen: „Die Muhme, die Verderberin,

die das Korn erſchlagen hat und den Mehltau ge

ſprengt, die iſt ſchuld an unſerm Tode.“ Da hat

der Stachu vor Grauſen drei Tage nicht ſprechen

können. Aber das Reh hat er verſcharrt und den

Piotr begraben laſſen in der Ecke vom Kirchhof. –

Wir fürchten uns davor. – Denn höre nur: wie

der Propſt den Sarg ſegnen will, da fließt ſchwarzer

Teer heraus, und der Propſt ſpringt zurück, und alle

ſchreien – Was haben ſie noch geſchrien, Janu?“

„Der Teufel blutet aus dem Sarge!“ ſagte das

hohe Kinderſtimmchen, und Ruth preßte die kleine

Hand in ihrer. Ein grenzenloſes Mitleid mit

dieſen Verwaiſten ſchnürte ihr das warme Herz

zuſammen wie das Seil den Hals des Rehs.

„Das war ja nicht die gute Roggenmuhme;

– die Sünde iſt es geweſen, die hat den Piotr

und die arme Rehgeiß von ihrem Kitzchen weg ins

Korn gelockt, und hat auch das Strohſeil geflochten,

und der Blitz hat den Piotr erſchlagen, nicht die

Roggenmuhme,“ ſagte ſie liebreich. „Wenn auf

rechte Menſchen und fromme Kinder mittags durchs

Korn gehen und weichen nicht vom ſchmalen Pfade

ab, dann fühlen ſie nur, wie nah ihnen der liebe

Gott mit ſeinem Segen iſt, und wie gut das

Mühmchen, wenn's ſo leiſe hinter ihnen geht und

kaum in den Aehren raſchelt. Mittags, wißt ihr,

backt es das Lebensbrot, und nachts ſammelt es

den hellen Freudenwein in ſeinen weiß und roſa

Täßchen. Seht, da ſind wir; hier iſt der ſchmale

Pfad: nun hinein ins Korn, ganz beherzt, und ich

zeige euch des Mühmchens Täßchen und erzähle.“

Sie ſchob die zögernden beiden an den ſchmalen

Schultern vor ſich her; da drehte Jan den Kopf

und guckte ſie aus ſeinen klugen Braunaugen an:

„Du biſt ja das Mühmchen!“

„O, ich möcht's wohl ſein, Janu!“ rief ſie

lachend, ſteckte ſich die erſte Kornblume vorn in ihr

gelbes Leinenkleid und zeigte den Kleinen, die

wieder Hand in Hand vor ihr gingen, wie ſie die

Halme behutſam auseinander biegen und dazwiſchen

weiterſchlüpfen mußten ins Reich des Mühmchens.

Der ferne kujawiſche Dom verſank vor ihnen

und dann auch der Erlenbruch. Ueber ihnen und

vor ihnen und um ſie her Korn und Korn. –

Millionen ſchlanker Halme. Die wiegten ſich und
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ſchlugen mit geiſterzartem Laut zuſammen, wie

wenn Seide gegen Seide ſchlägt. Still das ſilber

grüne Segensmeer, und doch konnte das Mittags

geſpenſt ihm nichts anhaben; es lebte aus ſich

ſelber heraus. Es wiſperte und kniſterte, ſumſte

und raunte allüberall, und der feine Duft des

werdenden Brotes ſchwebte und ſchwoll in der

Sonnenglut. Mohn und Kornblume ſtanden

prangend zwiſchend den Halmen, und Ruth ſagte:

„Pflückt nur, pflückt! Die ſind dem Mühmchen

viel zu ſtolz und leer. Kommt – wir wollen einen

großen Strauß davon binden; den ſtellen wir dann

auf unſern Mittagstiſch bei euch daheim.“

„Was ſagt es jetzt?“ fragte Marinka ängſtlich

und lauſchte.

„Gar nichts. Es hat viel zu viel zu tun; es

heizt jetzt den Sonnenofen in der Luft für die

Körner. Horch, wie es kniſtert, und wie brennt

die Luft! Riecht ihr das ſüße Mehl nicht? Im

Juli wird es wohl gar, und dann kommt die

goldene Ernte. O, was ſchafft euch das fleißige

Mühmchen doch für gutes Brot und ſchöne Weih

nachtskuchen, nicht wahr? Da – da fliegt die

Biene; die trägt den Ä zum Kuchen und

brummt: „ich habe zu viel zu ſchleppen!“

Ä du? Was ſagſt du nun der Biene?“

„Ja, du! Du biſt das Mühmchen, nicht, Janu?

Darum fürchten wir uns jetzt nicht mehr. Du

haſt ein Kornkleid und Roggenaugen. So wie

Weizen iſt dein Kleid!“ Marinka umfaßte ſie

zärtlich und drückte ihre bräunliche Wange ſamt

dem drolligen Flechtenringe gegen Ruths weizen

gelbes Kleid, und Ruth dachte lächelnd: „Roggen

augen; das klingt lieb für meine grünen Augen.

Zehnmal lieber als das dumme „Nixenaugen“ vom

Herrn Doktor Brettſchneider auf dem Klubball.“

„Jetzt iſt das Mühmchen mitten in ſeinem

Revier; jetzt ruht ſich's vom Kornbacken aus, da

auf ſeinem Seſſel,“ ſagte ſie fröhlich, ſetzte ſich auf

den Feldſtein, halb zwiſchen die Aehren, und nahm

ein Kind auf jedes Knie: „Alſo das Mühmchen

befiehlt der Biene: „hol nicht nur Honig für die

Kuchen, nein, auch Wachs für die Chriſtbaumlichter.

Ich mag nicht hocken und ſchlafen, wenn der Sommer

vorbei iſt; immer muß ich ſorgen und ſchaffen.“

„Aber im Winter?“

„Natürlich auch. Dann iſt das große Feld leer.

Das Brotkorn tanzt auf der Tenne mit den Dreſch

legeln, und die klappern: luſtig! luſtig!“ In den

Stoppeln pfeifen die kleinen Mäuſe: „Uije! Au weh!

und der Wind ſingt laut: „Juchhe! Juchhe!

Heiſaſa!“ und fegt mit ſeinem Beſen den Schnee

übers Feld, und der Winter nimmt ſeine kalte Fauſt

voll Silberflitter und Diamanten; die ſtreut er

beim hellen Vollmond über die Schneefelder, daß

es glänzt und glitzert.“

„O, das kennen wir ſchon!“

„Ja, und dann trippelt das Mühmchen die

ganze Nacht hinter dem Winter drein und ſammelt

die Diamanten und die Flitter in ſeine weizengelbe

Schürze. Frühmorgens klagt

dann der Wind und winſelt, daß

der weiße Schnee hinwegtaut,

aber das Mühmchen ſitzt gemüt

lich da drüben im Walde und

ſchmückt und behängt die Chriſt

tannen mit all dem Silber

und dem diamantnen Gefunkel.

Heiligabend iſt's damit fertig,

und ihr freut euch daran! –

Nun? Was iſt dir, Janu, mein

Schätzchen?“

Der kleine Mann drängte

ſein heißes Geſichtchen gegen ihre

Bruſt und kämpfte mit Weinen:

„Wir bekommen keinen Chriſt

baum mehr!“

„Mama iſt tot –“ fügte

Marinka hinzu, ſtand von Ruths

Knie auf und nahm ihr weiches

Söhnchen in den Arm. „Ich weiß

im Park eine Tanne, und Toſcha

holt uns Bienenlichtchen, und

wir bitten Granny –“

„Nein, den Vater!“

Aber Marinka ſchüttelte den

Kopf, nahm die Lippen zwiſchen

die Zähne und ſtarrte in die

Kornwogen hinein, ſo finſter, ſo

unkindlich, daß Ruth erſchrak.

Sie ließ die Kinder los und

ging den Blumen nach, die ſie

einen Steinwurf tiefer im Korn

am Pfadrain entdeckt hatte. Sie

rankten ſich am Boden hin und

taten blaßroſa Windenkelche

auf; in jedem lag noch eine Tauperle.

„Kinder!“ rief ſie, „trinkt ausMühmchensTäßchen!“

Sie ſprangen herbei – die Kindernot vergeſſen.

Kniend ſchlürfte jedes ſein klares Himmelströpfchen

aus dem zarten Blumenkelche, und entzückt betrachte

ten ſie das kleine Wunder, an dem ſie ſo oft vorbei

gegangen waren, ohne es zu ſehen. (Fortſetzung folgt)

5 p in U 3 a.

(Zu dem Bilde auf Seite 201)

CIÄ Bild verſetzt uns in die Jugendzeit des

großen Philoſophen. Wir blicken in die

altertümlichen Straßen Amſterdams, das damals

den landflüchtigen Juden aus aller Herren Ländern,

namentlich aber aus Spanien und Portugal, eine

gaſtliche Heimſtätte bot. In Amſterdam wurde

Baruch Spinoza am 24. November 1632 geboren.

Urſprünglich zum Rabbiner ausgebildet, kam er

ſeiner freien Anſchauungen wegen bald in Konflikt

mit der Synagoge und wurde aus der Gemeinde

ausgeſtoßen. In dieſe Zeit dürfen wir wohl den

im Bilde geſchilderten Vorgang verſetzen. Die

drohenden Mienen der Glaubensgenoſſen laſſen über

ihre Gefühle dem jugendlichen Denker gegenüber

kaum einen Zweifel. Spinoza verließ darauf die

Heimat und lebte in freier Betätigung ſeiner Wiſſen

ſchaft arm, aber unabhängig im Haag. Durch

Unterrichtsſtunden und durch Schleifen optiſcher

Gläſer erwarb er ſich ſeinen Unterhalt. Im Jahre

1677 raffte ihn die Lungenſchwindſucht dahin.
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Korjakin mit ihrem Kind

Das Walfiſchfeſt bei den Korjaken

Von

Walter L. Beasley

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D ruſſiſche Gelehrte und Forſchungsreiſende

Woldemar Jochelſon, der die beiden letzt

vergangenen Jahre auf Fahrten im Dienſte der

Wiſſenſchaft zugebracht, hat auch die von dem

Direktor des New - A)orker Naturwiſſenſchaftlichen

Muſeums, Jeſup, veranlaßte Expedition nach Si

birien geleitet. Er hat von ſeinen ſyſtematiſch unter

nommenen, weit ausgedehnten Streifzügen in die

Gebiete der nordaſiatiſchen Völkerſchaften intereſſante

und bemerkenswerte Reſultate mitgebracht. Gemein

ſchaftlich mit ſeinem Mitarbeiter Bogoras hat er

unzählige Meilen im Hunde- und Renntierſchlitten

über weite Strecken unwirtlichen, in Schnee und

Eis ſtarrenden Landes zurückgelegt und das Leben

mit den vielerlei Stämmen und Menſchenraſſen

geteilt, die dieſen entlegenen Erdenwinkel bewohnen.

Die kühnen Forſchungsreiſenden haben Tauſende

und aber Tauſende von Gegenſtänden mitgebracht,

Kleider, Hausrat, Kultgeräte, eine Sammlung ſo

auserleſen und umfangreich, wie ſie wohl noch nie

der ziviliſierten Welt aus jenen Gegenden zugeführt

worden iſt. Dieſe Gegenſtände vermitteln uns im

Verein mit den photographiſchen Aufnahmen und

den von den Gelehrten gemachten Aufzeichnungen

ein anſchauliches Bild von dem Leben, der Religion

und den Sitten einiger der unbekannteſten und

einſamſten unter den heutigen Erdbewohnern und

vermehren das Kapitel

von den noch nahezu

im Urzuſtand lebenden

aſiatiſchen Völker

ſchaften in bemerkens

werter Weiſe. Herr

Jochelſon hat in einer

kürzlich ſtattgehabten

Unterredung mit dem

Schreiber dieſer Zeilen

dem letzteren zum Zwecke

der Veröffentlichung in

„Ueber Land und Meer“

Mitteilungen über einige

ganz merkwürdige und

charakteriſtiſche religiöſe

Gebräuche eines der von

ihm beſuchten, noch faſt

ganz auf primitivſter

Kulturſtufe verharren

den Volksſtämme ge

macht und ihm zu glei

chem Zwecke eine An

zahl von photographi

ſchen Originalaufnah

men überlaſſen.

Unter den inter

eſſanten Volksſtämmen,

die ſich dem Studium der

Forſcher darboten, be

fanden ſich die Küſten

oder ſeßhaften Korjaken, die in zerſtreuten Dörfern

an den Küſten des Bering- und des Ochotskiſchen

Meeres und um die Buchten von Giſhiga und

Penſhina wohnen. Die Korjaken ſind im ganzen

etwa zehntauſend Köpfe ſtark und unterſcheiden

ſich in die Küſten- und in die Renntierleute, das

heißt in das ſeßhafte und in das nomadiſierende

Volk. Sowohl Weiber wie Männer tragen Schuhe

und Röcke aus Renntierfell, die ſie im Austauſch

gegen Oel, Fett ſowie Riemen aus Seehund- oder

Walroßhaut von binnenländiſchen Renntierzüchtern

erhalten. Die Küſtenkorjaken brauchen Hunde aus

ſchließlich als Zugtiere auf ihren Fahrten, die ſie

hauptſächlich im Winter unternehmen, wenn das

ganze Land mit Schnee und Eis bedeckt iſt.

Einen auffallenden und charakteriſtiſchen Zug

im Leben der Korjaken bilden ihre eigentümlichen

ſanduhrförmigen Häuſer. Dieſe ſind ganz eigen

artige unterirdiſche Wohnſtätten mit einer qualmig

dunſtigen, für den ziviliſierten Reiſenden faſt un

erträglichen Atmoſphäre. Von weitem geſehen kommt

einem ein derartiges Haus wie ein mächtiger Trichter

mund vor, der ſich aus einer Schneebank oder einem

Schneehügel erhebt. Der kraterartige obere Teil

bildet nicht nur das Dach, ſondern wird auch als

Vorratsraum für Nahrungsmittel und alle mög

ſchützende Dach hinauf von Zentnerlaſten von Schnee

umgeben, in die Erdſtücke und Abfallreſte ein

gefroren ſind. Darum leben die Bewohner nahezu be

ſtändig zehn Fuß unter der Erde. Das merkwür

digſte an einem korjakiſchen Hauſe iſt aber jeden

falls die Art, wie man in dasſelbe hineingelangt.

Es geſchieht das mit Hilfe eines vom Dache herab

gelaſſenen Steigbalkens, das heißt eines langen,

ſchmalen, roh zurechtgezimmerten Holzſtückes in dem

Löcher zum Einſetzen der Hände und Füße an

gebracht ſind. Von dem Dache führt ein ähnlicher

Steigbalken ſenkrecht nach dem Innern des Hauſes

herab; er iſt aber mit einer derartigen Schicht von

Fett und Tran überzogen, daß ſich ſeiner erfolgreich

außer dem kundigen Landeseingeborenen kaum je

mand bedienen kann. Der Innenraum hat einen

feſten Boden, läßt aber alles vermiſſen, was man

als Ausſtattung bezeichnen könnte. Große Kupfer

gefäße zum Kochen des Walfiſchſpecks und Robben

fleiſches ſowie ein Keſſel zum Schneeſchmelzen ſind

die Hauptküchengeräte. Die Nahrung beſteht faſt

ausſchließlich aus Fiſch und halbgar gekochtem See

hund- und Walfiſchfleiſch, wozu man ſich nur ge

legentlich als beſonderen Luxus ruſſiſchen Backſtein

tee geſtattet. Etwa fünfzig bis ſechzig Perſonen

beiderlei Geſchlechts, gewöhnlich Verwandte, leben

Einbringen des weißen

lichen Gegenſtände benutzt. Er fällt gleichmäßig

von ſeiner Randfläche nach einem mittleren Boden

loche ab, das als Rauchabzug, Ventilator und Zu

gang zu dem Innern dient. Eine Anzahl freis

förmig angeordneter Pfähle trägt das Zimmerwerk

des Daches, deſſen unterer Teil auf einer weiteren

Reihe von Holzſtützen ruht, welche die ſchräge Decken

wand des Innenraumes bilden. Beinahe neun

Monate hindurch iſt das Haus faſt bis an das

Walfiſches zum Feſte

in einer und derſelben Wohnung zuſammen. Kleine,

aus Tierfellen hergeſtellte Schlafverſchläge ziehen

ſich, etwa ſechs Fuß hoch und fünf Fuß breit und

von einer in der Mitte ſtehenden Lampe erwärmt,

an der Wand entlang. Dieſe ſind für Ehepaare

und junge Mädchen beſtimmt, von welch letzteren

mehrere einen derartigen Verſchlag zugewieſen er

halten. Unabläſſig erfüllen dichte Rauch- und Fett

dunſtwolken den Raum. Hunde ſpielen eine wich

tige Rolle in der kor

jakiſchen Religion, in der

vieles auf Schamanen

tum und Zauberweſen

hinausläuft. Sie wer

den häufig als Opfer

dargebracht, und man

glaubt, daß ſie ein

Hauptabwehrmittel

gegen böſe Geiſter und

Krankheiten ſeien, wes

halb ſtets ein ausge

ſtopfter Hundebalg von

dem Dache des Hauſes

herabhängt. Mr. Jochel

ſon konnte durch einen

glücklichen Zufall einer

der merkwürdigſten, von

dem ſonderbarſten Zere

moniell begleiteten kor

jakiſchen Feierlichkeiten

beiwohnen, nämlich dem

Walfiſchfeſte, das all

jährlich unter Be

obachtung eines ganz

ſonderbaren Rituals

begangen wird und als

das höchſte aller Jahres

feſte gilt. Als eine noch

Ausweiden des Walfiſches an der Küſte

ganz auf den primi

tivſten Anſchauungen
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Beſchwörung des Walfiſchkopfes durch die beiden Prieſterinnen

eines Naturvolkes beruhende, von dem Glauben

an Spuk und Zauberei getragene Veranſtaltung

dürfte es ſowohl ſeiner Vorausſetzung wie ſeiner

Ausführung nach einzig in ſeiner Art daſtehen.

Das Walfiſchfeſt wird im Herbſt gefeiert, nachdem

das Tier, das ihm ſeinen

Namen gibt, das heißt

nehmen teil an dem Feſte. Der weiße

Walfiſch, der das weſentlichſte Requiſit

zu deſſen Begehung bildet, iſt gegen

wärtig im Ochotskiſchen Meere ſehr

ſelten. Er wird harpuniert und in den

offenen Stellen, die ſich durch Riſſe in

dem Eiſe gebildet haben und die das

Tier der Atmung wegen mit Vorliebe

aufſucht, mit Robbennetzen gefangen.

Wenn man die Walfiſchjäger mit dem

Schlitten, auf dem der Fiſch liegt,

herannahen ſieht, entzünden die Weiber

ſofort am Ufer ein Feuer, legen ihre

Tanzſchuhe und Tanzkleider an und

führen eine Art von Bewillkommnungs

tanz aus, zu dem ſie die Worte ſingen:

„Ala-la-la-ho! Ala-la-la-ho!“, was

etwa bedeutet: „Ach, ein lieber Gaſt iſt

angelangt!“ Sobald der Schlitten mit

dem Walfiſch die Küſte erreicht, gehen

die Tänzerinnen wieder nach Hauſe,

legen ihren Tanzſtaat ab und kommen

mit einer großen, aus Gras geflochtenen

Matte, auf die der Leib des geehrten

Gaſtes zu liegen kommen ſoll, ſowie

mit Eimern und Gefäßen zum Auf

fangen des Blutes zurück. Die Männer

ſchneiden den Walfiſch auf; Fleiſch, Fett und

Haut werden in einzelne Portionen eingeteilt und

dieſe unter die Jäger verteilt. Der Kopf, der bet

der Feſtlichkeit eine große Rolle zu ſpielen hat,

wird in eine Grasumhüllung eingeſchlagen und

auf den Vorratsraum

ein Exemplar der weißen

Walfiſchart, gefangen

worden iſt. Der Haupt

teil der Feier gründet ſich

auf die Vorſtellung, daß

der gefangene Walfiſch

gekommen ſei, um der

Niederlaſſung einen Be

ſuch abzuſtatten, weshalb

er während der Zeit ſeiner

Anweſenheit wie ein lie

ber Gaſt und mit großem

Reſpekt behandlet werden

muß, denn er wird ja in

das Meer zurückkehren,

wo er ſeinen Genoſſen

von der guten Behand

lung berichten wird, die

ihm zuteil geworden iſt,

und wo er ſeine Ver

des Daches gebracht. An

dem Abend des Tages,

an dem der Walfiſch ge

fangen worden iſt, findet

der erſte Teil der zu Ehren

des mächtigen Gaſtes ver

anſtalteten Feier ſtatt. Er

ſpielte ſich, als Jochelſon

ihm anwohnte, in dem

größten der unterirdiſchen

Häuſer der Siedlung ab.

Die Männer und Weiber

aus den näheren und ent

fernteren Behauſungen

ſtellten ſich nach und nach

ein, kletterten an dem

äußeren Steigbalken auf

das Dach des Hauſes

hinauf und an dem in

neren auf den Boden

des Innenraumes herab.
wandten zu beſtimmen

wiſſen wird, den Korjaken

einen Beſuch abzuſtatten,

was er ſelbſt wahrſchein

lich gleichfalls wieder tun wird. Nach ihren mytho

logiſchen Anſchauungen bilden nämlich die Walfiſche

eine große verwandtſchaftliche Gemeinſchaft und

leben irgendwo in einer Gemeindeniederlaſſung in

der unterſeeiſchen Welt. Sämtliche Dorfbewohner

Handhabung des Feuerbords

Viele der Frauen hatten

ſich den Rücken mit Koch

geſchirr und daneben noch

mit ihrer hoffnungs

vollen Nachkommenſchaft bepackt, was ſie aber nicht

hinderte, die von Fett triefenden Kletterbäume oder

Steigbalken mit der größten Leichtigkeit zu paſſieren.

Das Innere der unterirdiſchen Wohnſtätte ſtellte

ſich in trüber, geiſterhafter Beleuchtung dar. Acht

Dach eines korjakiſchen Hauſes

Steinlampen, entſprechend der Anzahl der an dem

Feſte teilnehmenden Familien, brannten rings im

Kreiſe und verbreiteten einen wenig erfreulichen

Geruch nach Robbenöl. Die von Ruß geſchwärzten

Wände abſorbierten das Licht der Lampen nahezu

vollſtändig, ſo daß es ſchwer hielt, die einzelnen

Geſtalten, die ſich von dem Dämmer ihrer Um

gebung kaum noch abhoben, voneinander zu unter

ſcheiden. Sie machten den Eindruck von geſpenſter

haften Erſcheinungen, die ſich unbeſtimmt hin und

her bewegten. Alle ſprachen im Flüſterton, aus

Furcht, den Gaſt vor dem richtigen Zeitpunkt auf

zuwecken. Die Weiber waren emſig mit der Zu

bereitung der Speiſen beſchäftigt und kneteten

Beeren ſowie eßbare Gräſer und Wurzeln zu Klößen

oder puddingartigen Maſſen zuſammen. Die Männer

ſaßen ſchweigend in Halbkreiſen um die Eingangs

pfoſten des Hauſes herum, während die heran

Korjakiſche Prieſterin mit Grasmaske

wachſende Jugend und die Kleinen in der Nähe

des Herdes aufrecht ſtanden oder am Boden kauerten.

Zur Linken des Eingangs war eine Art von Altar

oder Schrein errichtet, auf dem verſchiedene mit

geflochtenem Graſe geſchmückte Zaubergegenſtände

lagen.

Einer der hervorragendſten dieſer Gegenſtände

war das geheiligte Feuerbord. Es iſt das eines

der weſentlichſten und am höchſten geſchätzten der

gottesdienſtlichen Geräte der Korjaken und kommt

bei dem erſten Teile des Walfiſchfeſtes zur Ver

wendung. Abgeſehen davon, daß es als Vor

richtung zum Erzeugen des Feuers dient, ſteht es

im Geruche, mit beſonderen geheimen Kräften be

gabt zu ſein, und ſoll namentlich die Macht be

ſitzen, der Wohnſtätte ſeines Beſitzers Heil und

Segen zu bringen und ſie vor den Einflüſſen aller

böſen Geiſter zu bewahren. Das geheiligte Feuer

bord iſt, wie der Herr und Schützer der unter

irdiſchen Wohnung, ſo auch der Helfer bei der

Jagd auf die Säugetiere der See. Es iſt in der

Regel ein Brett aus Eſpenholz, das roh zu dem

Bilde einer menſchlichen Geſtalt mit Augen, Naſe

und Mund zurechtgeſchnitzt iſt und Löcher aufweiſt,

in denen ein runder harter Holzſtab mittels einer

um ihn geſchlungenen Schnur wie ein Bohrer in

drehende Bewegung verſetzt werden kann. Der

Bohrer wird in ſeiner aufrechten Lage von jemand

erhalten, der mit ſeinem Kinn oder ſeiner Hand

auf ein ausgehöhltes Stück Knochen drückt, in dem

das obere Ende des Bohrers ſich wie in einem

Zapfenlager bewegt, während das untere Ende ſich

raſch und immer raſcher in einem der Löcher des

Eſpenbrettes umdreht. Manchmal ſind zwei bis

drei Perſonen erforderlich, um das Werkzeug in

Bewegung zu ſetzen, obwohl das Eſpenholz leicht

Feuer fängt. Es herrſcht ein ſtrenges Tabu da

gegen, das von andern gelieferte Feuer zu benutzen

oder auf einem fremden Herde zu kochen. Das

Kochgeſchirr der einen Familie darf mit dem Feuer

oder dem Herde der andern nicht in Berührung

kommen; wäre es der Fall, ſo wäre das eine Ent

heiligung des Familienherdes, und es würde da

durch eine Anſteckungsgefahr heraufbeſchworen.

Wenn durch den wiederholten Gebrauch die ganze
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Prozedur des Feuermachens

Oberſeite des Feuerbords mit Löchern bedeckt iſt,

wird ein neues angefertigt; das alte hebt man

gleichwohl als ein teures Erbſtück auf und weiſt

ihm eine Stelle unter den geheiligten Gegenſtänden

des Hauſes an. Nicht ſelten trifft man Feuerborde

an, die drei oder mehr Generationen überdauert

haben. Nach Verlauf einer gewiſſen Zeit gingen

ſämtliche Familien ins Freie und kehrten mit Reiſig

bündeln zurück, mit denen auf dem Herde ein

großes Feuer angezündet wurde, das hell auf

flackerte und das Innere des Hauſes nicht mehr

ſo geiſterhaft düſter wie zuvor erſcheinen ließ.

Während alles ſich immer noch ſchweigend verhielt,

rückten die Weiber Keſſel an das Feuer und

ſchmolzen in ihnen das Fett des weißen Walfiſches,

Herſtellung des Mattenlagers für den Walfiſch

wobei ſie ſich nach wie vor nur flüſternd mit

einander unterhielten. Schließlich machten ſie die

puddingartigen Klöße fertig, die der weiße Wal

fiſch mit auf die Rückreiſe zu ſeinem alten Heim

nehmen ſollte. Nachdem das geſchehen war, begab

ſich die Frau, welche die verſchiedenen Familien

repräſentierte, von Gruppe zu Gruppe und teilte

geſchenkweiſe kleine Stückchen von den Klößen aus.

Darauf ſtiegen zwei Männer auf das Dach und

brachten von dort den Kopf des weißen Wal

fiſches herab und hingen ihn an einem Ouerbalken

des Hausinnern auf. Das Erſcheinen des ver

ehrten Kopfes des Hauptgaſtes, das ſymboliſch ſein

Kommen und Verweilen unter ihnen darſtellen

ſollte, brach das Schweigen, das bisher geherrſcht

hatte. Sofort ertönten von allen Seiten des

Hauſes fröhliche Ausrufe aus Weibermund. „Ach,“

hieß es, „der liebe Gaſt iſt bei uns eingekehrt! Beſuche

ºs noch recht häufig ! Wenn du zurück zum

Meere kehrſt, ſo ſage deinen Freunden, daß auch

ſie uns beſuchen ſollen. Wir werden ihnen die

ſelben ſchönen Speiſen zubereiten wie dir. Wir

haben Beeren genug“ und ſo weiter. Dabei wurde

mit den Fingern auf die puddingartigen Klöße,

die jetzt auf Wandbretter geſtellt worden waren,

gedeutet. Alles im Haus geriet nunmehr in ein

Uebermaß von Freude.

Männer undKinder unter

natürliche Welt als in die der Wirklichkeit hätte

verſetzen können. Am folgenden Morgen ver

ſammelte ſich die Geſellſchaft, um Abſchied von

dem verehrten Herrſcher der Tiefe zu nehmen.

Der Herd war inzwiſchen in eine Art von Altar

umgewandelt worden; auf ihm ſtanden Reiſe

ſäcke, daneben leckere Klöße, die man nachts im

Freien hatte gefrieren laſſen, ſowie der Kopf des

Walfiſches, der rings mit geheiligtem Gras um

wunden war. Zwei Schweſtern des Hauseigen

tümers legten lange Grasmasken vor und fungierten

als Prieſterinnen. Sie knieten vor dem Altare

nieder, beugten ſich mit ihren Häuptern über den

Altar, ſo daß ihre Masken die Säcke bedeckten, und

ſprachen eine Zauberformel aus. Die Frauen, die

nicht im Rufe ſtehen, ſonderlich beherzt zu ſein,

ſuchten es ängſtlich zu vermeiden, mit unbedecktem

Geſichte dem Geiſte des weißen Walfiſches zu be

gegnen, von dem man glaubt, daß er bei der

Zeremonie, welche die Zurüſtung zu ſeiner Heim

reiſe darſtellen ſoll, gegenwärtig ſei. Nachdem ſich

dann noch eine Weisſagungsſzene abgeſpielt hatte,

ſchritt das Volk zum Schlußakte des Feſtes, der

Heimſendung des Tierkopfes zu ſeiner früheren

Wohnſtätte. Zwei Männer ſtiegen auf das Dach

des Hauſes und ließen von dort lange Riemen

herab, an welche die Säcke und der Kopf an

gebunden wurden. Die Säcke wurden mit Klößen

angefüllt und dem Kopfe Beeren und geheiligtes

Gras als Wegzehrung in den Mund gegeben. So

wurde der Kopf, be

kränzt und mit Reiſe

hielten ſich laut mitein

ander und ſcharten ſich

um den Herd; darauf

nahm der Wirt, einen

Graskragen um den Hals,

etwas von dem Fett des

weißen Walfiſches und

warf es in die Flammen,

wobei er ſagte: „Wir

verbrennen es jetzt in dem

Feuer für dich!“ Dar

auf ging er zu dem Altar,

ſetzte Stückchen Fett vor

das ſchirmende Feuerbord

und beſtrich den Mund

der auf ihm nachgebilde

ten Figur mit Fett. Das

war das Zeichen zum

Beginne des allgemeinen

Schmauſens, und alle in

proviant verſehen, nach

dem man ihn mit Feſt

lichkeit und Gelage

geehrt, von der Ver

ſammlung nach dem

Ufer gebracht und von

dort ins Meer geſchleu

dert, wobei man ihm die

nachfolgende Abſchieds

beſchwörung nachrief:

„Lebewohl, lieber Freund!

Wenn die nächſte Hoch

flut kommt, veranlaſſe

alle deine Verwandten,

mit dir zu uns zu

kommen!“ Man glaubt,

daß dieſer Zauberſegen

die Wirkung habe, mit

der nächſten Flut ſcharen

weiſe Seegetier heran

dem Hauſe ließen es ſich

beſtens ſchmecken. Fol

gendes iſt das

Verzeichnis der

Speiſen, welche

die Teilnehmer an

der ſonderbaren

Feſtfeierin derark

tiſchen Welt vor

geſetzt bekamen.

Zunächſt gebacke

ner Fiſch mitWal

fiſchöl übergoſſen,

dann gekochtes

Walfiſchfleiſch,

geröſtete Walfiſch

haut und die er

wähnten Klöße.

Die Feier hatte

nunmehr ihren

Höhepunkt er

reicht. Die Hitze

hatte ſich derartig

geſteigert, daß die

Männer gezwun

gen wurden, ihre

Pelzröcke abzu

legen, und nun

boten ihre bron

zenen Glieder, die

glänzenden Züge

der Frauen, die

vonFetttriefenden

Geſichter der Kin

der inmitten der

geiſterhaften, von

dem Dunſte und

dem Oualm der

Lampen ge

ſchwängerten At

moſphäre einen

ſeltſamen, unver

geßlichen Anblick

dar, der einen

eher in eine über

Feuerbord Und Amulette

zubringen.
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JUngfer Bielen

Skizze

VOT

Wotke Gubalke

CDÄ Mutter hielt darauf, daß wir, meine

um zwei Jahre jüngere Schweſter und ich,

Hand in Hand zur Schule gingen.

„Führe dein Schweſterchen an der Hand,“ er

mahnte ſie, und dann ſtrich und zupfte ſie noch

einmal wohlgefällig an unſern friſchgebügelten

Kattunkleidern, überzeugte ſich davon, daß wir ein

Taſchentuch, Frühſtück und alle notwendigen Schul

ſachen bei uns führten, um uns mit einem Kuß zu

entlaſſen.

Sie trat auf den Balkon, ſah hinter uns drein,

bis wir um die nächſte Straßenecke verſchwunden

W)(AWPT

Meine Schweſter war ein kleines, dickes, phleg

matiſches Mädchen. Sie führte den vielſagenden

Spitznamen „Muffelchen“.

Kammqualle (Callianira bialata)

Ich war ein hageres, raſch in die Höhe ge

ſchoſſenes Kind.

Eine Tante, die ſich gern in draſtiſchen Ver

gleichen erging, ſagte von mir: „Das Kind ſieht

aus wie ein aufgeklapptes Taſchenmeſſer.“

Solange meine Mutter auf dem Balkon ſtand,

uns nachſchauend, ließ Muffelchen ſich willig führen.

Sie trippelte gefügig neben mir her, ein ſanftes

Lächeln auf dem runden Geſichtchen. War die

Straßenecke genommen, dann verlangſamte ſie

mählich ihre Schritte.

Schließlich ließ ſie ſich nur noch ſchwerfällig

von einem Fuß auf den andern fallen, ließ ſich

regelrecht ziehen, legte ſich förmlich zurück und be

nahm ſich wie ein ſtörriſches Eſelchen.

Ihr Hut fiel dabei herunter und hing nur noch

durch das Gummiband am Hals befeſtigt auf ihrem

Rücken. Alle Freundlichkeit war aus ihrem runden

Geſichtchen entſchwunden.

Ich meiſterte mein Temperament auch nicht im

mindeſten, und ſo entſtand denn bald aus dem

artigen Geſchwiſterpaar, an das eine Mutter wahr

ſcheinlich mit Stolz und Rührung dachte, ein Paar

ſich zerrende Kinder.

Im zweiten Haus hinter jener Straßenecke, die

immer einen Wendepunkt für unſer Verhalten auf

dem Schulweg bildete, wohnte die Jungfer Bielen.

Jungfer Bielen war außerordentlich wohlbeleibt.

Sie trug eine große Hornbrille, und wenn ich mir

ein Bild von dem böſen Lellus machen wollte oder

vom ſtarken Gottlieb, deren Bekanntſchaft ich durch

Bechſteins Märchen gemacht hatte, ſo kam mir das

breite männliche Geſicht der Junfer Bielen in den

Sinn. Sie ſaß den lieben langen Tag am Fenſter.

Ihre Finger rührten entweder die Stricknadeln

oder ſie fügten Geld zu Rollen, die ſie mit Papier

umwickelte. Dabei überblickte ſie die Gaſſe. Nichts

entging ihrem Blick.

Das Fenſter war ſo niedrig angebracht, daß

man das ganze Zimmer mit ſeinem Himmelbett

und dem rieſigen Kachelofen und dem alten Schreib

ſchrank überſehen konnte.

Wieder hatte uns meine Mutter mit der Mahnung,

uns „hübſch an der Hand zu halten“, entlaſſen.

Wieder ließ ſich Muffelchen anfänglich willig

führen, um ſpäter zu ſtoppen.

Es war ein ſchwüler Maitag.

Nachts war ein Gewitter niedergegangen. Auf

den ausgetretenen Steinflieſen des Bürgerſteiges

hatte ſich das Regenwaſſer angeſammelt, und ſchon

wieder zog die Sonne Waſſer,

Die Wolken hingen ganz niedrig. Die Schwal

ben flogen kreiſchend und lärmend über die Gaſſe,

kein Windhauch brachte Kühlung, es war jene

bängliche Schwüle, die einem Gewitter vorangeht.

Und Muffelchen ließ ſich ziehen –.

Sie machte ſich immer ſchwerer, legte ſich nach

hinten, und ihre Füße ſchienen am Boden zu kleben.

Gerade waren wir an Jungfer Bielens Fenſter

angelangt.

Niemals hatte ich die Stimme dieſer mir ſo

auffallend häßlich erſcheinenden Frau gehört, und

immer hatte ich mit einem ſtarken Widerwillen und

einem lebhaften Mißbehagen das unſchöne Frauen

bild betrachtet.

Jedenfalls erhöhte ihr Anblick mein Unbehagen.

Ich zog mit dem Aufwand aller Kraft das wider

ſpenſtige Muffelchen hinter mir drein, innerlich

wütend. Ich haßte in dieſem Augenblick meine

Mutter, meine Schweſter, die ganze Welt.

Es lag nicht in meinem Weſen, Schleppdienſt

zu tun. Ich wäre am liebſten wie ein vom Bogen

geſchoſſener Pfeil dahingeflogen, froh und fröhlich,

der Schule zugelaufen.

Eine unüberwindliche Ungeduld packte mich.

Aber das Gebot meiner Mutter übte eine Art

Hypnoſe auf mich aus.

H ließ das ſtörriſche Muffelchen nicht von der

(WTO.

Ich kniff es ſogar und faßte ſeine Hand nur

um ſo Ä und zog mit dem ganzen Aufgebot

meiner Kraft die Widerſtrebende vorwärts.

Da beugte ſich Jungfer Bielen zum Fenſter heraus

und ſagte mit tiefer Stimme: „Laß doch los, Kind!“

I war wie erlöſt.

Ich ließ Muffelchens Hand fahren, und – mein

Schweſterchen ſaß mit ſeinem friſchgewaſchenen

gelben Nankingkleid in der Pfütze auf dem Bür

gerſteig unter Jungfer Bielens Fenſter.

Die bog ſich noch ein wenig mehr aus dem

Fenſter und ſagte gelaſſen: „Das geſchieht eurer

Mutter recht!“

Niemals bin ich von zwei Ausſprüchen ſo er

ſchüttert worden: „Laß doch los, Kind!“ „Das

geſchieht eurer Mutter recht!“

Ich weiß nicht, ob ſich Jungfer Bielen mit

meiner Mutter in Verbindung geſetzt hat – –

Keinesfalls bekam ich diesmal, wie früher öfters, als

die Aeltere eine Verantwortung zugeſchoben und

infolgedeſſen eine Strafpredigt für Unfälle, die meiner

Schweſter begegnet waren.

„Faßt euch an!“ Das Gebot verſchwand von

dem Erziehungsrepertoire unſrer guten Mutter ſeit

dieſem Tag.

Scheibenqualle aus der Malakkaſtraße (Rhopilema Frida; nach Haeckel)

Und noch will ich berichten, daß # von dieſem

Tag an Jungfer Bielen mit ehrfürchtiger Scheu

betrachtete und nach und nach entdeckte, daß hinter

den großen Brillengläſern ein Paar gute kluge

Augen ſtanden.

„Laß doch los, Kind!“

Dieſer Rat iſt mir im ſpäteren Leben oft ge

nug eingefallen – immer zu meinem Heil. Und

als ich ſelbſt Kinder zu erziehen hatte, dachte ich

zuweilen an das harte Wort der alten Jungfer

Bielen: „Das geſchieht eurer Mutter recht.“

Spangenqualle (Cunarcha aeginoides; Haeckel)

Das Reich der LMUallen

Makur wiſſenſchaftliche Plau d er ei

VON

K. Diederichs, Eutin

(Hierzu ſechs Abbildungen)

WI draußen im freien blauen Meere be

gegnen dem Seefahrer nicht ſelten an der

Oberfläche ſchwimmend ungeheure Schwärmewunder

voller regenbogenſchillernder Glocken. Wie aus

farbigem Glaſe geſponnen ſchweben dieſe märchen

haften Gebilde leiſe in endloſer Reihe dahin. Das

ſind die Quallen oder Meduſen auf der Höhe ihres

Daſeins. Sie ſind prachtvolle, ſeltſame Geſchöpfe,

die in der geſamten Tierwelt des Meeres, das

wahrlich nicht arm an abenteuerlichen Geſtalten iſt,

vergeblich ihresgleichen ſuchen. Das grenzenloſe

Reich Okeanos', mit ſeiner ſturm

freien Tiefe und ſeiner ſonnigen

Oberfläche iſt die Heimat der

Qualle. Meer und Oualle,

beides gehört eng zuſammen!

Ja, nicht bloß das, der Kunſt

bau ihres Leibes iſt ein Stück

Meer ſelbſt, loſe eingeſponnen

in glasklare, farbenprächtige

Häutchen.

Man kennt Meduſen, die

mehr als 20 Kilogramm wiegen

und deren Schirm eine Breite

von anderthalb Metern im

Durchmeſſer hat, und ein ſolcher

Rieſenkörper beſteht aus nur

drei bis ſechs, oft nur aus einem

Prozent tieriſcher Subſtanz,

während die übrigen 94 bis

99 Prozent Waſſer ſind. Wehe,

wenn ſo zarte gebrechliche Tiere

vom Sturme gepeitſcht an den

Strand geſchleudert werden,

dann ſind ſie rettungslos ver

loren. Als ein ekler Klumpen

ſchaumiger Galerte erregt die

geſchundene, zerfetzte Qualle

unſern Abſcheu. Wer dieſe herr

lichen Kinder der See in ihrer

ganzen Pracht kennen lernen

will, der muß ſie draußen im

Meere ſelbſt aufſuchen, wie ſie

gleich Schmetterlingen durch die

blaue Flut ſchweben.

Obgleich die Qualle ſo wenig
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an feſter Subſtanz enthält, daß man nicht einmal

imſtande iſt, ihren Körper aus dem Waſſer zu ziehen,

denn beim leiſeſten Verſuch zerreißt und zerfließt der

ſelbe wie flüſſige Galerte unter unſern Händen, ſo

iſt ſie doch ein hochorganiſiertes Tier, deren ſelt

ſame Lebensgeſchichte uns wie ein Märchen anmutet.
Die Oualle gehört im zoologiſchen Syſtem zu den

ſogenannten Pflanzen- oder Neſſeltieren und durch
die Entwicklung eines komplizierten Nervenappa

rates und echter verfeinerter Sinnesorgane hat ſie

es bis zur höchſten Spitze im Stamme dieſer

ganzen großen Tiergemeinſchaft gebracht. Um den

Rand ihrer bunten Glocke zieht ſich ein Ring mit

nervöſen Zentralſtationen: winzige Augen mit

regelrechten lichtbrechenden Linſen, Glaskörper und

Retina zum Sehen; kleine Ohren mit Gehörbläschen

und Otolithen zum Hören. Vom ſelben Rand

hängen gleich einem zarten Schleier lange Tentakel

herunter, die der Qualle zur Wehr und zum Er

greifen von Nahrung dienen. Dieſe „Finger“ ſind

mit Neſſelorganen dicht beſetzt. Das ſind kleine,

eigentümliche, kapſelartige Bläschen, die in großer

Anzahl, oft zu Millionen, an den Fangapparaten

der Oualle verteilt ſind. Im Innern dieſer Neſſel

batterien befindet ſich ein flüſſiges ſpezifiſches Gift,

eine Art Ameiſenſäure. Kommt ein Tier mit dieſem

dämoniſchen Schleier in Berührung, dann wird es

Würfelqualle des Atlantiſchen Ozeans (Chirodropus palmatus;

nach Haeckel)

ſofort umfaßt und vom giftigen Inhalt der Bläs

chen gelähmt, ſo der Qualle zum Opfer fallend.

Ja, manche Meduſenarten können ſelbſt dem Men

ſchen gefährlich werden, wenngleich meiſtens ihr

beißendes Gift auch nur ein brennendes Gefühl

auf der berührten Haut erregt. Sicher hat das

jeder Badegaſt in der Nordſee am eignen Leibe

unliebſam empfunden.

Aus dem Innern des Glockenſchirmes der Qualle

hängt wie abenteuerlich geformte Blätter und

Blüten der immer gefräßige Mund nach unten und

gierige Lippen führen die Nahrung durch ihn hin

durch in den zentralen, unſichtbaren Magenraum.

So ſchwimmt, einer freſſenden Tierblüte gleich, die

Qualle, getrieben durch die zuſammenziehende mus

kulöſe Kraft ihres Schirmes, an der ſonnigen Ozean

oberfläche dahin.

Phantaſtiſch wie die Qualle ſelbſt iſt auch ihr

Werden, eine wahre zoologiſche Geſpenſtergeſchichte,

die dem ſchwediſchen Paſtor und Naturforſcher

Sars, als er vor vielen Jahren die Entwicklung

der Ohrenqualle zum erſtenmal beobachtete, ſo

abenteuerlich vorkam, daß er ſeinen Augen kaum

traute. Die große, formvollendete, hochentwickelte

und freiſchwimmende Qualle, wie ſie uns geläufig

iſt, entſteht keineswegs aus ihresgleichen, ſondern

der im Entwicklungsſyſtem weit niedriger ſtehende

uralte Grundſtamm der Polypengruppe, die Hydroid

Äypen und Scyphopolypen ſind ihre Vorfahren.

Alſo ähnliche Neſſeltiere wie die ſchönen Blumen

polypen, die wir als Seeroſen, Seenelken

und Anemonen in unſern Schauaquarien

ſo ſehr bewundern. Aus ihrer Mund

öffnung ſpeit die Meduſe die Eier heraus,

die ſich dann in Gaſtrulabläschen ver

wandeln. Dieſe „Darmlarven“ ſetzen ſich

am Meeresboden feſt und entwickeln ſich

zu dem veräſtelten Stamm eines Hydroid

polypen, aus dem, genau wie die Knoſpen

bei echten Blumen, wiederum Meduſen

ſproſſen. Dieſer ſeltſame Generations

wechſel iſt ein wichtiges Glied in der

Lehre vom biogenetiſchen Grundgeſetz ge

worden. Aus dem Gi der Oualle ent

ſteht alſo nicht wieder eine ebenſo hoch

entwickelte Meduſe, ſondern ein Polyp,

ein Tier, das eine Stufe niedriger ſteht

und das als Vorfahre der erſteren gilt,

erſt aus dieſem ſproſſen dann erneut

wieder Quallen; ein Individuum be

ſchreitet in ſeiner Entwicklung die Stufe

kurz noch einmal, die ſeine Ahnen durch

laufen haben.
Wie kleine zarte Glocken Ä die

Meduſen am Polypenſtock, oder ſie ſchichten

ſich wie zierliche Roſetten Stück auf Stück,

bis ſie reif geworden ſind, dann ſchnüren

ſie ſich ab und ſchwimmen als

freie Meduſen in den blauen

Ozean hinaus. Dieſe Meta

geneſis hat nun zu einem der

größten und meiſt umſtrittenen

Wunder der Quallenwelt ge

führt. Eines Tages wuchſen

dort unten am Meeresgrund

Polypenmeduſen, denen neben

der alten Fähigkeit, ſich durch

befruchtete Eier fortzupflanzen, noch die

Kraft innewohnte, ſich unmittelbar durch

Knoſpung zu vermehren. Die jungen

Meduſenglocken löſten ſich nicht los, um

fortzuſchwimmen, ſondern ſie blieben am

Meduſenſtock hängen, bis ihrer ſo viele

wurden, daß ſie vermöge ihrer pumpenden

Kraft den ganzen Stock losriſſen und

fröhlich davontrugen. So entſtand eines

der wundervollſten und ſeltſamſten Ge

bilde des ganzen Tierreichs – wenn nicht

das herrlichſte von allen – die „Staats

qualle“ oder Siphonophore. Wie eine in

prachtvollen Farben prangende Blumen

girlande aus Blättern, Blüten und Früch

ten ſteuert dieſes Wunderweſen in zarter

Schönheit und Anmut durch das blaue

Meer dahin; kein echtes Einzeltier, ſon

dern ein großer Verband von ſolchen, ein

Staat verſchiedener, oft mehrerer Tauſend

meduſenartiger Polypen. Wie durch eine

gemeinſame große Blutader, ſo

zirkulieren die Nahrungsſäfte

durch den ganzen Quallenver

band von Perſon zu Perſon.

Die Nahrung wird aber nur

von einer gewiſſen Gruppe des

ganzen Verbandes beſchafft,

nämlich von den ſogenannten

Siphonen, den Nährpolypen,

die für ſämtliche Bürger dieſes Quallen

ſtaates mitfreſſen.

Die Siphonophore iſt nämlich ein

Staatstier im wahren Sinne des Wortes,

indem ſie eine weitgehende, höchſt ſinn

reiche Arbeitsteilung unter ſich eingeführt

hat. Da gibt es außer den Nährpolypen

oben an der Spitze die paſſiven, mit Luft

gefüllten Schwimmblaſen, die das Ganze

an der Waſſeroberfläche in Balance halten.

Dieſen geſellen ſich unmittelbar aktive

muskulöſe Schwimmglocken hinzu, die

Lokomotiven vergleichbar die Siphono

phore durch das Meer bugſieren. Eine

andre Gruppe dieſer Staatsbürger iſt zu

Sinnesquallen, ſogenannten Palponen,

geworden. Neben den Freßpolypen, die

nicht ſelten wie groteske Blüten aus

ſehen, befinden ſich ſolche, die den Wehr

ſtand verkörpern, die mit ihren langen

gifttriefenden Neſſelfäden das ſchöne

Staatsſchiff verteidigen und zugleich auch

Beute herbeiholen. Endlich gibt es im

Siphonophorenſtaat Quallen, die ledig

lich das große Werk der Fortpflanzung

beſorgen. So haben ſich die Einzelquallen

dieſer ſozialen Meereswunder infolge

ihrer Arbeitsteilung in ganz verſchiedener

Weiſe zum einheitlichen Leben des ganzen

Staates entwickelt, ähnlich wie bei höheren

Blumenqualle (Thamnostylus dinema; nach Haeckel)

Staatsqualle (Siphonophore) aus dem Indiſchen Ozean

Tieren die verſchiedenen Organe einer einzelnen

Perſon.

Mit welcher phantaſtiſchen Formenpracht Mutter

Natur dieſe ihre Geſchöpfe belebt, von der ein

fachen blaßroten Ohrenqualle der Aurelia aurita

unſrer Nord- und Oſtſeeküſte bis zur farbenglühenden

Staatsqualle, das zeigen uns die ſchönen, dieſe

Blätter ſchmückenden Bilder von Künſtlerhand.

Was jedoch auch die beſten derſelben nicht wieder

geben können, iſt die wunderbare, kriſtalldurchſichtige

Farbenpracht dieſer einzigartigen Meeresphänomene.

Bald als Glocken, bald ei- oder kugelförmig,

bald als Pilze, glashell, im Waſſer kaum erkenn

bar, oder als Gebilde von Milchglas in allen

Farben des Regenbogens ſchillernd tummeln ſich

dieſe graziöſen Nereiden an der ſonnigen Meeres

oberfläche. Und ſenkt die klare Sternennacht ſich

nieder auf das freie, weite Meer, dann funkelt die

Qualle in magiſchem grüngoldenem Licht, das ſie

dämoniſch aus ſich herausſtrahlt.

(Dicolabe quadrigata; nach Haeckel)
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Vom Erdbeben in Kalabrien: Bergung der Leichen in Ferruzzano

TN o t i 3 b lä f † er

der Toten wird auf 300 an

gegeben, von denen die Mehr

zahl auf Ferruzzano allein

entfällt, die der Verwundeten

auf gegen 1000.

Die Enthüllung

des Gallmeyerdenkmals

Auf dem Wiener Zentral

friedhof wurde am 30. Oktober

das Grabdenkmal für Joſefine

Gallmeyer, die berühmte

Wiener Soubrette, feierlich

enthüllt. Das Denkmal, das

ſeinen Platz in der Reihe der

Ehrengräber zwiſchen den

Denkmälern Joſef Lanners

und Marie Geiſtingers hat,

iſt von dem Bildhauer Theo

dor Khuen geſchaffen. Es be

ſteht aus einer auf hohem

Poſtament aufgeſtellten Büſte,

welche die Künſtlerin mit

ſchelmiſch-lächelndem Geſichts

ausdruck darſtellt. Eine Engels

geſtalt reicht ihr den Lorbeer

kranz mit der Linken. Die

Rechte greift nach der Lyra,

und zu ihren Füßen liegt das

Buch „Der Goldonkel“, ein

Stück, in dem die Gallmeyer

ihre größten Erfolge hatte. Zur Enthüllungsfeier hatten

ſich außer den Deputationen der Wiener Theater zahlreiche

alte Freunde und Bewunderer der Gallmeyer eingefunden.

Die Gedenkrede hielt Franz Tewele als einſtiger Kollege

der Gefeierten, in knappen, wehmütig gemütvollen Worten

ließ er das Bild der genialen „feſchen Pepi“, die mit ihrer

feuerſprühenden Kunſt unzählige Menſchen entzückt und er

heitert hat, vor den Anweſenden aufleben. Nach ihm hielt

Bürgermeiſter Dr. Lueger eine kurze Anſprache, in der er

gleichfalls aus eigner Erinnerung die unvergeßliche Tote und

ihre heitere Kunſt mit herzlich empfundenen Worten feierte.

Eine parlamentarische Studienfahrt zum Walchensee

Das ſchon ſeit einigen Jahren in der Oeffentlichkeit er

örterte Rieſenprojekt des Majors z. D. von Donat, die un

geheuern Waſſerkräfte des Walchenſees und des oberen Iſar

gebietes für den bayriſchen Staat nutzbar zu machen, iſt ſeiner

Verwirklichung ein anſehnliches Stück nähergerückt. Die bay

Von der Enthüllung des Grabdenkmals für Joſefine Gallmeyer in Wien: Franz Tewele hält die Gedächtnisrede

Phot. M. Dietrich & Comp.

Das Erdbeben in Kalabrien

Die italieniſche Provinz Kalabrien, die erſt vor zwei Jahren

der Schauplatz eines ſehr ſtarken Erdbebens war und noch

heute unter deſſen Folgen zu leiden hat, iſt am 23. Oktober

abermals von einer ſchweren Erdbebenkataſtrophe heimgeſucht

worden. Das betroffene Gebiet iſt diesmal kleiner als vor

zwei Jahren, dennoch ſind die Zerſtörungen, die das Erd

beben anrichtete, größer als damals, ſo daß es ſcheint, als

ob die ganze Kraft der unheimlichen Naturgewalt ſich auf

einen Punkt konzentriert hätte. Am ſchwerſten wurden die

drei Regierungsbezirke Catanzaro, Coſenza und Reggio, alſo

die ſüdlichſten Teile der apenniniſchen Halbinſel, in Mitleiden

ſchaft gezogen. Ueberall ſpielten ſich furchtbare Schreckens

ſzenen ab, als der erſte, wellenförmige Hauptſtoß einſetzte.

In Catanzaro, der Hauptſtadt Kalabriens, ſtürzte die Be

völkerung, vielfach nur notdürftig bekleidet, ſchreiend und

Phot. H. Schuhmann

weinend ins Freie, die Inſaſſen des Stadtgefängniſſes wollten

die Türen ihrer Zellen erbrechen und konnten nur mühſam

von dem Direktor und den Wärtern beruhigt werden. Die

Telegraphenbureaus waren überfüllt, da jeder Nachrichten

von ſeinen Verwandten und Freunden aus den Ortſchaften

der Nachbarſchaft haben wollte. Das Städtchen Brancaleone

wurde halb zerſtört, die andre Hälfte war dem Einſtürzen

nahe, und zahlreiche Gebäude mußten in Eile, ſo gut es ging,

durch Balken geſtützt werden. Aehnliche Zerſtörungen ver

urſachte das Erdbeben in Ferruzzano, Gerace, Sant'Ilario,

Bianconovo, Gaulonia, Am ſchlimmſten wütete es in dem

hochgelegenen Ferruzzano, wo beſondere örtliche Verhältniſſe

ihm das Vernichtungswerk erleichterten und die Rettungs

arbeit erſchwerten. Ganze Familien von ſechs und mehr Per

ſonen kamen dort um; von andern beklagen ein oder zwei

Ueberlebende den Verluſt aller Angehörigen. Im ganzen hat

der Ort den Verluſt von 175 Menſchenleben zu beklagen.

Mehr als die Hälfte des Ortes war ein einziger unentwirr

barer Trümmerhaufen, in dem weder eine Straße oder ein

Platz noch ein Haus zu unterſcheiden waren. Zu dem noch

ſtehenden Teil gelangte man nur, indem man über dies

Maſſengrab kletterte. Kaum ein Haus iſt noch bewohnbar;

die Geretteten, die zum Teil alles verloren haben, irrten

jammernd zwiſchen den Trümmern umher oder ſuchten fieber

haft nach den Spuren der Verſchütteten oder den Reſten der

Habe. Heftige und andauernde Ungewitter kamen hinzu, um

die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten, die Errichtung

von Baracken und Zelten, ja die Heranſchaffung des dazu

nötigen Materials auf den ungangbaren Wegen zu erſchweren,

während das ſtürmiſche Meer die Landung der zu Schiff an

kommenden Hilfsmittel an der hafenloſen ioniſchen Küſte

verhinderte oder verlangſamte. Außer den Truppen der be

nachbarten Garniſonen wurden noch Pioniere aus Neapel

auf den Schauplatz der Kataſtrophe entſandt und arbeiteten

mit Hingebung an der Rettung der Bedrohten und der

Bergung der Toten. Die amtliche Liſte zählt im ganzen 32

ſchwer und 28 weniger beſchädigte Ortſchaften auf; die Zahl

riſche Regierung hatte die Idee aufgegriffen und in den dem

gegenwärtigen Landtag vorgelegten außerordentlichen Etat

ein Poſtulat für die Bearbeitung des Projekts eingeſtellt.

Dem Landtag ging daraufhin eine Anregung des Majors von

Donat zu, das in Frage kommende Gebiet durch eine Be

reiſung in Augenſchein zu nehmen, und die Abgeordneten

kammer ſetzte auf den 30. Oktober dieſe Exkurſion an. Als

Vertreter der Staatsregierung nahmen daran Kriegsminiſter

Freiherr von Horn, Verkehrsminiſter von Frauendorfer und

der Miniſter des Innern von Brettreich, ferner mehrere Kom

miſſare der Miniſterien, vor allem der Oberſten Baubehörde,

und Eiſenbahnpräſident Hauck teil, von der Abgeordneten

kammer 110 Mitglieder unter Führung ihrer beiden Vize

präſidenten Hofrat Fuchs und Dr. Hammerſchmidt. Ein Extra

zug brachte die Teilnehmer nach Kochel, von wo die Fahrt

in Automobilen über den Keſſelberg fortgeſetzt wurde.

In Walchenſee demonſtrierte nach einer vorausgegangenen

Detailinſtruktion durch Oberbaurat Henſel Oberbaudirektor

von Sörgel die drei in Frage kommenden Projekte, ins

beſondere das des Oberbauamts, das bei einem Koſten
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Grabdenkmal für Joſefine Gallmeyer in Wien

aufwand von 17,5 Millionen etwa 56000 Pferdekräfte heraus

rechnet. Hierauf begründete Major von Donat ſein Gegen

projekt, das zu wenigſtens 100.000 Pferdekräften gelangt,

doch ließ er ſich dabei zu ſo ſcharfen perſönlichen Ausfällen auf

die fachkundigen Vertreter der Staatsregierung und andre

Techniker hinreißen, daß er ſeiner Sache bei den Anweſenden

nur ſchadete Im weiteren Verlaufe der Debatte kam es

zwiſchen Baurat Oskar von Miller, der erſten Autorität

Bayerns in waſſertechniſchen Fragen, und Major von Donat zu

einer derart erregten Auseinanderſetzung, daß Miniſter von

Brettreich dem letzteren ſchließlich das Wort entziehen mußte.

Trotz dieſem unliebſamen Ausgang der Erörterungen erkennt

die bayriſche Staatsregierung die Verdienſte des Majors von

Donat um das bedeutungsvolle Projekt loyal an und hat

ihm für den Fall, daß es in irgendeiner Form verwirklicht

wird, eine Entſchädigung zugeſagt. Eine volle Klärung über

den einzuſchlagenden Weg hat die Beſichtigungsfahrt natür

lich noch nicht erbracht, doch dürfte gleich den beteiligten

Miniſtern weitaus die Mehrzahl der 110 parlamentariſchen

Teilnehmer mit der Ueberzeugung heimgekehrt ſein, daß die

Mittel für den ſtaatlichen Ausbau der Rieſenanlage ohne

Bedenken gefordert und bewilligt werden können.

Mitglieder des bayriſchen Landtags beſichtigen die Geländeverhältniſſe am Walchenſee, deſſen Waſſerkräfte in großem

Maßſtab nutzbar gemacht werden ſollen

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Dr. Maurits Snellen, holländiſcher Meteorologe, 68 J.,

Apeldoorn. – Charles van Lerberghe, hervorragender bel

giſcher Lyriker, 46 J., 28. Okt., Brüſſel. – Pfarrer emer. W. Malk

mus, Komponiſt und bedeutender Muſikkenner, 57 J., Fulda. –

Geheimer Oberregierungsrat Dr. Ullmann, ehemaliger Vor

tragender Rat im preußiſchen Handelsminiſterium, 72 J., 29. Okt.,

Berlin. – Gerald Maſſey, engliſcher politiſcher Lyriker, 79 J.,

29. Okt, London. – Profeſſor Anton Mangold, Maler, 44 J.,

29. Okt., Weilheim (Oberbayern). – Landgerichtspräſident a. D.

Ludwig von Göz, 62 J., 30. Okt., Stuttgart. – Leo Veigels -

berg, Chefredakteur des „Peſter Lloyd“, 63 J., 31. Okt., Buda

peſt. – Direktor Dr. Wilhelm Wittich, namhafter Pädagoge,

65 J., 31. Okt., Kaſſel. – Georg Engels, hervorragender

Charakterdarſteller, 61 J., 31. Okt., Berlin. – Ernſt Stroehlin,

Profeſſor der Religionsgeſchichte, Genf. – Ernſt Keiter,

deutſch-öſterreichiſcher Novelliſt, 63 J., Wien. – Dr. Guido Kon

rad Moſing, Schriftſteller, ehemal. Mitglied des Frankfurter

Parlaments, 83 J., 1. Nov., Wien. – Dr. Wilhelm Schrader,

ehemal. Mitglied des Frankfurter Parlaments und Kurator der

Univerſität Halle a. S., 91 J., 2. Nov., Halle a. S. – Alfred

Jarry, franzöſiſcher Schriftſteller, 34 J., 2. Nov., Paris. – Fürſt

Piero Strozzi, Oberhaupt der berühmten Florentiner Familie,

bekannt als Kunſtkenner und Philanthrop, 52 J., 3. Nov., Florenz.

– Charles Pêtre, franzöſiſcher Bildhauer, 79 J., Bourges. –

Oskar von Naſt, ehemaliger Oberbürgermeiſter von Cannſtatt

58 J., 4. Nov., Cannſtatt. – Profeſſor Dr. Konrad Zacher,

Philologe und Kunſthiſtoriker, 57 J., 4. Nov., Breslau. – Léon

Suberbie, franzöſiſcher Induſtrieller, verdient um die Koloni

ſierung Madagaskars, 52 J., 4. Nov., Toulouſe. – Dr. Wilhelm

Porte, Kunſt- und Literarhiſtoriker, 50 J., 5. Nov , Frank

furt a. M. – Eliſe Averdieck, Jugendſchriftſtellerin und

Philanthropin, 99 J., 5. Nov... Hamburg.

Eine ſeemänniſche Bravourleiſtung

H. Dienstag den 29. Otober morgens um neun Uhr ging der Nord

deutſche Lloyd-Dampfer „Kaiſer Wilhelm der Große“ im Hafen

von PlymouthvorAnker, nachdem er über 1700 Meilen in etwa vier

Tagen drei Stunden zurückgelegt hatte. Als der mächtige Dampfer

ſich an ſeinen Ankerplatz begab, bemerkte einer der Paſſagiere:

„Er hat eine Rekordreiſe gemacht, die alles übertrifft.“ Ein

Rekordbrecher iſt er ſicher geweſen. Das Schiff iſt ohne Ruder

weitergefahren wie jedes andre, wie aus den vorliegenden Daten

hervorgeht, und zwar mit einer größeren Durchſchnittsgeſchwin

digkeit als irgendein andres ſo beſchädigtes Schiff. Die „Deutſch

land“ hat auch einmal einige tauſend Meilen ohne Steuer zurück

gelegt, aber ihre Geſchwindigkeit war geringer.

Die Reiſe des Schiffes begann am Dienstag den 22. Oktober

urter günſtigen Vorbedingungen. In der erſten Kajüte des

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder"

Dampfers befanden ſich 140 Paſſagiere, darunter 42 Damen. In

---------

FEF“ Man verlange jedoch ausdrücklich das echte syDr.

ſosRAIN

LR MPE

Neueste elektr. Metallfaden-Glühlampe

70 Prozent Stromersparnis
Clebera' zu haber

Man achte auf der,

ges, gesch. Namen Osram-Lampe
*sN Auergesellschaft -“gesº

Berlin O. 17

C##e ºdeste

PrüZIE0MR-TISChLMUhren

Durch alle besseren

Uhren-Geschäfte des In- und

Auslandes zu beziehen.

„Die einzige hygienisch vollkommenen Anlage und Betrieb billigste:

Heizung-2 für das Einfamilienhaus
, , , ,,st, die verbesserte Central-Luftheizung.

Un jedes auch alte Haus leicht einzubauen. –Man verlange Prospekt.

Schwarzhaupt Spiecker&Cº Nachf. GmbH, Frankfurt a. M.
s

== PRISMEN-FELDSTECHER ==
mit erhöhter Plastik der Bilder

ÄTTöKÜTÄF------

STAND <

S>“

Erweikerker
=- OB JEKTIV- ABSTAND Ä

NEUE MODELLE
für

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS-Prismen

Feldstecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche

Schärfe, Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Prä

zision der Ausführung, Tropensicherheit sind bei

den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 86

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

W„º. CAR ZEISS # „V
Hamburg JENA Wi "n

gebrauchen als Kräfti

H (DIW WEL”S

Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merºwensystem gestärkt

DºEE"Sº “EF=24S: undT- F FÄ

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gungsmittel mit grossem Erfolg

a e matogen

W-) Wom feinstem Aroma u. grösster Ergiebigkeit

Vom 1. bis 24. December in künstlerisch ausgestatteten

Gratis-Weihnachtsdosen.

Heinrich Zeiss, Frankfurt a. M.

(Unionzeiss) 36. Kaiserstrasse 36 : Grossherzogl. u. Herzogl. Hoflieferant

k

S

Ä–

. . . . . . . . . . . . . . . --
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"CDS

mit ihren Bestellungen auf

Union=Bücher schränke

Das schönste Weihnachtsgeschenk!

Illustr. Preisbuch Nr. 385 kostenlos und portofrei

Telegr.-Adr.: Unionzeiss, Frankfurtmain.

Achten Sie genau auf Firma und Hausnummer.

so viele Worzüge

Wie die

Gegründet 1862.

In der Zeit vom 7. Januar bis

14. Mai 1908 werden vermittelſt

des Doppelſchrauben Dampfers

,,Meteor“

5 Vergnügungs- und

Keine anderen - ſº

Nähmaschinen

Weisen anerkanntermassen

und Werbesserungen auf

Pfzaf=N

welche aus den besten Rohstoffen hergestellt werden und daher eine unverwüstliche Dauerhaftigkeit besitzen.

Die Pfaff-Nähmaschinen sind zur Kunststickerei vorzüglich geeignet.

G. M. Pfaff,

Keine anderen

Nähmaschinen

iäfiff

hlähm

Nähmaschinen

Fabrik,

Niederlagen in fast allen Städten.

Erholungsreiſen zur

Fahrplan eine mehr oder

minder große Anzahl der in

dieſerKarte durch die Routen

veranſtaltet, auf denen je nach/

linie bezeichneten Häfen
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Route von Mk. 300,

350 und Mk. 500 an
-

See .
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Aßteil

--
Berjien Hamburg.

sind mit derselben

Genauigkeit, Sorgfalt

und Gediegenheit gearbeitet

Wie die

'- N

EF.NY « F

SS :

Kaiserslautern

1400 Arbeiter.

A.
º.

f/ /

/



908. Nr. 8 Über Land und Meer 27

der zweiten Kajüteºarº 91 Paſſagiere untergebracht, und im Zwiſchendeck

eſten 460. M. der Schiffsbeſatzung waren im ganzen 1309 Perſonen

j Bord. Das Wetter wurde aber von Stunde zu Stunde ſchlechter. Das

Ächtige Schiff arbeite und rollte ſchwer. Die Promenadendecks waren

für die Paſſagiere geſchloſſen, und alle Hände waren tätig alles an Deck

befeſtigen. Am Freitag mºrgen um? Uhr 35 Minuten in ſtürmiſcher Nacht

Ä der Steurer dem Kapitän Polack, der nahe bei ihm auf der Brücke

fand. „Das Schiff gehorcht dem Ruder nicht mehr. Bald meldete auch der

jºingenieur, daß das Ruder verloren ſei. Die Unterſuchung ergab, daß

Fs Rüder von ſeinen Befeſtigungen weggeriſſen war und daß die großen
Stahlringe, die es mit ſeinem Pfoſten verbanden, durch den Anprall einer

mächtigen See gebrochen. Warº Der Ruderpfoſten ſelbſt war an ſeinem

aze das Hinterteil des Schiffes war unbeſchädigt. Es wurde dann ein

Schiffsrat gehalten Der Dampfer war 1200 Meilen von New A)ork,

70 Meilen von Plymouth, 400 Meilen von St. Johns, Neufundland,

und 700 Meilen von Halifax entfernt, wo vorzügliche Dockgelegenheit von

handen iſt. Kapitän Polack wußte, daß er ein ſtarkes Schiff habe, und

j Oberingenieur garantierte dafür, daß ſeine Maſchinen die Anſtrengung

jrtragen würden. So wurde da auch genügend Proviant und Kohlen

vorhanden waren, einſtimmig beſchloſſen, die Reiſe oſtwärts fortzuſetzen.

Fortbewegung des Schiffes diente die Steuerbordſchraube, während

der Backbordpropeller zum Steuern benutzt wurde. Stunde um Stunde

ſtand der Kapitän auf der Brücke, das Auge auf den Kompaß gerichtet

j dem Quartermeiſter, der neben ihm ſtand und den Telegraphen zum

Maſchinenraum bediente, kurze Weiſungen erteilend. Tief unten im

Innern des Schiffes ſtanden der Oberingenieur und ſein Stab an ihren
Hebeln, und wenn die Order kam, die Zahl der Umdrehungen zur Steue

ringern, ſo führten ſie ſie zuverläſſig und ſchnell aus. „Innerhalb fünf

Minuten, während ich die Uhr in der Hand hatte,“ ſo berichtet ein Paſſagier,

„gab der Kapitän dem Ouartermeiſter 47 Ordern. Jede Order bedeutete

einen Wechſel in der Geſchwindigkeit oder der Direktion einer der großen

Maſchinen. Ihre Anſtrengung muß ungeheuer geweſen ſein, aber ſie haben

ſie ohne jeglichen Schaden überſtanden.“

Die Tagesleiſtung des Schiffes vom Freitag bis Sonnabend mittag

wurde am Sonnabend vor dem Lunch feſtgeſtellt und von den Paſſagieren

mit Hochrufen aufgenommen. Der Kapitän hatte oberflächlich die Schnellig

keit auf 14 Meilen in der Stunde geſchätzt. Als aber offiziell bekanntgegeben

wurde, daß das Schiff 406 Meilen – durchſchnittlich 17 Meilen pro Stunde–

gemacht habe, war jeder erfreut. Am Sonnabend herrſchte den ganzen

Tag ſchwerer Südſüdweſt- bis Weſtſüdweſtſturm, bei Nebel und Regen, mit

ſehr ſchwerer See und hoher ſüdlicher Brandung. Aber die Paſſagiere

waren bei guter Stimmung. Am Sonntag beſſerte ſich das Wetter. Die

Nacht war ſchön. Bei glatter See, leichtem Wind und ſternklarem Himmel

eilte das große Schiff mit regelmäßig arbeitenden Maſchinen dahin. Die

Geſchwindigkeit war augenſcheinlich dieſelbe wie am Tage zuvor. Und als

die Paſſagiere am Dienstag morgen erwachten, fuhr das Schiff bereits

unter den mit herbſtlich gefärbten Waldungen bedeckten Klippen Englands

hin. Bei glatter See und wahrſcheinlich unterſtützt durch die mit der

Schraubenſteuerung gemachte Erfahrung erzielte der Kapitän eine Durch

ſchnittsgeſchwindigkeit von 18 Knoten per Stunde. Hinter dem Wellen

brecher von Plymouth ſtoppte der Dampfer gegen neun Uhr morgens.

Die letzte Strecke von über 400 Meilen hatte er alſo in 21 Stunden, der

beſten ſeit dem Unfall erzielten Durchſchnittsgeſchwindigkeit, zurückgelegt.

Die Ueberfahrt iſt eine Leiſtung, auf die der Norddeutſche Lloyd mit Recht
Kapitän Polack, führte den Lloyddampfer

„Kaiſer Wilhelm der Große“ ohne Steuer

Fung des Schiffes nach Backbord oder Steuerbord zu erhöhen oder zu ver ruder über den Ozean ſtolz ſein kann.

Ein Teil aus einer Tafelgarnitur, beſtehend

aus ovalen und geraden Einſätzen zum

Zuſammenſetzen beliebiger Figuren um die

ganze Tafel oder einzelne Teile derſelben

WI. oft habe ich mich an einer Feſttafel, trotz des

vorzüglichen Menus und tadelloſer Getränke,

geärgert, wenn ich den Vorzug hatte, vor einem hohen,

blumengeſchmückten Tafelaufſatz, hinter einer buſchigen

Topfpflanze oder dergleichen Tafeldekorationen zu ſitzen,

vollends wenn man ein liebenswürdiges und an

genehmes Gegenüber, ſei es Herr oder Dame, hat

und nur, um ins Geſpräch mit demſelben zu gelangen,

ſtets, wie beim Verſteckſpielen, bald rechts und bald

links um ein ſolches Dekorationsſtück herum ſich ab

mühen muß.

Einen ſtörenden Blumentopf kann man allen

falls vom Kellner noch hinwegnehmen laſſen, einen

Tafelaufſatz, mit Früchten und Blumen beladen,

als Glanzpunkt der Tafel, kann man anſtandshalber

nicht entfernen laſſen. Man kann ihn auch nicht nach

dem Grundſatze: „Was du nicht willſt, daß man dir

tu, und ſo weiter“ ſeinem lieben Tiſchnachbar von

rechts oder links hinrücken laſſen, man iſt einfach ge

zwungen, das Verſteckſpiel während einer mehrſtündigen

Tafel fortzuführen.

So iſt es nicht nur mir, ſo iſt es ſchon Tauſenden

gegangen. Deshalb fort mit den hohen Aufſätzen und

den die Ausſicht verſperrenden Dekorationen von

Die heutige Mode des flachen Ornaments auch

für eine Feſttafel iſt unſerm Anſturm günſtig.

Die Tafel wird deshalb nicht minder belebt

und nicht minder elegant ausſehen. Im Gegen

teil, ſie wird noch einen vornehmeren Charakter

tragen.

Gewiß bin ich für Blumen und ſchönen, duftenden

Tafelſchmuck; aber muß man denn Bäume oder Monu

mente auf die Tafel ſetzen? Es genügen doch eben

ſowohl eine elegante, niedrige Jardiniere, Körbe und

dergleichen mit hübſchem, niederem Blumenarrange

ment, wie man ſie neuerdings zu meiner größten

Befriedigung auf einer modernen Tafel in Anwendung

bringt, ohne daß deshalb das Ausſehen einer ſolchen

Feſttafel irgend etwas von ihrem Glanze und ihrer

anreizenden Genußwirkung einbüßt.

Dafür aber kann man doch darüber hinweg

ehen, ſich mit ſeinem Gegenüber zwanglos unter

halten, ſich ungeſtört zutrinken und ſo den Genuß

eines guten Feſtmahles auch nach dieſer Seite hin

erhöhen, ganz beſonders, wenn eine holde und

liebenswürdige Vertreterin des zarten Geſchlechts uns

gegenüberſitzt.

Sehr hübſche geeignete Tafeldekorationen dieſer

letzteren Art ſah ich jüngſt bei einem Beſuche der

Berliner Niederlage der Berndorfer Metallwarenfabrik

2-ſ.

Ä.

im zweiten Stock der Leipziger Straße 101/102. Vor

allem gefiel mir ein dreiteiliger Aufſatz, der ſowohl

zuſammengeſtellt als langes Mittelſtück einer Feſt

tafel dienen, aber auch in einzelnen Stücken und

größeren Zwiſchenräumen auf den Tiſchen verteilt

werden kann.

Dieſe Aufſätze beſtehen aus oxydierten, durchbroche

nen Metallkäſten, hinter denen dunkelgrünes Glas als

Einſatz durchſchimmert, der das niedere Blumen

arrangement enthält.

Aber auch reizend geflochtene Körbe, vergoldet

oder verſilbert, Schalen und niedliche Blumen

töpfchen für Obſt, Blumen und Konfekt zur Ver

teilung auf Feſttafeln, wie im einzelnen für jeden

Familientiſch geeignet, habe ich in entzückenden Formen

dort geſehen, und ich wünſchte nichts mehr, als dieſe

ebenſo geſchmackvollen wie eleganten Dekorationen ſich

bald auf allen Feſttafeln einbürgern zu ſehen, damit

ich mich künftig ungeſtört dem Genuſſe eines heiteren

Males hinzugeben vermag, ohne mich dabei den

ganzen Abend über die Dekorationsſtücke ärgern zu

müſſen.

Die obengenannte Fabrik war ſo liebenswürdig,

mir für dieſen kleinen Stoßſeufzer ein paar Kliſchees

ſolch neuer Dekorationsſtücke zu überlaſſen.

Ein Genußmenſch.

Teilbare Tafeldekorationunſrer Feſttafel.
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bestellen den neuen i11U.str. hygien

Äºber Von Dr. Philantrop us

Ä in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

Vºschl. 20 Pf. Porto). Preisiise gratis

en Verlag, Wiesbaden E, 8.
-

- O O
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H. Unger, Gummiwarejab -

Berlin NW.,Äo.

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.
Garnitur von echt Juchten-, echt schwarz oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11, m.4Tasch., ein sep. Verschluß, „.6.–, Zigarrenetui,

Grß. 14><10, m.Led.bez.Bügel, 6.– u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos!

(s. unten) ./. 3.–, komplett in elegantem Karton, nur / 12.–. Äußerst preiswert!

Garnitur desgl., aber echt Krokodilleder, keine Imit., modernste, hochf.Farben, besteh.aus:

Brieftasche, w. oben, „.8.–, desgl Zigarrenetui, ebenf. Led.bez. Bgl./.8.50, Sportporte

monnaie, m.gr. Zahltasche, 4.4.75, komp1. in eleg. Kart., nur / 16.75. Auß. preiswert!

Winterstein’s Sportportemonnaie, konkurrenzloss. Abb.links, ohne Metallrahm,

ganz weich gehalt., Größe 10><7, bequem60./. Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche, mit

4 Fäch., Goldfach sep.Verschl., d. einz. Portemonnaiei. dies. Art, welch. f. d. Preis durchaus

m. Wildleder Ä ist, v. echtÄÄÄ od.ÄÄ Ä

eichtester d.Welt, solidu.elegant; moderne Handkoffer,
Winterstein S Idealk0ffer,Ä /. 13.50 an. – Große Koffer von ./. 20.– bis / 68.--

Kleiderkartons, braun Segelt,ÄÄ 60,65,ÄÄ / 3.75Ä 4.75

- - OITer-, '1'aSChen- Un ederWarenfabrik

E“. A. Winterstein, Gegr. 1828. LEIPZIG 4, Hainstr. 2.

Goldene und silberne Medaillen. – Preiskataloge kostenfrei.
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Geographisches Hakenkreuz
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Machstehend abgebildete gesetzlich geschützte

und nach ärztlicher Üorschrift zusammengestellte

Haus-Hpotheke:
ganze Höhe 52 cm

enthaltend eine

grosse Hnzahl unentbehrlicher Hausmittel

in Flaschen, Büchsen und Dosen sowie

Uerbandzeug und Instrumente nebst Gebrauchs

anweisung versendet für den ausserordentlich

billigen Preis von

Mark 12,50 in imit. Nussbaum

-- mit Broncebeschlag

Mark 14,00 in Eichenholz mit

--- Hltsilberbeschlag

ranko bis zur Landesgrenze gegen Nachnahme

oder Uoreinsendung des Betrages

(Wiederverkäufer gesucht.)

Drogerie Hrthur Ringe,
Htwasser i. Sey.

ÄBriefmarken.
Grosse illustrierte Preisliste gra

tis und franco. Max Herbst,

Markenhaus, Hamburg T.

NS Safety Füllfeder

Sie Schreiben damit ohne An

strengung; sie kleckst und spritzt

nicht; keine Unterbrechung durch

Eintauchen somit keine Störung Ihres Gedanken

fluges, da die Tinte damit fortlaufend fliesst.

Caw's Safety ist deshalb besonders wertvoll für

Schriftsteller, Korrespondenten usw
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Bezug durch Papiergeschäfte. Illustrierter Katalog

gratis von SCHWAN - BLESTIFT - FABRIK, Nürnberg,

oder Schwanhäusser, Wien I, Johannesgasse 2

gUNTAIN PEN -

HAMBURG

Neuerwall 17

St. Pauli, Schul

terblatt 140-142

DRESDEN
Pragerstr. 21

Plien sind Jetzt doppelself

Jede der 13 000

Aufnahmen vorrätig

Apparate in

jeder Preislage
(O

Vorführ. ohne Kaufzwang, -

Kataloge gratis u. franko
LlE STIMME SEINES HERRY

TRADE-MAR

Grösstes SpezialhausDeutschlands

„ßrammophon“ . Weiss & Co.

Friedrichstr. 189 BERLIN W. Friedrichstr. 189

Das beste Weihnachtsgeschenk f. Damen u. Herren.

L0g0griph

Wenn keine 1, 2 jemals du verſäumt,

Des Schützen es fällt.

---

Ultiibertroffert
ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidende à 1 ./. p. Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 G. p. Dtzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 p.St., alle and Gürtelorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt, Moos

binden à ./. 1.25 p. Dzd. Bei 12 Dtzd.

Binden 309/o Rabatt. – Sämtliche Artikel

z. Geſundh.-u. Krankenpflege nach Preisliſte.

Emil Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.

iſ

Passendes und stets beliebtes

S“Weih hts

FÄ
Man verlange ausführliche Drucksachen

Sowie Probenummern der Zeitschrift

„Die Frischhaltung“ kostenlos von

J. Wech, Ges. m. b. Haftung,

0eflingen, A. Säcking. (Baden)
Man verlange nur

Weck's Originalfabrikate.

#EST Ueberall Verkaufsstellen.

Äna/c/ 6e/ref/

Bandwurm

mit Kopf (Spul- und Madenwürmer)

beſeitigt binnen 2 Stunden leicht und voll

ſtändig gefahrlos ohne Berufsſtörung das

erfolgſichere echte -

A"ekanuss-Bandwurºinnitte

Keine unangenehmen Nachwirkungen, keine

Hungerkur, nicht angreifend und unſchäd

lich, auch wenn Bandwurm nur vermutet

wird. Einfachſte Anwendung ! Kart. für

Erwachſene M. 2.–, Kinder 1.25 M.

(Porto 30 Pf.). Diskreter Verſand durch

Otto Reichel, Berlin 85, Eiſenbahnſtr. 4.

Gta.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 167:

Des Metamorphoſen - Akroſtichon rätſels: Überzahl

1 - Dein Kind zu leiten auf der Tugend Pfad. Borſte, Giland, Runzel, Litanei, Arnold, Nord, Doro EC,
H I I I N N R Und trotzdem ſiehſt, wie in dem Herzen keimt Urne, Nepos, Drakon, Malta, Enkel, Eſſen, Rente. DieÄ

Und feſt ſich wurzelt eine gift'ge Saat, buchſtaben vorſtehender fünzehn Wörter, der Reihe nach et

Obige Buchſtaben ſind Dann wächſt an jede Silbe ein e – n, ſprechend verbunden, ergeben: „Uber Land und Meer.“

-
derart in nebenſtehende Und dieſe vier veraltern dein Geſicht, Des Buch abenrätes: Des Logogriphs: Poſt Peſt

Figur einzuordnen, daß die Und künden runengleich dein Leid, auch wenn - e Des Silbenanagaj

- eise. Reihen ergeben. Dein ſtolzer Mund von keinem Leiden ſpricht. Marderpelz – Pelzmarder

2 Z 1 – 2Ä F. Frhr. v. H. ſen. . d Des Homonyms: Verdienſt

2-3 Staat auf der Bal- H0mOnym Richtige Löſungen ſandten ein: Frau Juſtizrat Herzog in

- -
kanhalbinſel; Traulich dein Zimmer Traunſtein (); Barbaran in Kopenhagen); Maximilian Pulzer in

3–4 Stadt in Paläſtina, Es dir erhellt, Ä (3); Julius Czvetkovits in Äpeſt (2); Liſa in Zürich 4);

5–6 Fluß in Rußland; Froh ſeines Lebens retel in München (2); „Fröhlich Pfalz in Kaiſerslautern (4); „Erz
UB Ban roh enes Reben ſchlaukopf“ in Paſſau (2), Myriam in Warſchau (4), „Sonnenblume

6–7 aſiatiſche Halbinſel, Springt es im Feld. in Heilbronn (3), K. Rein in Köln (2); Eugenie F, in Luxemburg (3);

8 -4 7–8 Nebenfluß des Bis durch die Kugel Lambert in Zuchgu (5), „Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt (4)

„Freya“ in Halberſtadt (3); Roſa Maurhofer in Zürich

BURGEFFs: ExTRA-Cuvéé -

-
JUBILÄUNAS-CUVEE.

ienmilch-Seif

Südstern
C9

Sv/
O &# (V

-7 T

sCHUTZMARK2

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

Seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pig. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien,

ütermanns

Nähseide
ist die
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Die große Reform unſrer äſthetiſchen Kultur an der die

Gegenwart mit ſteigendem Nachdruck und Erfolg arbeitet, hat

einigen Jahren auch die ange vernachläſſigte und er

jenen Formen erſtarrte Gartenkunſt in den Kreis ihrer

Äigung gezogen und zu neuem Leben erweckt. Bildende

ünſtler erſten Ranges, beſonders Architekten und Kunſtgewerbler,

jen durch mehr oder weniger gelungene euch ungen, andre

jkämpfer der modernen Kultur durch theoretiſche Darlegung

er Ideen wertvolle Anregungen gegeben, und auch von den

Grunde Nächſtbeteiligten, den praktiſchen Gartenkünſtlern,

haben ſich viele bald für die große Aufgabe, einen neuen Garten

zu ſchaffen, gewinnen laſſen ºd ſie zÄchung des hohen

ieſes freudig mit jenen vereinigt. Unzweſha erfºrdert die

Löſung des Problems mehr als nur ein feines künſtleriſches Emp

finden und Geſtaltungskraft, denn der Gartenkünſtler hat es nicht

wie der Architekt und der Kunſtgewerbler mit totem, ſondern mit

lebendigem und ungleich komplizierterem Material zu tun, das

man nicht bloß oberflächlich, ſondern von Grund aus in allen

ſeinen Lebensbedingungen kennen lernen muß – ein Umſtand,

den manche von den bildenden Künſtlern, die bisher ihr Talent

in den Dienſt der Gartenkunſt geſtellt, nicht genügend gewürdigt

haben. Die vollkommenſten Leiſtungen wird man alſo von dem

erfahrenen Gartenfachmann erwarten dürfen, der zugleich ein an

geborenes und methodiſch ausgebildetes feines Kunſtempfinden

beſitzt. Ein ſolcher Fachmann iſt der Gartendirektor der Stadt

Köln, Fritz Encke, der unlängſt in einem kleinen Werk mit

dem Titel „Der Hausgarten“ ſeine Erfahrungen und Ideen

auf dem Gebiete der Gartenkunſt, ſoweit ſie für die beſonderen

und in der Regel kleineren Verhältniſſe des Hausgartens in Be

tracht kommen, zuſammengefaßt hat (Jena 1907, Eugen Diede

richs, geheftet M. 5.–). Zu der gegenwärtig noch ſchwebenden

Streitfrage, ob der Hausgarten architektoniſch oder landſchaftlich

ausgeſtaltet werden müſſe, nimmt Encke in der Weiſe Stellung, daß

er den architektoniſchen Hausgarten wegen ſeiner vielen Vorzüge

als die Regel angeſehen wiſſen will, doch unter Umſtänden auch

dem Landſchaftsgarten in kleinerem Maßſtabe Berechtigung zu

erkennt. Mit Recht ſtellt er als Prinzip auf, daß eigentlich der

Beſitzer des Gartens dieſen ſelbſt ausgeſtalten und ihm jeden

falls die Eigenart verleihen ſoll, und daß der Gartenkünſtler

deſſen Mitwirkung in den meiſten Fällen doch nicht zu entbehren

ſein wird, beſtrebt ſein ſoll, ſeinen Entwurf dem Geſchmack, den

Bedürfniſſen oder der Eigenart des Bauherrn anzupaſſen. Die

großen Grundlinien für das Werk des Gartenkünſtlers, das ſich

je nach den gegebenen Verhältniſſen ſehr verſchieden geſtalten

wird, zeichnet Encke klar und überzeugend in ſeinem Werkchen

vor und erläutert ſeine Ideen durch ekne Reihe praktiſcher Bei

T

so unentbehrlich ist „KonbeIIa zur FTÄTTFTÄTÄTº Ägen Fämie

Hautcreme und vollwertiger Ersatz für die veralteten Fettsalben, untrüglich gegen rote, spröde rauhe Haut, radikal gegen Mitesser, Blüten, Ausschlag,

ie dem Diogenes die Tonne,

ein Universalmittel im Haushalt und in der Kinderstube.

Tube 60 p. und 1

Wenn Sie für Ihr Haar besorgt sind,

gebrauchen Sie das

EAU DE QUININE
von ED- PNAUD

18 Place Vendôme

PARIS

.

„Kombella“ macht die Hautpflege zum Vergnügen und ist auch am Tag ohne jede Berufsstörung anwendbar.

Mark in allen Apotheken, Drogerien, Parfümerien etc. KombeIIa-Seife 60 Pfg.

Auswahlen. Katalog

Briefmarken u. Zeitung versendet

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12.

ſ SF
isderbESE

"Eltººººº Ä

dºun

ſähen

ausKunst - Geldquelle !

Sie schaff sich d. AnWend.

eigener Kunst, Erwerb und

Schöne preisw. Geschenke,

d, hochgesch. werd. Aufklär.

illustr. Prachtliste (g. 50 G i.

= Mrk., Ausl. 1 / Btr. wird b.

ÄBst.verg) üb. Brenn-,Tarso-,

Mosaik- u. Kerbschn.-Technik, Zeichn., Mal.,

Havannaarb.u. V. m. Eig.Werkst. Fortw.Neuh.

Gebr. Krumbholtz, Dresden-A. Gegr. 1879.

Schutzmarke

förmige Vordere ennzeichnet

Cameras -

Emil Wünsche
Aktiengesellschaft für hotographische Industrie

Reick bei Dresden

Bezug durch alle Handlungen photogr. Artikel.

- Weihnachten W

25 Aufnahmen fin einer Ladung?

Das Sº bilemarkengrºsse

Ts Ä die „Ticka“

Pes Iaschenuhr

/M. 12.50 SS Camera,

- - ZWebers//zu

Prohe-Bilder grat. " - haben.

H. Meyer-frey, “

frankfurt a. M. 2 >

Komplette Ausrüstungen,

alles zum Photographieren

„Kombella“ istÄ und Ärzig nicht fe

Kombe11a - Puder,

Kombella-Fabriken Georg Häntzschel, Dresden und Bodenbach.

Haar- und Woll-Lederstiefe

ruflich viel dem Witterungswechsel ausgesetzt ist.

Vorzüglichem Material DST Hermann Gaiser's eigener Gerbung, zeich

nen sich dieselben durch gute Passform aus und bieten durch die

Eigenartigkeit ihrer Zusammenstellung das Beste, was überhaupt in

hygienischer Fussbekleidung geboten werden kann.

Wechseln mit anderen minderwertigen Fabrikaten.

Geschwister Gaiser, Göppingen

– Illustrierter Katalog gratis und franko zu Diensten.

-

-„Sº
SE

A. Lange Söhne
Deutsche Uhrenfabrikation

itt e, S

º

Für unsere Mädchen !

Für unsere Knaben !

Dilettantenbeschäftigungen!

3 Bücher f. häusl. Kunstarbeiten eleg.

geb. à ./. 3.50. Prospekte grat. u. frc.

Mey & Widmayer, München.

aus, eſ
Buchbinderei-Maschinen

arzer Käsefahrik Russl & .

zu Wernigerode (Harz)

gegründet 1883

Postprobekiste enth. 90 Stück echte

Harzkäse für 3.60 Mk. franko gegen

Nachnahme.

ttende

Schachtel 1 Mark.

garantiert sicherer Schutz gegen

kalte Füsse, Gicht,

Rheumatismus etc.

leisten Vortreffliche Dienste bei

Lungen- u. Brustleiden, Blutarmut 2c.

und sind im Winter unentbehrlich

für Offiziere, Geistliche, Aerzte,

Forstleute, Bauhandwerker, Bier-

brauer, Bahnbeamte, Fuhr

-s werksbesitzer usw. -

E=mann, der be- -

Gefertigt aus

Nicht zu Ver

DER LET zT E scH LA GER

PARFU V

FTORAMyE

LT.PlV SR

-
- -

/

UMF/DUFT ERZEUGASSELE/F EL

und Vergrössern Erforder

iche enthaltend: M. 30.–

. Ausführl. Prospekte gratis

T Sº

Weſehempañº
Vo/effa

Gde/fa

nafurgefreu anhaftend

/Gßfe efeg. Coron /300

ZMF Schwarz/Öſé.Wöhne

/Gagf/af. «3erfir.

ſteraferhö/fch

gegr. 1874

Gustav Cords

BERLIN W. 8
S

Leipzigerstrasse 36 W

CÖLN a. Rhein

Hohe Strasse 51

Spezial-Geschäft für Damen-Kaidstoff

Seide Wolle Baumwolle

Spitzen Garnituren Besätze

2Saison-Kataloge. Spezial-Katalogef-Seide, Spitzen, Schnittmuster

Grosse Versandabteilung.=

Kataloge, Muster und Aufträge über 10 Mk. postfrei.
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ſpiele. Den Text begleiten in anſehnlicher Zahl (115) fein aus

gewählte Illuſtrationen, welche die Ausführungen des Verfaſſers

trefflich veranſchaulichen.

– Die „Deutſche Kulturgeſchichte“ von Dr. Reinhold

Günther, Band 56 der bekannten populärwiſſenſchaftlichen

„Sammlung Göſchen“ (Leipzig, G. J. Göſchenſche Verlagshand

lung), iſt vor kurzem in zweiter, völlig neubearbeiteter Auflage

erſchienen.

auf knappſtem Raume (123 Seiten Kleinoktav) die Entwicklung

der deutſchen Kultur von der Urzeit bis zur Gegenwart zu ſchil

dern, in der neuen Auflage mit noch größerem Geſchick zu er

füllen verſtanden als in der erſten; er gibt in der Neubearbeitung

weniger Details, hat aber dafür die großen Umriſſe der einzelnen

bedeutſamen Kulturerſcheinungen ſchärfer herausgearbeitet. Um

den Freunden der deutſchen Kulturgeſchichte Anhaltspunkte für

weitere Studien auf dieſem Gebiete zu geben, hat er dem Bänd

chen ein reichhaltiges Verzeichnis der wichtigſten kulturgeſchicht

lichen Schriften – zuſammenfaſſende Darſtellungen wie Mono

graphien – vorangeſetzt.

Der Verfaſſer hat die überaus ſchwierige Aufgabe,

Die Vermittlung guten Leſeſtoffes an die

Induſtriearbeiter

und ihre Angehörigen durch die Betriebsleiter beabſichtigt die Deutſche

Dichter - Gedächtnis-Stiftung in Hamburg - Großborſtel ſyſte

matiſch in die Hand zu nehmen. Die Stiftung hält ſich auf Grund

ihrer Erfahrungen in der Herausgabe und Verbreitung guter und

billiger Schriften zu einem ſolchen Vorgehen für berufen. Sie hofft

dabei in der Annahmne nicht fehlzugehen, daß auch die deutſchen

Induſtriellen bei der Bekämpfung der Schundliteratur, die der deut

ſchen Volksſeele ſchon ſo unendlichen Schaden getan hat, hilfreich mit

Hand anlegen wollen, denn unter den vielen Arbeiterwohlfahrts

einrichtungen, die in den deutſchen Fabrikbetrieben beſtehen, genießt

die Fürſorge für das geiſtige Wohl der Arbeiter eine erſt in den letzten

Jahren erkannte, ſtets wachſende Bedeutung. Dazu gehört vor allen

Dingen die Vermittlung guten Leſeſtoffes an die Arbeiter und deren

Angehörige – ein Ziel, das denn auch von Vereinen und Privaten

emſig verfolgt wird. Die Berichte der Gewerbeinſpektionen melden

von umfangreichen Fabrikbüchereien, die ſegensreich wirken. Die Ver

ſorgung der Arbeiterfamilie mit völlig fendenzlos ausgewähltem,

künſtleriſch wertvollem Leſeſtoff klärt und weitet den Geſichtskreis

entwickelt das Verſtändnis vom Weſen andrer Volkskreiſe und arbeite

ſo an der notwendigen Erziehung und Regelung des Selbſtändigkeits

dranges im Arbeiterſtande. Wer ſolche Arbeiterwohlfahrtspflege übt

handelt alſo nicht nur nach einem höheren Pflichtempfinden, ſöndj

geradezu im Intereſſe der deutſchen Volkswirtſchaft und nicht zuletzt

des ihm unterſtellten Betriebs. Die Bücher der Deutſchen Dichter

Gedächtnis-Stiftung eignen ſich für die Lektüre des Arbeiters und der

Arbeiterfrau, zum großen Teil auch für ihre Kinder, beſonders de

ihre Auswahl meiſtens unter dem Geſichtspunkte der Brauchbarkeit

für Volksbibliotheken getroffen wurde. Dabei ſind die Bücher trotz

ihres außerordentlich billigen Preiſes ſchön, dauerhaft und praktiſch

(mit ſchmuckem, abwaſchbarem Einbande) ausgeſtattet. Die Deutſche

Dichter-Gedächtnis-Stiftung hat ihre Vermittlung guten Leſeſtoffes an

die Induſtriearbeiter jetzt mit der Verſendung eines Schreibens an etwa

3000 induſtrielle Betriebe in die Wege geleitet. Selbſtverſtändlich iſt

ſie aber nicht imſtande, die Adreſſen aller der Betriebsleiter zu ex

fahren, die ſich für dieſe wichtige geiſtige Fürſorge intereſſieren. Des

halb werden alle Induſtriellen oder Leiter induſtrieller Betriebe, die

dieſer Arbeit ihre Aufmerkſamkeit ſchenken wollen, freundlichſt gebeten,

ſich an die Deutſche Dichter - Gedächtnis - Stiftung in Hamburg-Groß

borſtel um Ueberſendung der Unterrichtenden Druckſachen zu wenden.

Hötels Bucher-Durrer

Licht.Pegl
bei Genua

ſ

G Hôtel QUIfIllll
Vornehmes Haus, im gesundesten Teile Roms, an der Via Na

zionale, der schönsten Strasse der ewigen Stadt gelegen.

Garten in voller Südfront. Appartements mit Bädern. Dampfheizung in allen

Zimmern. Grossartiger Wintergarten. Aufzüge. Restaurant français. 2

(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung und elektrisches

CasinO am Meer.

trische kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie Nauheim).

Spezieller Kurtisch für Magen

absolut gleichen Mitteltemperaturen täglich 5–79 geringere Schwan

kungen als überall, daher vorzüglichstes Winterklima der Riviera.

Prospekte und Broschüren.

Palace-Hotel
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes

gelegen und mit allem modernen Komfort ausgestattet.

mit Privat-Bade- und Toilettèzimmer.

heizung in allen Räumen. Restaurant français.

G Hötelzleune
Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und mit

modernstem Komfort ausgestattet. Familien-Appartements und Einzel

Zimmer mit Bad und Toilette. Park u. Garten. 250 Betten. Tennisplatz.

Schönste und gesundeste Lage am Nil.

Modernstes Luxus-Hotel.

Adolf Grieſler & Co. kg. Hoflief, Zürich (Schweiz)
versendet an Interessenten franko ihre neuesten Seidenmuster.

. . . . . . . . . .

Die Seidenstoff-Fabrik-Union

. -

Eigener

Hydrotherapie, Elektrotherapie, elek

und Zuckerkranke. Kurarzt. Bei

Sanatorien Herbst- und Winterstationen Wintersport

SZ= Ems

Wohnungen

Elektrisches Licht und Zentral

Kufstein Herrlich am Fusse des

Wintersport wie Rodeln, Skilaufen etc.

Hotel „Drei Mohren“

Geheizte Räume

Moderner Komfort

Wintersportgelegenheit

Cermos
1000 m

„Wilden Kaisers“ gelegen.

PlCL

Hotel Auracher :: Hotel 3 Könige

Als Wintersportplatz unübertroffen HOTEL- TPOST

0

am Arlberg. 1300 M.ü.d.M. Standquart. aller Sportfreunde

Ein Wintersportfest reiht sich dem Zentralheizung. Permanen

ter Skilehrer im Hotel.

Carl Schuler, Besitzer.

anderen an. Interess. Rodel- u. Ski

Rennen auf der weltb. Arlbergstr.

Wille/ll/0/f 70 SE/SMSV
Erholungs-Station und Sportplatz

zz Grosshotel Gröbner zz
/KLMIKlmIS

G0EKLMKISS, H0fel WIEllllldh0f.

Wintersportfreunden

besonders

zu empfehlen.

Dirigierende Herzte: Dr.0tto Liermberger; Dr. F.S.Weberitsch

FTFTTKÄstaD

W SW für chronisches Leiden und

WI RekonvaleszenZ.

bei BOZEN Keine Tuberkulose, keine

Geisteskrankheit.

Ganzjährig geöffnet.

/

HOCHFEINER PARFUM

BIUUEI FARMEZE
Ä. Ä Depots in allen Parfumerie- u. Coiffeursgeschäeiten.

Sanatorium Dr"- Bunnemann

Ballenstedt a- Harz (Willa Friede)
für Nervenleidende und Erholungsbedürftige. Alle einschlägigen

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort. Idyllische Waldlage.

Sommer und Winter besucht. Prospekt. ?

- -

s=-ams=-ouse-m-sa-em-sum-amear-e-mºm-me-m-----------=----------===
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Riviera

FÄHoTE
–

M. Ellmer,
Besitzer

V

wegecaſe luzern: :::::::::::#“

Z

In unterzeichnetem Verlag

erſchien ſoeben:

Klärchen
Roman von

A. Sommer

Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–

Eine einfache, aber tief und zart

empfundene Herzensgeſchichte.

Namentlich der Charakter der

Hauptfigur iſt ſo anmutig und

ergreifend geſchildert, daß der

Leſer bis zum wehmütig ver

klingenden Ende in ihrem Bann

bleibt. Hamburger Leben bildet

den in diskreten, aber ſicheren

Strichen gezeichneten Hinter

grund des Romans, der in

ſeiner ſchlichten Lebenswahrheit

an Theodor Fontane gemahnt.

Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart

J

S.

und Mechanotherapie.

–oBERMAIs– Erholungsbedürftige, -

Mastkuren. Tuberkulose ausgeschlossen. Sämtliche Kurbehelfe. Schönste

und ruhigste Lage im Kurrayon.

WärmsterklimatischerKur-

Ort Südtirols nächst dem * *

Gardasee. Haupt-Station d.

reiz. Mori-Arco-Riva-Bahn.

Saison Oktb.-Mai. Palmen, * -

Meran = Obermais- Kuranstalt „Hygiea“
Für Magen- u. Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. wasserheilanstalt.

Pension. Traubenkuren. Mastkuren. Mässige Preise. Tuberkulose ausgeschlossen.

Meran. Kuranstalt „Stefanie“Ä*Ä
Lungenkranke ausgeschlossen. Diätetik, Wasserkur, Sonnenluftbäder, Elektro- "

Gr. Komfort, prachtv. Lage.

Meran, Kurhotel E- Pension Aders
modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

Prospekte gratis. F. Bauduin, Bes.

Dr. Binder, Kurarzt. »

„Maendlhof“ für Nerven-, Herz- und Internkranke,

Rekonvaleszenten. Diät- und

Prospekte frei. M. Maendl (Besitzer).

W E RA N Dr.-H.- Ballmann”s Kur- u- Wasserheilanstalt

Lº b/Meran lotel und Pension „Royal“
Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort. Pension mit Zimmer von

Kr. 6.– aufw. Bahnstation: Lana–Burgstall. Prosp. frei. Keine Kurtaxe.

RC)
saal. Reunions. Alle Gattun

Oliven, Lorbeer, Orangen.

Neue Winteranlag. Grosse

Wandelhallen. Staubfreie T

Grand Hotel

ÄRCCD des FÄ 1. R

Promenaden.Tägl.zweimal

Kurkonzerte. Grosser Fest

gen Bäd. Kaltwasserkuren,

Inhalatorium. Hotels und

Pensionen. Privatvillen mit

vermietb.Familienwohngn.

« « Katholisch. u. evangelisch.

Gottesdienst. Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung.

Neue Hochquellen-Leitung. Prospekte u. Auskünfte durch die Kurvorstehung.

Südtirol vorm. Nelböck, vollk. renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

=Grand-Hotel=

Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension.

– Prospekt durch die Direktion.

Riva am Gardasee Äs
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Der Winterflor der Zimmerpflanzen

Welch trübes Bild – wie kalt die Welt,

Ein lichtlos Dämmern in Wald und Feld,

So kahl der Baum und Roſenſtrauch,

Entblättert durch den eiſ'gen Hauch

Des Froſtes, der da über Nacht

Des Herbſtes bunter Farbenpracht

Mit einem Mal ein End' gemacht.

les natürliche Leben iſt draußen erſtorben, nachdem die letzten

Blätter vom Baum gerieſelt ſind und empfindliche Fröſte die

Nähe des Winters angezeigt haben. Es beſchleicht den Garten

frend das Gefühl der Wºhmºº der bunte FordesÄ
jes verblichen iſt und ſeine Topfpflanzen wie die ganze Natur

j Ruhe bedürfen, um im ſonnigen Lenz wieder zu neuem

Leben zu erwachen. So haben wir uns daran gewöhnt, in dem

Hinter die blumenloſe Jahreszeit zu erblicken, mit Unrecht, denn

nicht bloß der Kunſtgärtner vermag im Gewächshaus blühende

Bnen heranzuziehen, ſondern auch der Blumenfreund kann

tiſch und ſein Blumenbrett am Fenſter ſo einrichten, daß es im

dauernden Flor prangt.

Wenn in Japan die Herbſtzeit anbricht, dann prangen alle

Zimmer, Läden und Fenſter im Glanze der Nationalblume Kiku,

das iſt des indiſchen Chryſanthemums, von dem die Japaner

zwei Gruppen unterſcheiden, die Kogikikus mit einfachen und die

Niwakikus mit gefüllten Blumen. Das Chryſanthemum in ſeiner

herrlichen, abwechſlungsreichen Farbenpracht und ſeinen wunder

baren Blütenformen hat ſich auch bei uns als Herbſtblüher voller

Sympathien zu erfreuen und iſt bis in den Dezember hinein ein

beliebter Gaſt im Wintergarten. Die Pflanzen müſſen jedoch

hell ſtehen und mäßig feucht gehalten werden; auch lieben ſie

öfteres Oeffnen des Fenſters. Fehlt ihnen friſche Luft oder

werden ſie zu feucht gehalten, ſo fallen leicht ihre Blätter ab und

der Strauch büßt an Anſehen ein. Die beſten Blumen werden

dann zu Vaſenſträußen verwendet.

Ein ſehr beliebter, dankbarer Zimmerblüher iſt das perſiſche

Alpenveilchen, Cyclamen persicum. Immer neue Blüten ſprießen

aus der unanſehnlichen runden Scheibe hervor und lugen prächtig

entwickelt durchs Fenſter hinaus ins Freie, wo die Schneewirbel

ihr luſtiges Spiel treiben. Unſre Kunſtgärtnerei hat in neuerer

Zeit ſich der Anzucht neuer zierlicher Alpenveilchenarten mit be

ſonderer Liebe zugewandt, und ſo entzücken die Rieſenalpenveil

chen „Viktoria“ in Weiß mit Roſa oder Violett mit gefranſten

Blütenblättern, „Rokoko“ und „Papilio“ das Auge des Beſchauers.

Während der Vegetationszeit und beſonders während der Blüte

verlangt das Alpenveilchen reichliche Bewäſſerung. Um das Herz

der Pflanze vor Fäulnis zu bewahren, iſt es ratſam, ſie vor

Tropfwaſſer zu ſchützen und beim Gießen kein Waſſer hinein

zubringen. Jede faulende Knoſpe, Blatt oder Blüte muß ſofort

abgeſchnitten werden. Um einen gleichmäßigen Flor herbeizu

führen, wird man gut tun, das Licht bis auf die Knolle fallen

zu laſſen, was man durch Höherſtellen des Topfes erzielen kann.

Auf dem Gartenbeete ſtand im Sommer als Einfaſſungs

pflanze eine durch ihr unermüdliches Blühen ſich auszeichnende

Pflanze, deren ſaftige Blätter von metalliſchem Glanze und licht

rot blühende Blumenblätter einen anmutigen Eindruck gewähren.

Daß ſie – die Begonia semperflorens – gute Winterblüher ab

gibt, dürfte manchem Gartenfreunde noch nicht bekannt ſein.

Man ſetzt ſie im Herbſt in kleine Töpfchen und läßt ſie in

ohne viele Mühe vom Beginn des Winters ab ſeinen Blumen

-

Fifi ff
Cannes

# # Hötel Gray D Albion
*

s

Vornehmste deutsche Kundschaft.

J. Foltz.

Bordighera (Riviera). NÉ Cº-º, NiZZa Palace-Hotel ...
CDT E A SD W AL. H aus I. Ran g e S- Höte de 1a, Terrasse. Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

Familienhote1.

PrachtVO11e AUSSicht auf das Meer.

Besitzer: L. Garré (Schweizer).

Ein Neues Feld für Sportleute,

Reisende U. s. W. ist

die Palmen-und Perlen-Stadt

=TJ MHL HOTE=

(inVerbindung mit Carlton Hotel,London)

= R0MRY, INDIEN. =

Hôtel de It Gründg Brelºng
Haus I. Ranges. 1905 vollständig renoviert.

Zentralheizung, Lift etc.NIZZ = 0ktober bis Dezember erheblich reduzierte Preise. -

Besitzer: Rueck & Textor.

ZA H0TEL ST. PETERSBURG

Promenade des Anglais

Zentralheizung in allen Zimmern. Grosser Garten

Staubfreie, ruhige Lage.

Erhöhte aussichtsreiche Lage.

HOte Richemont U. TerraSSE.

Ca. OS Haus 1. R., Warmwasserheizung in allen Zim

von Fres. 9.– an. Bes. G. Eckhardt.

ARDONE-RWEFRA Gaºsee
Italien

Pensionspreis 8–15 Frs. Centralheizung im ganzen Hause. Bes. L. Palombi.

mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

Savoy-Hotel – Neues Haus I. Ranges.
Wohnungen mit Badezimmer.

Mit grossem Garten, direkt am See gelegen, nur Süd-Zimmer. – Saison 1. Sep- - -

temberisij. Ät. Tjersjes jj Zjüng jämtlichén F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Bes. J. Schnurrenberger.Räumen. – Zivile Preise.

Eden-Palast

G E u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer– Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Locarno

Sta Margherita

Strand Hotel

Gd. Zlotel des Famiers
Deutsches Familienhaus I. R.

200 Zimmer, wovon 30 Appartements mit Bad.

Centralheizg. Gr. Garten, Park. Vornehmste zentrale

Lage. Mässige Preise. Bes. A. MTanz & Steuer

Höke Höke

Nizza
Dresden-Radebeul.„Schloss
LÖssnitz“. Herrl. milde

Lage. Sächs.Nizza

– am Lago Maggiore (Schweiz) – Ä Günst. : S
'G1 3IÄ E> E> º - E> E> E> E>

Hote du Parc
Alfred Bilz. Chefarzt

Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig Dr. A8chke. Internat. BesuCh. m Ä Ä - - Ä.

renoviert. Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im - "he 1 / 1Ltleren“ Ranges. ungelage, mitten

- Villenquartier. K- Biz Naturheilbuch 12 Millionen verk. Nach Schweizer-Art Kurstadt. – Für längeren

SpaunendSter Roman der geführt Aufenthalt sehr angenehm.

Heisswasserheizg. über

all. Schweizer-Bedienung.

H. Morlock, Besitzer. | H. Morlock, Besitzer.

D Zwisch S R - -

Üspeddle-Lig. .“ (üle de la Rene
Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage, inmitten gross. Gartens,

staubfrei. Lawn Tennis: Warmwasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise.

Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

RAPALLO (Ä)FÄ*"ÄTMässige Preise. Moderner Komfort.

FRAFALLO Grand Hotel

Meerwasserbäder im Hotel. Park.

K N NEM Grd Hotel Méditerranée.

Herm. Seibe1.

I. R., bedeut. vergrössert u. vornehm eingerichtet.

SAN RE W TD Grand Höte

Zentralheizung. Parkettböden. Eigens installierte

k

de Nice

Gepäcktransport frei.
(ltal. Riviera)

Herrlicher Winteraufenthalt

ſ Haus allerersten Ranges mit mod. Komfort; am

Meere gelegen. Lawn Tennis. Mässige Preise.

Erhöhte, sonnige, staubfreie Lage. Garten.Grand Hotel - - -

Hotel BelleVUeÄ in sonniger Lage am

Stº Margherita Ä.

Hotel Miramare

Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von

L- Kuoni-Stoppany

Sta Margherita aÄ.

HO je 1 ETEG- TTNTA TE LTETTNT.A.

Deutsches Haus I. Ranges. Lift, Zentralheizung. Neu erbaut. Wunderbare Lage

am Meere. Siehe Bädeker. E. Westpha1-Durante.

MONTE CARLO Hötel du Helder

Gegenwart. 1130 Seit.. YA.

ca. 200 Abbild. u. I ÄHIS
30 bunte x M. 3.50

Taf. a&S brosch., M.

YAV 4.50 geb., zu bez. d.

WM- Bilz Naturheilanstalt,

Dresden-Radeb.u.alle Buchh.

GÄMitesser, Haut- und Nasenröte, fettige

Haut und alle Hautunreinigkeiten

lassen sich nur durch meine glänzend be

währten Ceimtmittel schnell u. sicher be

Ä Mk. 2.50 (Porto 30 Pf.) nebst wissen

Ä" Die Schönheitspflege.
Erfolg u. Unschädlichkeit garantiert. Nur durch

Otto Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr.4.

/- SN

Haus I. Ranges.
Genua. Centralheizung. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

In 2. Auflage erschien:

Winzenz Faulhaber
Ein Schelmenroman von

Wilhelm Schussen

Geheftet M. 2.50, geb. M. 3.50

Deutsches Familienhotel I. Rg., mässige Preise.

Warmwasserheizung überall.

Besitzer: H. Elmer-Mor10ck.

EnnserWasser

1906 renoviert.

Grosser Park, Saison November–Mai.

In der Nähe des Kasinos.

Kºaº Chen.

Vossische Zeitung, Berlin: „Ein

gut Stück Schelmentum steckt nicht

bloss in dem Helden der Erzählung,

sondern auch in dem Verfasser

selbst, der mit keckem Humor und

liebenswürdiger Laune die grossen

Fragen des Lebens zwar nicht löst,

aber doch auflöst in ihren rein

menschlichen Inhalt. „Ein hoher

Kirchturm, ein stattliches Pfarrhaus

und viele kleine niedrige Häus

chen wie eine willige Herde um

jene beiden herum, das ist die

Stätte, in der Vinzenz Faulhaber

aufgewachsen ist, aus der er aber

bald in die grosse Welt verschlagen

wird, wo allerlei wundersame

Schicksalsfügungen seiner harren,

die der Verfasser mit einem dem

Jean Paulschen verwandten Humor

und mit einer Kunst der Satire, die

an Le Sage erinnert, erzählt.“

Von demselben Verfasser. Wird in

aller Kürze in unserem Verlage ein

neues Buch erscheinen unter dem Titel

„Meine Steinauer“

Haus I. Rg., durch Neubau bedeutend ver

O Riviera

Sestri-Levante Ä»

Hotel Jensch ÄÄÄÄ

Sanatorium

Wonstanzerhof
tanz (Seehausen) am 8

KOMS Ä"!ºdensee

ILEST ersten Ranges T-EE

Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

- Besitzer : Albert Bremond.

-.

G. Högl ſg 0Irgs
vis-à-vis Kasino. Mod. Komfort. Central

heizung überall. Mäss. Preise. Dasganze Jahr

geöffnet. Kaiser, Direktor (Schweizer).

- Deutsches Haus allerersten

Grand Höte- Ranges. Beste und schönste

m Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

E RW Kºma Ärl urort
=bei Genua (Italien).=

Hote 1. Und Pension Nez»Vi.

- Hote 1 UITnd Pension Victoria,

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und modernem

Komfort. Hotel Savoie in Rapallo, gleicher Besitzer.

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.

Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat.

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz. Keine Lungenkranken.

Drucksachen sendet Kurhaus-setriebs-GeseIIschaft Charlottenburg

Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell

für Nerven

und Herzkrankheiten

Centralheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort

Morgen grosser Park. Das ganze Jahr geöffnet.
auf das wir jetzt schon aufmerksam

machen möchten und über das Wir

S. Zt. berichten werden.

Warme Meer- u. Süsswasserbäder in allen Etagen. Das ganze Jahr geöffnet. Pension

von Lire 9 an. Prospekte zur Verfügung. Besitzer: F. Jenseh

-
Sämtl. physiK. Heilmethoden

RatWK und die Kurmittel des Bades.

M. - C O ETS Diäthuren. Medico-mech. Institut.

X50 Ul Blutarmut, Stoff- Nervöse Erkrankun

5 º) wechselstörungen, gen, Bewegungs

E C. Magen-, Darm-, störungen, Rheumatis

Bad-EWS
Leber-, Herzkrank- mus, Knochen- und

heiten, Gelenkleiden,

Frauenleiden. Lähmungen, Tabes.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekes.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung
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ſonniger Lage zunächſt noch im Freien ſtehen, bis die rauhe Luft

ihre Ueberführung in das Zimmer nötig macht. Dort wird ſie

ihre reizenden Blüten weiter entfalten, und wenn der Frühling

kommt, kann man aus Stecklingen, die ungemein leicht anwurzeln, -

neue Stauden gewinnen.

Uſambaraveilchen heißt ein andrer Winterblüher. Wer dächte

bei Nennung des Namens nicht an das ferne Deutſch-Oſtafrika

mit der aufblühenden Station Uſambara! Ja, von dort ſtammt

das liebe Blümchen (Saintpaulia ionantha) mit den unten ins

Rote ſchimmernden, den Glorinien ähnlichen Blättern. Wie naiv

faſt, möchte man ſagen, grüßen aus dem grünen Laub die zier

lichen, leuchtend violettblauen, veilchenähnlichen Blütchen, und die

gelben Staubgefäße ſehen einem ins Geſicht, als ob ſie ſich ſo

recht ihres Daſeins freuten! Und wie ungemein zahlreich erglüht

Blümchen an Blümchen - wenn nur dafür geſorgt wird, daß die

Pflanze möglichſt warm und recht hell ſteht, jedoch vor der direkten

wünſchter Weiſe.

Will das Uſambaraveilchen recht warm ſtehen, ſo liebt ein

andrer ſehr dankbarer Winterblüher, der ſich in den letzten Jahren

einer außerordentlichen Beliebtheit und Verbreitung zu erfreuen

gehabt hat, die Primula obconica, einen kühlen Standort. Hell

geſtellt, blüht ſie mit ihren violetten Dolden den ganzen Winter

über. Die abgeſchnittenen Blumen liefern ein ſehr dauerhaftes

reizendes Material für kleine Vaſen und gewähren, beſonders im

Verein mit dem zierlichen Aſparagusgrün, im Winter, wenn

Schnittblumen ſelten ſind, einen lieblichen Anblick.
-

Ueber die Heide draußen fegt der kalte Winterwind, und die

abgeblühten Stengel der honigreichen, rotſchimmernden Erika

zeugen als traurige Reſte blühender Heideherrlichkeit von des

Sonmers glanzvoller Pracht. Aber eine Schweſter der Erika,

vom Kap der guten Hoffnung ſtammend, die ſogenannte Topf

erika, hat in unſern Zimmergärten längſt Heimatsrecht erworben

liches Beſpritzen mit einem Tauſpender ihr Wachstum in er

Einwirkung der Sonnenſtrahlen geſchützt iſt. Auch befördert täg

und erfreut, die Familie durch den zierlichen Bau der Blätter
Und den rötlichen Flor der wie zierliche Glöckchen ausſehenden

Blütchen. Die Topferika will kühl, luftig und hell ſtehen j

darf nicht zu häufig begºſſen werden Äeſonders gefährlich j
es, das beim Gießen durch den Topfballen ſickernde Waſſer im

Unterſetzer ſtehen zu laſſen. Häufig iſt dann eine Wurzelfäule

der Ärika und das Eingehen der Pflanze die notwendige Foje
Wer hätte noch nichts vom „Fleißigen Lieschen“ gehört, jej

Pflanze, deren anſpruchsloſe rote Blütchen die ganze Staudej

Herbſt bis zum Frühling bedecken, und ein Bild raſtloſen Fleißes

und unermüdlicher Willigkeit ſind. Man weiß, daß Fritz Reuter

in ſeinen Feſtungszeiten ſich am Flor ſeiner „Flietigen Lieſe“ er.

freute und aus ihrer Unverdroſſenheit im Blühen neuen Lebens

mut ſchöpfte. Aber es gibt zwei „Fleißige Lieschen“, deren Gat

tungen aber miteinander nichts zu tun haben. Die eine iſt die

Sultansbalſamine (Impatiens sultani). Sie iſt in ihrem Blühen

ſchier unverwüſtlich, und wenn einmal der Flor ſtockt, ſo treiben

Kupferberg Gold

Die Qualitäts-Marke W % –

=-ada.

Versende gratis u. franko mein praktisch geordnetes Preisbuch über

pielwaren
und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustriert und mit genauen Grössenangaben versehen.

. G - es S s lohnen jeden Bezug, da alle Aufträge mit

Billige PreiSe gleicher Sorgfalt effektuiert werden.

Viele Spezialitäten

A.Wahnschaffe,"ÄNürnberg.

ÄGlniscue
E

nerreicht an Haltbarkeit" : 2

Ein Kleinſtadt-Roman

„Mit dieſem ihrem reifſten Werk ſchlägt

Liesbet Dill einen neuen, wenig be

tretenen Weg ein, der weit hinausführt

über die breit und flach getretene Heer

ſtraße, auf der die Romandichter aller

Zeiten und Kulturvölker gewandert,“

urteilt die Tägliche Rundſchau in Berlin

über Liesbet Dills Roman „Die

kleine Stadt“ (3. Aufl., geh. M. 4.–,

geb. M. 5.–, Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart). Es heißt in der Kritik

dann weiter: „Mit kühnem Griff hat

ſie die Grenzen der Romandichtung er

weitert, ſtatt des kleinen Einzel- und

Menſchenſchickſals gibt ſie uns als Mittel

punkt in fein und liebevoll ausgearbei

tetem Bilde die Geſchichte einer Klein

ſtadt. Dieſe ſchwäbiſche Stadt Meinau iſt

ihre Heldin. Die Geſtalten der Menſchen,

die durch ihre winkligen Straßen gehen,

in ihren altväteriſchen und neumodiſchen

Häuſern ſitzen, ſind nur charakteriſtiſche

Züge ihres Geſichts. Und die ſchönſten

Stellen des Buchs ſind immer die, wo

die kleine Stadt uns dieſes Geſicht plötz

lich ganz und voll zuwendet, wo ſie ſelbſt

zu uns ſpricht und neben all dem Klein

lichen, Spießerhaften ſoviel Trauliches,

Heimliches, Tiefgründiges in ihrem Auge

aufleuchtet, Heimatszauber und Ver

gangenheitsweben. Außer bei Zola, der

im „La faute de l'Abbé Mouret den

Garten und eine katholiſche Kapelle derart

belebt, daß ſie die eigentlichen Seelen

des Romans ſind, iſt man derartigem in

der modernen Literatur kaum begegnet.“

Von Liesbet Dill ſind weiter bei der

Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

erſchienen:
. -

Lo’s Ghe. Roman. 5. Auflage.

Geh. M. 3.50, geb. M.450

Oberleutnant Grote. Roman. 2. Aufl.

Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–

Sufe. Novelle. 2. Auflage.

Geh. M. 2.–, geb. M. 3.–

Das gelbe Haus. Roman. 2. Auflage,

Geh. M. 3.50, geb. M. 450

Eine von zu vielen. Roman.

Geh, M.4.–, geb. M. 5.–

B erahöherr der Vert

«-AFFÄF>.

Mk. 1.50.

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

allgemeine
leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Califig“, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

infolge einer tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche
Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat.

urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

Angenehmes

tt. wirkſames

Abführmittel.

Wohlbefinden

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, 3 Flaſche
Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California,
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1 : 3 3lattwinkeln bald neue Blütchen aus, wenn man die

Ä. Und wie ſchnell geht das Anwachſen der

Seckinge vonſtatten! Schon nach acht Tagen haben ſie Wurzeln

gefaßt, und man braucht ſich nicht zu verwundern, wenn nach

Äls acht Tagen die erſten Blüten austreiben. Das andre

Ä Lieschen“ – es gibt auch ein „faules“, das die Gelehrten

Ägäis und die Landleute Gauchheil nennen – iſt die Malva

g

capensis oder Kapmalve. Sie entwickelt ſich im Zimmer zu einem

jhartigen Gewächs mit hartem Holz und trägt den ganzen

ÄÄ kleine hellrote, mit dunkeln Linien durchzogene

jen. Ihre Blätter ſind dem Birkenblatt ähnlich, weshalb

beginnt, dann regt ſich auch in unſern Zimmerpflanzen, neue

Lebenskraft, und ſo wird ihr Flor von Weihnachten ab in ein

neues, lebenskräftigeres Wachstum treten. Die angetriebenen

Blumenzwiebeln Krokus, Hyazinthen, Tulpen und Szilla entfalten

im Topf oder auf Gläſern getrieben ihren farbenprächtigen, weit

hin leuchtenden Flor, und die Spätwinterſtauden der Kamelien,

Azaleen, Pelargonien entwickeln ihre Blütenknoſpen. Nur wollen

wir dafür ſorgen, daß ihr Standort möglichſt wenig verändert

werde, damit wir nicht die unangenehme Erfahrung des Abfalls

der Blütenknoſpen machen müſſen, die manchem Blumenfreund

ſchon die Pflege dieſer anmutigen Winterblüher leidgemacht hat.

Bleiben dieſe Pflanzen unter guter Pflege immer an ihrem Stand

ſtehen unangenehmer Hautleiden. Sarg's Glyzerin-Seifen haben

ich nicht nur bei Erwachſenen als vorzügliches Reinigungs- und

Hauterhaltungsmittel bewährt, ſondern eignen ſich auch beſtens für

Kinder im zarteſten Lebensalter. » * x

Erſt der Neuzeit iſt es gelungen, durch geeignete hygieniſche Und

arzneiliche Maßnahmen gegen die Tuberkuloſe erfolgreich anzukämpfen.

Ein wichtiges Hilfsmittel in dieſem Arſenal, bildet das „Sirolin

Roche“, ein ebenſo wohlſchmeckender wie wohltuender Sirup, der eine

hervorragende antituberkulöſe Wirkung beſitzt. n M -

. . „Das neue Auerlicht“, ein vorzügliches hängendes Gasglüh

licht, beſitzt neben ſeinen vorzüglichen Eigenſchaften hinſichtlich der

Lichtwirtung noch den Vorteil, daß es gegenüber dem ſtehenden Gas

glühlicht eine Gaserſparnis von 40 Prozent erzielt.

je Pflanze auch „Zimmerbirke“ genannt hat. Sie liebt ſons

Ä und läßt ſich aus Stecklingen und Samen leicht ort ſtehen und ſorgen wir dafür, daß die Zimmerluft nie trocken,

Läßt die Blühwilligkeit nach, ſo kann auch hier durch

s . . p P . Alleinige Inſeraten-Annahme

ſondern feuchtwarm bleibt dann können wir eines herrlichen
Inſertions-Gebühren

gxinNeN beiÄ MIOSSE A -- fünf r
er Ä H s * * * . ſº s ewandte Mühe ent- Alt no t ce n = Expedition Mºſel Um g e | p a . . e n e

Zurückſchneiden der Zweige geholfen werden. Winterflors, der uns reichlich für alle aufg PV (N h für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Ponpareille-Zeile

Ein der Kapmalve verwandter Zimmerblüher für den Winter

iſt das Abutilon, auch Schönmalve genannt. Weiße, gelbe und

je Glocken bilden den Behang der ſich zu einem Bäumchen allmählich

entwickelnden Pflanze, die nur geringe Anſprüche auf Pflege macht.

Wenn zur Zeit der Winterſonnwende das Licht zu wachſen

Ein Pechvogel!"

Ein überaus komiſches Buch! Der Lacher kommt auf ſeine Koſten!

Der Pechvogel, von dem Wundtke uns erzählt, iſt der Bäckermeiſter a. D.

und Rentier Theobald Mehlbacke. Das Pech, das ihn verfolgt und von

einem tragikomiſchen Abenteuer ins andere torkeln läßt, verdankt der

Held“ einem nicht ganz gewöhnlichen Mangel an Intelligenz, gepaart

j übertriebener Aengſtlichkeit, die ihn an ſich ſchon zur komiſchen Figur

ſtempeln würden, auch wenn er nicht ſeine Abenteuer erlebte. . . .

Das harmloſe, feucht-fröhliche Daſein, das er in ſeinem philiſtröſen # T

Kleinſtädtchen führt, wird ihm verleidet durch die immer zunehmenden SÄSº

ufereien, denen er von Seiten ſeiner Zechbrüder ausgeſetzt iſt. Als es

eines ſchönen Tages zu arg wird, und er zum Schaden (man hat ihn

mit einer Rieſenzeche hineingelegt) auch noch den Spott tragen muß,

wendet er entrüſtet der Freundesſchar und der Heimat den Rücken und

geht auf Reiſen. A. g «

Anfangs geht alles nach Wunſch. Es gelingt ihm, – und gerade

hierin hat Wundtke dieſen Typ Menſchen richtig gezeichnet, – einem

Kreiſe ehrbarer Bierphiliſter gegenüber ſich als Mann von Rang und

and aufzuſpielen und ſich entſprechend hofiren zu laſſen. Aber ein E

tückiſcher Zufall gibt ihn auch hier der Lächerlichkeit preis, und nun

gerät er aus einem Malheur ins andere.

Ueberaus komiſch iſt es zu leſen, wie er den einzigen Menſchen, der

ihm eine wenn auch nicht ganz uneigennützige Freundſchaft entgegen

bringt, für einen gefährlichen Anarchiſten hält. Eines Tages – dies

iſt eine der luſtigſten Stellen des Buches, – bringt er in ſeiner Feigheit

nicht nur das Hotel, in dem er wohnt, ſondern die geſamte Polizei des

Städtchens auf die Beine, – natürlich um eines Nichts willen. Das

Intermezzo mit der reichen Amerikanerin, die er heiraten möchte, die ihn

aber zum Narren hält, die mißglückte Liebeserklärung per Grammophon,

der Lotteriegewinn, der ihm einen lebenden Elefanten beſchert, der ihm

natürlich nur Koſten und Aerger verurſacht, – alle dieſe Zwiſchenfälle

ſind prächtig geſchildert und laſſen die Lachmuskeln des Leſers nicht

zur Ruhe kommen. v

Aber – Ende gut, alles gut; ſchließlich wendet ſich das Blatt doch

noch zu Mehlbackes Gunſten; er rettet zwar nicht den Erbprinzen, wird

aber für deſſen Retter gehalten. Dies bringt ihm zunächſt den längſt

ſchädigt, ſicher ſein. R. Reichharät

FAUs Induſtrie und Gewerbe

Sargs ſeit dem Jahre 1858 beſtens bewährte Glyzerin-Toilette
artikel verhindern durch ihren ſtarken Gehalt an Glyzerin das Gnt

Kantofon
A- Musik-Sprech

S S Apparate

à 20, 30, 40, 50,

65, 80–200 M.

Automaten

.. . à 110, 130–225 M.

ºST Laute Wiedergabe von Sprache,

Gesang und Musik. Preisliste frei.

S c h a, 1 1 p 1 a.tt e n

doppelseitig à 1/2, 2, 3, 4 M.

Jul. Heinr. Zimmermann,
Versand - F Fabrik :

Querstr 26./28. Leipzig. Sedanstr. 17.

lands und des Auslandes. -T1- 80 G Reichswährung, .

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

„-----“

„Ach, Herr Doc

tor, ich fühle mich

ſo matt und ab

geſpannt.“

„Seien Sie ganz

außer Sorge, meine

Gnädigſte, wohl et

was Ueberanſtren

gung nach den vie

len Feſttagen.

Nehmen Sie fünf

Tropfen echten „Rie

glès Pfeffermünz

geiſt“ in einem Glas

Zuckerwaſſer, welche

ſehr erfriſchend und

angenehm ſchmecken

und die Verdauungs

tätigkeit wohltuend

erhöhen.“

Originalflaſchen

ſind in Parfümerien,

Drogerien und Apo

theken zu M.1.25, 1.80

und 3.30 erhältlich.

Max Dreyer F– –=

W. Thee
Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

neuer Ernte. Berühmte Miſchungen Mk. 2.80 u. 3.50 pr. Pfd. Probepackete

60–125 Pfg. Künſtlerſtundenpläne für höhere Schüler gratis.

Der erste Roman

Mit diesem Roman ist dem Dichter

ein Werk gelungen mit stellenweise
a«-- a F g F F -- . Verblüffender Feinheit derBeobach--=

herbeigeſehnten Orden ein, mit dem er ſiegesſtolz in ſeine Vaterſtadt als tung und ehrlicher Wirklichkeits- A

kunst. Wer das Buch aufschlägt,

berühmt gewordener Mann heimkehrt. Wie er dort dann obendrein

noch zu einer Frau kommt, dies und noch ſehr vieles andere möge jeder

ſelbſt nachleſen. Dies launige, friſch und flott geſchriebene, durch treffende

Charakteriſierung der einzelnen Perſönlichkeiten anſprechende Buch wird

ſeine Wirkung auf die Leſerwelt nicht verfehlen.

*) Der Pechvogel. Ein komiſcher Roman von Max Wundtke, broſch. M. 2.–,

Wird's bald merken: hier ist Max

Dreyer in seinem Element. Das ist

Sein Göhren und sein Meer. Das

Haus auf der Höhe ist sein Dra

chenhaus. Und in der Hauptfigur,

dem „Ohm Peter“, einer allemin Geſchenkband M. 3.–. Verlag Harmonie, Berlin, Schöneberger-Ufer 32/33 º.

. Konventionellen und dem ZwangeS des Gesellschaftlichen abholden

Kraftnatur, werden die Freunde des

Autors sogar viele Züge des Dichters

Selber entdecken. Wie bei fast allen

Werken Max Dreyers, des Lands

manns und Kollegen Fritz Reuters,

bei dem Wif zum erstenmal dessen

UnVerWüstliche Lebenskraft wieder

finden, fehlt auch dem Roman sein

goldener, gesunder Humor nicht,

mit dem er namentlich in den

Nebenfiguren wieder eine ganze

Reihe köstlicher urwüchsig pla

stischer Gestalten geschaffen hat.

en "Frie: «.

ßauulegespiele Werkzeugtaubsägekasten NaturgeschSamſ:

Ungen,Turn-Rasen-U.GßS8llschafts-Spielefür Kinder u. EpWähSßnß.

AusführlKatalog B 130 Pf. Prospekt umsonst.

Leipziger kehrmittel-Anstalt

TEST KiE 1er Kochschule

mit Wirtschaftlich. Töchterpensionat besserer Stände.

Vorst. : Frau Sophie Heuer.

Ländlicher Aufenthalt im Eigenbesitztum

„Heuer – Adler's Ruh“, Ellerbek bei Kiel.

Ausbildung zu tüchtigen, selbständ. Hausfrauen.

Während des langjähr. Bestehens der Anstalt

Von 1881–1907 wurde eine grosse Anzahl

Schülerinnen ausgebildet. Der Aufenthalt in

2 der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

F in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades

gleich. Erste Referenzen.

Alles Nähere durch den Lehrplan.

FLÜGEL an Ba ae an

PIANO - KUNST

SPIEL-APPARATE

HAR MON 1 U Ms

Von Max Dreyer sind u. a. früher in

unserem Verlag erschienen

Der PrObekandidat. Drama in

vier Aufzügen. 6. Auflage
Tºp- -- - Geh. M. 2.–, geb. M. 3.–

Der Norddeutsche Lloyd Das Tal des Lebens. Histo

bestellte uns 44 OOO Servietten rischer Schwank in vier Auf

ÄT FÄ - zügen. 9.–11. Tausend.

TschZ2U. gr 1UMUnft Geh. M. 3.–, geb. 4.–

Lautes und Leises. Ein Ge

elegant, seidenartig und sehr » M
preiswert. – Servietten das ? 95 *** -

O 311

Wilhelm Spaethe, Gera

Piano- und Harmonium-Fabriken.

S

Gegen Gicht, Rheumatismus, Blasen, Nieren-u.Gallenleiden!
Vertreter u. Vertreterinnen -

an allen Plätzen gesucht

Kaiser

Friedrich

Quelle
Offenbach am Main

schichtenbuch. 3. Auflage.

Dutzend . . . . . . . . . . . VO11

für Weihnachtsgeschenke « . “

Nah Huus. Plattdütsche Gedichte,

Exportmusterlager: Hamburg, Bremen, London, «

Illustriert von A. Johnson.

Kart. M. 3.–, in Leder geb. M.4.–

New York, Antwerpen, Amsterdam, Brüssel,

Triest, Johannesburg (Transvaal).
Die Siebzehnjährigen. Schau

H. G• W. Budde

spiel in vier Aufzügen. 3. Auflage.

Bielefeld gegründet sog.

„ S t er laFFÄn

Braut-Ausstattungen

Bielefelder Leinen

» Äerichtungen
Wo nicht am Platze in Apotheken oder einschlägigen Geschäften erhält

lich,liefern wir direkt ab Quelle in Kisten à 50 *4-Liter-Bordeauxflaschen,

frachtfrei jeder Bahnstation Deutschl, unter Nachn. von Mk. 25.– p. Kisté

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart

Geh. M. 2.–, geb. M. 3.–

Lieferanten königl. und

fürstlicher Hofhaltungen

als Nährmittel für Kinder, Reconvalescenten

und Kranke. « .

Unübertroffen . . . -

Unentbehrlich ÄºFºº
Ueberall erhältlich.
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1908. Dr. 8über Land und meer

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Nr. 56002.

NP. 56003.

Sehr pre

Nr. 56009.

Ä1'. 56010.

Länge za. 165 cm . . . . . . . . . . . M. 22.50

F

# LEHREke- - -

(E

RN–

EF HeeſSeite AUMEIIIIEFEN
hmmmmmmyunummmmmhinnnnnnnnnnnnnnumm

öſus MARKE.

eine

SCHUII WÄ

Uefa-N

mit 4 Schweifen

gute Qualität, mit 4 Schweifen.

4 Schweifen. .

Südamerikanischer Biber (Nutria - graubraun), mit

Uru880W8 Memoiren

unberechnet und portofrei versenden.

Nr. 56001. Schwarz Kanin, gute Qualität, mit 4 Schweifen. Ganze

Länge za. 150 cm. Sehr
1. preiswert . .

Sealkanin (tief schwarzbraun),

Ganze Länge za. 150 cm .

Schwarz gefärbtes russisches Murmel (kurzhaarig),

Ganze Länge Za.

iswert

Nr. 56004. Nerzfarbiges Murmel (hellbraun), gute Qualität. Ganze Ä

j Länge za. 150 cm, mit 4 Schweifen . . . . . . . M. 13.– § Ä ſ

Nr. 56005. Skunksfarbig gefärbtes Walaby (schwarz, mit brau- Ä # #

nem Untergrund, langhaarig). Sehr gute weichhaarige Quali- A #

tät, mit 4 Schweifen. Ganze Länge za. 150 cm M. 15.–

Nr. 56006. Sealkanin (tief schwarzbraun), beste Qualität, mit

F 4 Schweifen. Ganze Länge za, 170 cm . . . . . . M. 18.–

Ä Nr. 56007. Südamerikanischer Biber (Nutria-graubraun). Sehr f

gute Qualität, mit 4 Schweifen, Ganze Länge za. 175 cm

Nr. 56008. Naturell Bisam (braun) in vorzüglicher Qualität, mit

4 Schweifen. * M
Ganze Länge za. 160 cm .

Sealbisam (tief Schwarzbraun),

Ganze Länge za. 180 cm º

Köpfchen- und Posamenten – Besatz, sowie mit 6 Schweifen.

6 Schweifen. Ganze Länge Za. 155 cm . . , . . .

„fürst S.D.

werden viele Leser finden. Nicht

nur, weil er vorzüglich und recht

amüsant zu erzählen weiss, sondern

weil hier ein Mann spricht, der

Gelegenheit hatte, Russlands Bu

reaukratie aller Rangstufen so kennen

zu lernen, wie es eben nur jeman

dem möglich ist, der selbst dazu

gehört; und ein Mann, der gewillt

ist, alles, was er gesehen hat, so

objektiv, als er dazu nur irgend

imstande ist, wiederzugeben,“ so

schreibt Georg Halpern in der Frank

eines russischen Gouverneurs

von Fürst S. D. Urussow (Geh.

M. 4.–, geb. M. 5.–, Stuttgart,

Deutsche Verlags-Anstalt). Er ur

teilt dann weiter: „Vieles von dem,

Was er in dem Bande erzählt, ist

nicht ganz unbekannt; er selbst

und andere haben es in der ersten

Duma von der Tribüne herab ge

sagt; manches hat die russische

und namentlich die ausländische

Presse vor und nach dem Pogrom

von Kischinew mitteilen können.

Aber vieles, was bisher nur als

sischen Regierung nach Belieben

dementiert werden konnte, darf

jetzt als authentisch gelten und

wird den Zeitgenossen und dem

späteren Historiker helfen, sich im

Chaos der ersten Revolutionsjahre

Russlands zurechtzufinden.“

.
I

Königl. Sächs. und Königl. Rumän. Hoflieferanten.

Ä§
S

Ä. Wir bitten, bei Bedarf unseren mit über 5000 Abbildungen

Sº ausgestatteten Haupt- Katalog zu verlangen, den wir

sehr 4 güte Gºalität,

gute Quälität j
. M. 27,50

s

furter Zeitung über die Memoiren

Vermutung galt und von der rus

> <F. * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ºHS
-- - . . . . . . . . . . . - *..

ICTTTT
Nichtgefallende Wa ren

werden

bereitwilligst zurückgenommen

oder umgetauscht.

§#

Ä

#I

Ä%

.

Ä

M

150 cm.

10

M. 24.–

22.50

#
L

#

NP. 56010 56001 #

«.
Sehr gute Qualität. Ganze Länge za 190 cm . » II. s . PUs“ Und 56011 biS 56005 Nr. 56019 Nr.

d Nr. 56016 biS 56009 N1, 56029 Nr. 56011. Sealbisam (tief Schwarzbraun), mit Köpfchen- und - - -

Nr. 56019. Eleganter Kragen aus weissem Mufflon, sehr gute Qualität Posamenten – Besatz sowie mit 6 Schweifen. Vorzügliche Nr. 56024. Hocheleganter Kragen aus braun-weiss gefärbtem Tibet, in

mit 4 Schweifen. Ganze Länge za. 190 cm . . . . . . . M. 20.– Qualität. Ganze Länge Za. 195 cm . . . . . . . . M. 48.– vorzügl. Qualität, mit 4 Schweifen. Ganze Länge Za. 160 cm M. 31.50

Nr. 56023. Hocheleganter Kragen aus weissem Tibet, vorzüglichster, Nr. 56016. Kleidsamer Kragen aus Herzfarbigem Murmel (hell- Nr. 56029. Sehr feiner Kragen aus echtem Iltis, naturell, mit Posa

feingelockter Qualität, breite volle Form mit 4 Schweifen. ... Ganze braun), in vorzüglicher Qualität, mit Feamentenbei Und mentenbesatz und 4 Schweifen. Sehr gute Qualität. Ganze Länge

G p. G d

. 25,50 Za. 160 cm . . . . . . . . . . . . . . . #

-
Ä

. M. 39.–

--

#

Vorgezeichnete Gegenstände aus

Verschiedenen Holzarten in 1450 Von

Künstlerhand entworfenen Mustern,

sowie Nagel-, Laubsäge- und G1urid

schnittarbeit. A11e Werkzeuge

zum Schnitzen , Brennen, zur

Nage 1 a rbeit und Laubsägerei,

Kerbschnitt, Flachschnitt, Braf d

illustrierten Katalog zu verlangen.

Kerbschnitz- und #

º

ÄN V Z ,

malerei, Nagelarbeit und Laubsägekasten. Bitte

Petersstr. 24. – Fabrik von Werkzeugen

und Holzwaren. – Gegründet 1877.

Kºrsº

NeuePepsinſzenichokolade
Und Eisen-Nähr-Kak00 )

hervorragend als Nährmittel fürBlutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

- sº
EH0ehmlg Weld Ich leit

usstellung St. Louis 1904. –

- N

IFUnübertroffen zur ErhaIfürsTºr

iner Schönen Hauſ – woffsSof. Kaetsrufe:

- ZFTÄ mTTFFF-

Loden-Versand-)laus

Franz Udagner, München 4, Zweigste

Spezialität poröse, wasserdichte Gebirgs-Lodenstoffe

für jede Sport- u.Winterkleidung v. M. 1.80 bis 8.50 p.Mtr.

Pelerinen für Herren, Damen und Kinder

(Mass Länge und Kragenweite).

Lodenanzüge für Herren u. Knaben in jeder Ausführung,

Als Weihnachtsgeschenk echteTiroler Knabenanzüge,

komplett von M 14.50 an (Altersangabe genügt als Mass.)

Lodenmuster u. illustr. Katalog gratis und franko.

verlangen rechtzeitig Gratisprospekt

von P. Ziervas, Kalk 379 b. Cöln.

HºsT Ideale Büste

ſich. zu erhalt. durch ärztl. C

glänz. begutacht. garant.

ünſchädl. Verfahr. Diskr.

Beantwort. VertraueMSV.

Anfrag. geg. RetOUV-A

marke D. Bar0nin §

von Dobrzansky,

Halensee - Berlin. Wº

^„Für Eheleute)
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Bedarfs - Artikel

«-- mit Dr. med. Mohr's -e

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a. M.86 /

-“
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Beim Postbezug 3 Mark 7s Pfg. ohne Bestellgeld
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Caſpar Hauſer

DROman

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

DI ährend die Frauen ſich über Caſpars Be

finden befriedigt äußerten, kam auch der

Arzt und beſtätigte gern, daß von irgend

welcher Gefahr keine Rede mehr ſein könne. In

einem Ton, der mehr Befehl als Wunſch enthielt,

ſagte der Präſident, er hoffe, daß in dieſen

Tagen fremde Beſucher ohne Ausnahme ab

gewieſen würden. Daumer erwiderte, das ver

ſtehe ſich von ſelbſt, erſt dieſen Morgen habe er

einem betreßten Lakaien abſchlägigen Beſcheid

geben laſſen.

„Es war der Diener eines vornehmen Eng

länders, der im Gaſthof zum Adler wohnt,“

fügte Frau Daumer hinzu; „er war übrigens

nach einer Stunde noch einmal da, um ſich aus

führlich zu erkundigen, wie es Caſpar ginge.“

Es klopfte an die Tür, Herr von Tucher trat

ein, begrüßte den Präſidenten und machte nach

kurzer Weile eine überraſchende Mitteilung: der

ſelbe Engländer, ein anſcheinend ſehr reicher Graf

oder Lord, habe dem Bürgermeiſter einen Beſuch

abgeſtattet und ihm hundert Dukaten überreicht

als Belohnung für denjenigen, dem es gelingen

würde, den Urheber des an Caſpar verübten

Ueberfalls zu entdecken.

Ein erſtauntes Schweigen entſtand, welches der

Präſident mit der Frage unterbrach, ob man wiſſe,

weshalb ſich der Fremde in der Stadt aufhalte.

Herr von Tucher verneinte. „Man weiß nur,

daß er vorgeſtern abends angekommen iſt,“ ant

wortete er; „ein Rad ſeines Wagens ſoll in der

Nähe von Burgfarrnbach gebrochen ſein, und er

wartet hier, bis der Schaden ausgebeſſert iſt.“

Der Präſident zog die Brauen zuſammen, Arg

wohn umdüſterte ſeinen Blick; ſo wird der Jagd

hund ſtutzig, wenn ſich abſeits von verwirrenden

Fährten eine neue Spur zeigt. „Wie nennt ſich

der Mann?“ fragte er ſcheinbar gleichgültig.

„Der Name iſt mir entfallen,“ entgegnete

Baron Tucher, „doch ſoll es in der Tat ein

hoher Herr ſein, Bürgermeiſter Binder preiſt

ſeine Leutſeligkeit in allen Tönen.“ -

„Hohe Herren gelten ſchon für leutſelig, wenn

ſie einem auf den Fuß treten und ſich nachher

freundlich entſchuldigen,“ ließ ſich Anna, die an

Caſpars Bett ſaß, naſeweis vernehmen. Daumer

war ihr einen ſtrafenden Blick zu, doch der

Präſident brach in eine ſchmetternde Lache aus,

die auf alle anſteckend wirkte; noch minutenlang

kicherte er vor ſich hin und zwinkerte vergnügt

mit den Augen.

Bloß Caſpar nahm an dem heiteren Zwiſchen

ſpiel keinen Teil, ſein Blick war nachdenklich ins
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Freie gerichtet, er wünſchte jenen Mann zu ſehen,

der aus weiter Ferne kam und ſo viel Geld her

gab, damit der gefunden werde, der ihn geſchlagen.

Aus weiter Ferne! Das war es; nur aus weiter

Ferne konnte kommen, wonach Caſpar Verlangen

trug, vom Meere her, von unbekannten Ländern

her. Auch der Präſident kam aus der Ferne,

aber doch nicht von ſo weit, daß ſeine Stirn

gefärbt war von fremdem Schein, daß ein ſüßer

Schreckliche Erzählung. Nach einem Gemälde von Boris Wladimirsky

Wind an ſeinen Kleidern hing oder daß ſeine

Augen wie die Sterne waren, ohne Vorwurf,

ohne das ewige Fragen. Der aus der Ferne

kam, im ſilbernen Kleid vielleicht und mit vielen

Roſſen, der brauchte nicht zu fragen, er wußte

alles von ſelbſt, die andern aber, alle die Nahen,

die immer da waren, immer hereingingen und

immer wieder fort, ſie ſahen niemals aus, als

ob ſie von ſchäumenden Roſſen geſtiegen wären,

28
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ihr Atem war dumpf wie Kellerluft, ihre Hand

müde wie keines Reiters Hand; ihr Antlitz war

vermummt, nicht ſchwarz vermummt wie das Ge

ſicht deſſen, der ihn geſchlagen und der ihm ſo

nah geweſen wie keiner ſonſt, ſondern undeutlich

vermummt; darum redeten ſie mit unreiner

Stimme und in verſtellten Tönen, und darum

war es auch, daß Caſpar ſich jetzt verſtellen

mußte und nicht mehr imſtande war, ihnen feſt

ins Auge zu ſehen und alles zu ſagen, was er

hätte ſagen können. Er fand es heimlicher und

trauriger zu ſchweigen als zu reden, beſonders

wenn ſie darauf warteten, daß er reden ſolle;

ja, er liebte es, ein wenig traurig zu ſein, viele

Träume und Gedanken zu verbergen und ſie zu

dem Glauben zu bringen, daß ſie ihm doch nicht

nah kommen könnten.

Daumer war zu ſehr mit ſich ſelbſt beſchäftigt

und zu bedrückt von der bevorſtehenden Aus

führung eines unabänderlichen Entſchluſſes, um

darauf zu achten, ob Caſpar ihm noch in der

ſelben kindlich offenen Weiſe entgegenkomme wie

ſonſt. Erſt Herr von Tucher war es, der auf

gewiſſe Sonderbarkeiten in Caſpars Betragen

hinwies, und er ließ auch gegen den Präſidenten

einige Andeutungen darüber fallen, als ſie zu

ſammen aus dem Daumerſchen Haus gingen.

Der Präſident zuckte die Achſeln und ſchwieg.

Er bat den Baron, ihn nach dem Gaſthof zum

Adler zu begleiten; dort erkundigten ſie ſich, ob

der engliſche Herr zu Hauſe ſei, erfuhren jedoch,

daß Seine Herrlichkeit Lord Stanhope, ſo drückte

ſich der Kellner aus, vor einer knappen Stunde

abgereiſt war. Der Präſident war unangenehm

überraſcht und fragte, ob man wiſſe, welche Richtung

der Wagen genommen habe; das wiſſe man nicht

genau, ward geantwortet, doch da er das Jakobs

tor paſſiert, ſei zu vermuten, daß er die Richtung

nach Süden, etwa nach München, eingeſchlagen habe.

„Zu ſpät, überall zu ſpät,“ murmelte der

Präſident. „Ich hätte gern gewußt,“ wandte er

ſich an Herrn von Tucher, „was Seine Herrlich

keit bewogen hat, ſo viel Dukaten aufs Rathaus

zu tragen.“ Das Geſicht Feuerbachs war dermaßen

zerarbeitet von Gedanken und Sorgen, von der An

ſtrengung einer beſtändigen Wachſamkeit wie von

der Glut eines zehrenden Temperaments, daß es

dem eines Kranken oder eines Beſeſſenen glich.

Und ſo war es ſeit Monaten. Die ihm unter

ſtellten Beamten fürchteten ſeine Gegenwart;

die geringſte Pflichtverletzung, ja, der geringſte

Widerſpruch brachte ihn zur Raſerei, und waren

die Ausbrüche ſeines Zornes ſchon von jeher

furchtbar geweſen, ſo zitterten ſie jetzt um ſo

mehr davor, als der unbedeutendſte Anlaß einen

ſolchen Sturm heraufbeſchwören konnte. Dann

gellte ſeine Stimme durch die Hallen und Korri

dore des Appellgerichts, die Bauern auf dem

Markt unten blieben ſtehen und ſagten bedauernd:

„Die Exzellenz hat das Grimmen,“ und vom

Regierungsrat bis zum letzten Schreibersmann

ſaß alles blaß und artig auf den Stühlen.

Vielleicht hätten ſie williger dies Joch ge

tragen, wenn ſie gewußt hätten, welche Pein da

durch dem Urheber ſelbſt bereitet ward, wie ſehr

er, beſiegt durch ſein eignes Wüten, Scham und

Reue litt, ſo daß er bisweilen, wie um durch

irgendeine Handlung ſich loszukaufen, dem erſt

beſten Bettler auf der Gaſſe eine Silbermünze

hinwarf. Sie ahnten freilich nicht, daß die trüben

Nebel dieſer Laune ein bewegtes Widerſpiel von

Pflicht und Ehre bargen und daß hier ein Genius

am Werk war, um inmitten ſcheinbarer Unraſt und

Friedloſigkeit ein Wunderwerk der Kombination

zu ſchaffen und mit wahrem Seherblick eine Hölle

von Verworfenheit und Miſſetat zu durchdringen.

Mit Zaubrerhand war es ihm gelungen, aus

den dunkeln Fäden, die das Schickſal Caſpar

Hauſers an eine unbekannte Vergangenheit ban

den, ein Gewebe zu knüpfen, auf welchem jäh

lings wie in Brandlettern flammte, was durch

die Fügung der Umſtände und die Zeit ſelbſt mit

Finſternis bedeckt war.

Voll Schrecken ſtand er vor der eignen

Schöpfung, denn der Boden ſeiner Exiſtenz wankte

unter ihm. Es gab für ihn keinen Zweifel mehr.

Aber durfte er es wagen, mit der fürchterlichen

Wahrheit auf den Plan zu treten und die Rück

ſicht hintanzuſetzen, die ihm durch ſein Amt und

das Vertrauen ſeines Königs auferlegt war?

Schien es nicht beſſer, das Geſchäft des Spions

in Heimlichkeit weiter zu betreiben, um den ränke

vollen Gewalten, tückiſch wie ſie ſelbſt, erſt bei ge

legener Stunde in den Rücken zu fallen? Es

war nichts zu gewinnen, nicht einmal Dank, aber

alles war zu verlieren.

O Qual, dachte er oft in ſeinen ſchlafloſen

Nächten, ſonderbare Qual, dem rechtloſen Treiben

als beſtellter Wächter und mit untätiger Hand

zuſehen zu müſſen, groß und kleine Sünde am

ungenügenden Geſetz zu meſſen, die Feder auf

den Buchſtaben zu ſpießen, indes das Leben ſeine

Bahn läuft und Form auf Form gebiert, zer

ſtört, niemals Herr der Taten zu ſein, immer

Spürhund der Täter und nie zu wiſſen, was zu

verhüten ſei, was zu befördern!

Er wäre nicht der geweſen, der er war, wenn

er nicht einen Weg zwiſchen Oeffentlichkeit und

feigem Verſchweigen gefunden hätte, der ſeiner

Selbſtachtung Genüge tat. Er beſchloß, ein aus

führliches Memorial an den König zu richten,

worin er mit bedächtiger Gliederung aller Merk

male den Fall darlegte, frei und kühn vom An

fang bis zum Ende; ein Hammerſchlag jeder Satz.

Das Schriftſtück begann mit der Auseinander

ſetzung, daß Caſpar Hauſer kein uneheliches, ſon

dern ein eheliches Kind ſein müſſe.

Wäre er ein uneheliches Kind, hieß es, ſo

wären leichtere, weniger grauſame und weniger

gefährliche Mittel angewendet worden, um ſeine

Abſtammung zu verheimlichen, als die ungeheure

Tat der viele Jahre lang fortgeſetzten Gefangen

haltung und endlichen Ausſetzung. Je vornehmer

eines der Eltern war, deſto müheloſer konnte das

Kind entfernt werden, und noch weniger Urſache

zu ſo bedeutenden und verräteriſchen Anſtalten

hätten Leute geringen Standes und geringen Ver

mögens gehabt; das Brot und Waſſer, welches

Caſpar im verborgenen verzehren mußte, hätte

man ihm auch vor aller Welt reichen dürfen.

Denkt man ſich Caſpar als uneheliches Kind hoher

oder niedriger, reicher oder armer Eltern, in

keinem Fall ſteht das Mittel im Verhältnis zum

Zweck. Und wer übernimmt grundlos die Laſt

eines ſo ſchweren Verbrechens, zumal wenn er dabei

die angſtvolle Plage hat, es für unabſehbare Zeit

Tag für Tag wieder und wieder verüben zu müſſen?

Aus alledem geht hervor, ſo fuhr der unerbitt

liche Ankläger fort, daß ſehr mächtige und ſehr

reiche Perſonen an dem Verbrechen beteiligt ſind,

welche über gemeine Hinderniſſe unſchwer hinweg

ſchreiten, welche durch Furcht, außerordentliche

Vorteile und glänzende Hoffnungen willige Werk

zeuge in Bewegung ſetzen, Zungen feſſeln und

goldene Schlöſſer vor mehr als einen Mund

legen können. Ließe es ſich ſonſt erklären, daß

die Ausſetzung Caſpars in einer Stadt wie Nürn

berg am hellen Tage erfolgen und der Täter

ſpurlos verſchwinden konnte; daß durch alle ſeit

vielen Monaten mit unermüdlichem Eifer be

triebenen Nachforſchungen kein rechtlich geltend zu

machender Umſtand entdeckt werden konnte, der

auf einen beſtimmten Ort oder einen beſtimmten

Menſchen führte, daß ſelbſt hohe Belohnungen

keine einzige befriedigende Anzeige veranlaßten?

Deshalb muß Caſpar eine Perſon ſein, mit

deren Leben oder Tod weittragende Intereſſen

verkettet ſind, folgerte Feuerbach. Nicht Rache

und nicht Haß konnten Motive zur Einkerkerung

geweſen ſein, ſondern er wurde beſeitigt, um

andern Vorteile zuzuwenden und zu ſichern, die

ihm allein gebührten. Er mußte verſchwinden,

damit andre ihn beerben, damit andre ſich in der

Erbſchaft behaupten konnten. Er muß von hoher

Geburt ſein, dafür ſprechen merkwürdige Träume,

die er gehabt und die ſonſt nichts ſind als

wiedererwachte Erinnerungen aus früher Jugend,

dafür ſprechen der ganze Verlauf ſeiner Gefangen

ſchaft und die daraus ſich ergebenden Schlüſſe;

er wurde freilich im Kerker gehalten und ſpärlich

ernährt, aber man hat Beiſpiele von Menſchen,

die nicht in böswilliger, ſondern in wohltätiger

Abſicht eingekerkert wurden, nicht um ſie zu ver

derben, ſondern um ſie gegen diejenigen zu ſchützen,

die ihnen nach dem Leben getrachtet. Vielleicht

auch, daß durch ſein bloßes Daſein ein Druck

ausgeübt werden ſollte auf jemand, der mit

zauderndem Gewiſſen an der Unternehmung teil

gehabt und doch nicht wagen durfte, Einſpruch

zu erheben. Es wurde Sorgfalt und Milde an

Caſpar geübt; warum? Warum hat ihn der

Geheimnisvolle nicht getötet? Warum nicht einen

Tropfen Opium mehr in das Waſſer getan, das ihn

bisweilen betäuben ſollte? Das Verließ für den

Lebendigen wurde ein doppelt ſicheres für den Toten.

Wenn nun in irgendeiner hohen, oder nur

vornehmen, oder nur angeſehenen Familie in Ca

ſpars Perſon ein Kind verſchwunden wäre, ohne

daß man über deſſen Tod oder Leben und wie

es hinweggekommen, etwas in Erfahrung brachte,

ſo müßte doch längſt öffentlich bekannt ſein, in

welcher Familie dies Unglück vorgefallen. Da

aber ſeit Jahren und unerachtet Caſpars Schick

ſal ein weitbeſprochenes Ereignis geworden, nicht

das mindeſte davon verlautet hat, ſo iſt Caſpar

unter den Geſtorbenen zu ſuchen. Das will

heißen: ein Kind wurde für tot ausgegeben und

wird noch jetzt dafür gehalten, welches in Wirk

lichkeit am Leben iſt, und zwar in der Perſon

Caſpars; das will heißen, ein Kind, in deſſen

Perſon der nächſte Erbe oder der ganze Mannes

ſtamm ſeiner Familie erlöſchen ſollte, wurde bei

ſeitegeſchafft, um nie wieder zu erſcheinen; es

wurde dieſem Kind, das vielleicht gerade krank

gelegen, ein andres, totes oder ſterbendes Kind

unterſchoben, dieſes als tot ausgeſtellt und be

graben und ſo Caſpar in die Totenliſte gebracht.

War der Arzt im Spiel, hatte er Befehl, das

Kind zu morden, fand er jedoch in ſeinem Herzen

oder in ſeiner Klugheit Gründe, den Auftrag

ſcheinbar zu vollziehen und das Kind zu retten, ſo

konnte der fromme Betrug leichterdings vollzogen

werden. Hier handelte jeder auf höhere Weiſung,

aber wo wardergebietende Mund? Woder mächtige

Geiſt, der ein ſolches Gewicht von Verantwortung

für ewige Zeiten zu tragen unternahm? Wo das

Haus, in welchem das Unerhörte geſchah?

An dieſer Stelle des Berichts ſtockte die Hand

des Präſidenten, – tagelang, wochenlang. Nicht

aus Schwäche noch aus Wankelmut, ſondern mit

dem ſchmerzlichen Zagen eines Feldherrn, der des

Unheils und Verderbens ſicher iſt, wie immer die

Schlacht auch enden möge. Die Krone von einem

Fürſtenhaupt zu reißen und mit Fingern auf das

befleckte Diadem deuten, hieß das nicht, die Maje

ſtät auch des eignen Königs beleidigen, geheiligte

Ueberlieferungen mit Füßen treten, die unmündigen

Völker zum Widerpart ſtacheln? Doch wie nie zu

vor empfand er die zeugende Gewalt des Wortes und

wie Wahrheit aus Wahrheit fließt und drängt.

Er nannte das Haus mit Namen. Er wies

nach, daß das alte Geſchlecht jählings, in auf

fallender Weiſe und gegen jede menſchliche Ver

mutung im Mannesſtamm erloſchen ſei, um einem

aus morganatiſcher Ehe entſproſſenen Nebenzweig

Platz zu machen. Nicht etwa in einer kinderloſen,

ſondern in einer mit Kindern wohlgeſegneten Ehe

hatte ſich dies Ausſterben ereignet, und nur die

Söhne ſtarben, die Töchter aber lebten weiter.

So wurde die Mutter zur wahrhaften Niobe,

doch traf Apollos tötendes Geſchoß ohne Unter

ſchied Söhne und Töchter, hier aber ging der

Würgengel an den Töchtern vorüber und erſchlug

die Söhne. Und nicht bloß auffallend, ſondern

einem Wunder ähnlich, daß der Würgengel ſchon

an der Wiege der Knaben ſtand und ſie heraus

griff mitten aus der Reihe blühender Schweſtern.

Wie wäre es erklärbar, fragte Feuerbach, daß

eine Mutter demſelben Vater drei geſunde Töchter

gebiert und als Söhne lauter Sterblinge? Darin

iſt kein Zufall, behauptete er furchtlos, ſondern

Syſtem, oder man muß glauben, die Vorſehung

ſelbſt habe einmal in den gewöhnlichen Lauf der

Natur eingegriffen und Außerordentliches getan,

um einen politiſchen Streich auszuführen. Nicht

lange nach dem Erſcheinen Caſpars hat ſich in

Nürnberg das Gerücht verbreitet, Caſpar ſei

ein für tot ausgegebener Prinz jenes Geſchlechts,

und immer wieder redeten die dunkeln Stimmen,

ſogar von einer angeblichen Geiſtererſcheinung

wurde, wie öffentliche Blätter erzählten, die Be
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hauptung gewagt, daß die gegenwärtigen Re

genten den Thron durch Uſurpation beſäßen und

daß noch ein echter Prinz am Leben ſei. Gerüchte

ſind freilich nur Gerüchte; aber ſie fließen oft

aus guten Quellen; ſie haben, wo es geheime

Verbrechen gibt, häufig ihre Entſtehung darin,

daß ein Mitſchuldiger geplaudert, oder mit ſeinem

Vertrauen zu freigebig geweſen, oder eine Un

vorſichtigkeit begangen, oder ſein Gewiſſen er

leichtern wollte, oder ſeine getäuſchten Hoffnungen

zu rächen ſich vorgeſetzt, oder im ſtillen die Ent

deckung der Wahrheit herbeizuführen geſucht, ohne

die Rolle des Verräters ſpielen zu müſſen.

Der Präſident nannte nicht bloß die Dynaſtie

mit Namen und das Land, das ihr erbeigen war,

er nannte auch den Fürſten, deſſen plötzlicher Tod

vor mehr als einem Jahrzehnt Argwohn erregt

hatte, er nannte die Fürſtin, die, von hoch

erlauchter Abkunft, in ſelbſterwählter Einſamkeit

ein unfaßbares Geſchick betrauerte; er nannte

diejenigen, die ſo über Leichen hinweg zum Thron

geſchritten, und neben dem Bild eines ſchwachen,

doch ehrgeizigen Mannes tauchte die Geſtalt eines

Weibes auf, voll von dämoniſchem Weſen, der

regierende Wille über dem grauſen Geſchehen.

Es war etwas von der Bitterkeit eignen Erlebens

in den unumwundenen Hinweiſen des Präſidenten.

Denn er kannte die höfiſche Welt, in der Tücke und

Hinterliſt in eine Wolke von Wohlgerüchen gebettet

ſind und wo die Niedertracht ihre Opfer mit heuch

leriſchen Gnaden betäubt; er hatte ihre Luft ge

atmet, er hatte von ihren Tiſchen geſpeiſt, von

ihrem Gift genoſſen, den beſten Teil ſeines Lebens

und ſeiner Kräfte in ihrem Dienſt vergeudet und

war für die reinſte Hingebung mit Schmach und

Verfolgung belohnt worden; er kannte ihre Krea

turen und Helfershelfer, er kannte ſie, denen die

Geſchichte nichts bedeutet als eine Stammbaum

chronik, Religion eine Prieſterlitanei, Philoſophie

einen fluchwürdigen Jakobinismus, Politik ein

Blindekuhreigen mit Noten und Protokollen, der

Staatshaushalt ein Rechenexempel ohne Probe,

Menſchenrechte ein Pfänderſpiel, der Monarch ein

Schild ihrer eignen Größe, das Vaterland ein Pacht

gut und Freiheit das ſträfliche Vermeſſen aber

witziger Toren. Die unerſetzlichen Jahre ſchrien hinter

ſeinen Worten hervor, erlittene Zurückſetzung und

ein verfinſterter Geiſt: Er wollte ſeiner ſelbſt

nicht gedenken, doch die Worte entſchleierten ſeinen

Gram, wenn auch nicht für das Auge des Königs,

der nur zu leſen brauchte, was geſchrieben ſtand.

Die Schrift ward unter Anwendung pein

licher Vorſicht abgeſandt, damit ſie in keine andern

Hände als in die des Regenten gerate, und der

Präſident wartete von Woche zu Woche vergeb

lich auf Erwiderung, auf einen Beſcheid, auf

irgendein Zeichen. Da kam die Kunde von dem

Mordanfall auf Caſpar. Feuerbach reiſte nach

Nürnberg; ſeine eignen Maßnahmen hatten ſo

wenig Erfolg wie die der Polizei. Am zehnten

Tag ſeines Aufenthalts erhielt er ein Schreiben

aus der königlichen Privatkanzlei, worin mit ge

bührendem Dank von ſeinen Mitteilungen Notiz

genommen und mit Anerkennung des nicht genug

zu beſtaunenden Scharfſinns in der Entwirrung

verwickelter Verhältniſſe gedacht war, das aber

in allen weſentlichen Punkten eine ſpröde Zurück

haltung zeigte; man werde prüfen; man werde

- überlegen; man müſſe abwarten; gewichtige Rück

ſichten ſeien zu beachten; leicht erklärliche Be

ziehungen legten unbequeme Pflichten auf; die

Natur des Unglaublichen ſelbſt veranlaſſe eher

zur Verwunderung, zur Beſtürzung als zu un

beſonnenem Eingreifen; doch verſpreche man, ja

man verſpreche; vor allem werde Schweigen emp

fohlen, unbedingtes Schweigen; bei Verluſt aller

Gnade dürfe keine derartige Kunde als authentiſch

durch den Mund eines hohen Staatsbeamten nach

außen dringen: man erwarte über den Punkt

Verſtändigung und Unterwerfung.

Die Wirkung dieſes geheimen Erlaſſes, mit

welchem man ihm zugleich ſchmeichelte und drohte,

der einer freundlich dargereichten Hand glich,

worin der geſchliffene Dolch blitzte, war um ſo

heftiger, als der Inhalt längſt geahnt und ge

fürchtet war. Feuerbach ſchäumte. Er zertrat

das Sendſchreiben mit den Füßen; er rannte mit

keuchender Bruſt, die Fäuſte gegen die Schläfen

gedrückt, eine ganze Weile im Zimmer auf und

ab, dann ſtürzte er aufs Bett, das Sauſen ſeiner

Pulſe beängſtigte ihn und er erlöſte ſich ſchließlich in

einem lauten, langen Gelächter voll Wut und Zorn.

Dann blieb er ſtundenlang liegen und konnte

nichts andres denken als das einzige Wort:
Schweigen, Schweigen, Schweigen. A

An demſelben Nachmittag war der Bürger

meiſter Binder mehrmals im Gaſthof geweſen und

hatte den Präſidenten zu ſprechen gewünſcht. Der

Kellner war ſtets mit dem Beſcheid zurückgekom

men, ſein Pochen ſei vergeblich, der Herr Staats

rat ſcheine zu ſchlafen oder wünſche nicht geſtört

zu werden. Gegen Abend kam Binder wieder

und wurde endlich vorgelaſſen. Er fand den

Präſidenten in ein Aktenheft vertieft, und ſeine

Entſchuldigung wurde mit der verletzend kurzen

Bitte erwidert, er möge zur Sache kommen.

Der Bürgermeiſter trat betroffen einen Schritt

zurück und ſagte ſtolz, er wiſſe nicht, wodurch er

ſich das Mißfallen Seiner Exzellenz zugezogen

haben könne, doch wie dem auch ſei, er müſſe

eine derartige Behandlung zurückweiſen. Da er

hob ſich Feuerbach und entgegnete: „Ums Himmels

willen, Mann, laſſen Sie das! Wer auf einem

Scheiterhaufen ſchmort, hat einigen Grund, wenn

er die Regeln der Höflichkeit vergißt!“

Binder ſenkte den Kopf und ſchwieg verwundert,

Dann erklärte er den Zweck ſeines Beſuchs. Daß

Daumer die Abſicht habe, Caſpar aus ſeinem Haus

zu entfernen, ſei dem Präſidenten wahrſcheinlich

bekannt. Da nun der Jüngling ſoweit hergeſtellt

ſei, habe ſich Daumer entſchloſſen, damit nicht

hinzuwarten, ſondern ihn baldmöglichſt zu den

Beholdiſchen zu bringen, die Caſpar mit Freuden

aufnehmen wollten. Alles dies ſei genügend be

ſprochen und man wünſche nur, den Präſidenten

zu unterrichten, und bitte um ſeine Gutheißung.

„Ja, ich weiß, daß Daumer die Geſchichte

ſatt hat,“ antwortete Feuerbach verdrießlich. „Ich

mache ihm keinen Vorwurf daraus. Niemand

hat Luſt, ſein Haus zu einer umlauerten Mord

ſtätte werden zu laſſen, obwohl dagegen Maß

regeln ergriffen werden können, werden müſſen.

Von heute ab ſoll Caſpar unter genauer polizei

licher Ueberwachung ſtehen; die Stadt haftet mir

für ihn. Doch warum hat Daumer ſolche Eile? Und

warum gibt man Caſpar in die Familie Behold,

warum nicht zu Herrn von Tucher oder zu Ihnen?“

„Herr von Tucher iſt während der nächſten

Monate berufshalber gezwungen, ſeinen Auf

enthalt in Augsburg zu nehmen, und ich –“

der Bürgermeiſter zögerte, und ſein Geſicht wurde

vorübergehend bleich, – „was mich betrifft, mein

Haus iſt kein Ort des Friedens.“

Raſch ſchaute der Präſident empor; ſodann

ging er hin und reichte Binder ſtumm die Rechte.

„Und was iſt es mit dieſen Beholds? Was ſind

es für Leute?“ fragte er ablenkend.

„O, es ſind gute Leute,“ verſetzte der Bürger

meiſter etwas unſicher. „Der Mann jedenfalls;

iſt ein geachteter Kaufherr. Die Frau . . . dar

über ſind die Meinungen geteilt. Sie gibt viel

auf Putz und dergleichen, verſchwendet viel Geld.

Böſes kann man ihr nicht nachſagen. Da es

für Caſpar, wie wir ja verabredet, von Vorteil

iſt, wenn er jetzt die öffentliche Schule beſucht,

genügt ſchließlich die bloße Beaufſichtigung in

einem Kreis anſtändiger Menſchen.“ «

„Haben die Leute Kinder?“ *

„Ein dreizehnjähriges Mädchen.“ Der Bürger

meiſter, dem es wie aller Welt wohlbekannt war,

daß Frau Behold dieſe Tochter ſchlecht behandelte,

wollte noch etwas hinzufügen, um ſein Gewiſſen

zu beruhigen, doch da wurden Daumer und der

Magiſtratsrat Behold gemeldet. Der Präſident

ließ bitten. Alsbald zeigte ſich das freundlich

grinſende Geſicht des Rats; der feierliche ſchwarze

Kinnbart ſtand in einem komiſchen Gegenſatz zu

dem ſchon ergrauten Kopfhaar, das in feuchten

Strähnen pomadeduftend über die Stirn hing.

Unter beſtändigen Verbeugungen trat er auf

Feuerbach zu, der ihn nur eines flüchtigen Grußes

würdigte und ſich ſogleich an Daumer wandte.

Dieſer wagte kaum dem forſchenden Auge des

Präſidenten zu begegnen, und die Frage, ob man

Caſpar die innere und äußere Anſtrengung eines

ſo durchgreifenden Wechſels ſchon zumuten dürfe,

beantwortete er durch verlegenes Schweigen. Als

ſich Herr Behold ins Geſpräch miſchte und ver

ſicherte, Caſpar ſolle in ſeinem Haus wie ein

leiblicher Sohn betrachtet werden, unterbrach ihn

der Bürgermeiſter mit den faſt widerwillig hervor

gepreßten Worten, darauf halte er nichts, wie

man an Caſpar ſelbſt ſehe, gebe es ja Eltern,

die ihre leiblichen Kinder verkümmern ließen.

Der Präſident, ſtutzig geworden durch die

beziehungsvollen Reden, ſah die beiden Männer

abwechſelnd an. Darauf trat er dicht vor Daumer

hin, legte die Hand auf deſſen Schulter und

fragte ernſt: „Muß es denn ſein?“

Daumer ſeufzte und entgegnete bewegt: „Ex

zellenz, wie hart mein Entſchluß mich ankommt,

das weiß nur Gott.“

„Gott mag es wiſſen,“ verſetzte der Präſident

grollend, und ſeine unterſetzte feiſte Geſtalt ſchien

plötzlich drohend zu wachſen, „aber wird er es darum

ſchon billigen? Wenn man Stein und Stahl zu

ſammenſchlägt, gibt es Funken; wehe aber, wenn

bloß Schmutz und Krümel vom Stein fliegen. Da iſt

keine Dauer und keine Tüchtigkeit der Natur.“

Er kanzelt mich ſchon wieder ab, dachte

Daumer und die Röte des Unwillens ſtieg ihm

ins Geſicht. „Ich habe getan, was in meinen

Kräften ſtand,“ ſagte er haſtig und mit Trotz.

„Ich verſchließe Caſpar nicht mein Haus. Und

mein Herz ſchon ganz und gar nicht. Aber

erſtens kann ich keine Gewähr für ſeine Sicher

heit mehr leiſten, und ich glaube, niemand kann

es. Und dann, ich bin enttäuſcht, ich geſtehe es,

ich bin enttäuſcht. Nie will ich vergeſſen, was

mir Caſpar geweſen iſt, wer könnte ihn auch

vergeſſen! Aber das Wunder iſt vorüber, die

Zeit hat es aufgefreſſen.“

„Vorüber, ja vorüber,“ murmelte Feuerbach

düſter, „das Wort mußte fallen. Die Augen werden

ſtumpf vom Schauen ins Licht. Die Söhne

werden verſtoßen, wenn ſie unſrer Liebe ein Ueber

maß abnötigen. Aber der Bettler kriegt ſeine Bettel

ſuppe. Meine geſchätzten Herren,“ fuhr er laut

und förmlich fort, „tun Sie, wie Ihnen beliebt;

in jedem Fall, deſſen ſeien Sie eingedenk, bleiben

Sie mir für das Wohl Caſpars verantwortlich.“

(Fortſetzung folgt)

Friedrich der Große

an der Leiche des Grafen Schwerin

(Zu unſerm Bilde auf Seite 232/233)

D“ Generalfeldmarſchall Graf Schwerin, der

„Vater Schwerin“ ſeiner Grenadiere, gehört

zu den populärſten Heldengeſtalten aus den Kriegen

des großen Königs. Im Jahre 1684 auf Löwitz

im Pommerſchen geboren, trat er in holländiſche

Dienſte und kämpfte im ſpaniſchen Erbfolgekrieg.

Als der Teil von Vorpommern, in dem die Schwerin

ſchen Güter lagen, an Preußen fiel, trat er eben

falls in den Dienſt des Soldatenkönigs, und damit

beginnt ſeine eigentliche Ruhmeslaufbahn. Man

kann ihn wohl den militäriſchen Lehrmeiſter des

großen Friedrich nennen. Wie viel ihm dieſer ver

dankte, das hat er ſelber dadurch am deutlichſten doku

mentiert, daß er ihn bei der Thronbeſteigung ſofort

zum Generalfeldmarſchall ernannte und ihn in den

Grafenſtand erhob. Schwerin hat ſich dieſer Ehrungen

ſtets würdig erwieſen. Als die erſte Schlacht, die

der junge König gegen Oeſterreich bei Mollwitz focht,

ſchon faſt verloren ſchien, da war es Schwerin, der

den Monarchen vom Schlachtfeld entfernte und

dann mit kräftigen Schlägen dem Feind den

ſicheren Sieg entriß. In dem ereignisreichen

Jahr 1757 führte er ein ſelbſtändiges Korps von

33 000 Mann nach Böhmen und vereinigte ſich vor

Prag mit dem König. Am 6. Mai kam es zur

Schlacht. Die Oeſterreicher befanden ſich auf den

Höhen um die Moldauſtadt in faſt unangreifbaren

Poſitionen. Vergebens ſtürmten die preußiſchen

Bataillone, reihenweiſe ſtreckten die öſterreichiſchen

Kartätſchen die Stürmer nieder, und ſchon begann

der linke Flügel zu wanken. Da ergriff Schwerin

die Fahne ſeines Regiments und führte die Sturm

kolonnen aufs neue vor. Nach wenigen Schritten

brach er, von fünf Kugeln getroffen, tot zuſammen.

Sein Tod war das Signal zu neuem Angriff, und

der Tag endete, wie bekannt, mit einem glänzenden
Siege der preußiſchen Waffen. W
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Künſtleriſcher Bildſchmuck einer Speiſekarte

Künſtleriſche Speiſekarten

Von

Paul Weſtheim

(Hierzu elf Abbildungen)

D Speiſekarte iſt nur eine Kleinigkeit, die wie

alle Kleinigkeiten mehr gegen das Geſchmacks

empfinden eines Menſchen beweiſen kann als eine

wohlſtiliſierte Rede über Kunſt und Künſtler. Es

ſagt wenig für das äſthetiſche Gefühl eines Men

ſchen, wenn er Meunier und Rodin, Feuerbach,

Böcklin und Liebermann bewundert. Gr bekommt

ſolche Namen täglich und von allen Seiten ins

Ohr geblaſen. Er hat einfach Stellung zu ihnen

zu nehmen, wenn er nicht auf eine eigne Meinung

verzichtet. Doch neben ſolchen Selbſtverſtändlich

keiten gibt es viele kleinere Fragen und Gegen

ſtände, die ſich nicht ſo

provozierend in den Ge

ſichtskreis einſchieben.

Kultur iſt aber, wie

Nietzſche ſich ausdrückt,

„Stil in allen Lebens

äußerungen“. Eine ein

zige kleine Stilloſigkeit

gibt einem vielleicht

mehr Aufklärung über

das wahre Geſchmacks

gefühl als alle künſtle

riſchen Poſen. Inner

liche Kultur durchpulſt

ſelbſt die geringen Un

ſcheinbarkeiten aus der

Umgebung eines Men

ſchen. Oder ſie iſt an

genommen, iſt angelernt,

ſie iſt polierte Ober

fläche. Iſt es nicht ſtil

los, den gedeckten Tiſch

zu einem Kunſtwerk zu

machen, womöglich zur

Erhöhung dieſes Ein

druckes berühmte Künſt

ler und geiſtreiche Lite

raten zu ſich zu bitten

und ihnen das Pro

gramm der Küchen

leiſtungen auf einem ge

ſchmackloſen Zettel mit

zuteilen?

Man muß ſich einmal

die Speiſekarten anſehen,

die Mode ſind und vom Publikum gekauft werden.

Man laſſe ſich einmal in einigen größeren Kunſt

anſtalten oder feineren Papiergeſchäften die markt

gängigen Menüs vorlegen. Eine ſolche einfache

Belehrung über den Maſſengeſchmack unſrer beſſeren

Geſellſchaftskreiſe iſt niederdrückend. Das Niveau

ſehr, ſehr niedrig. Neben den ewig gleichen

ſtümperhaft gemalten Veilchenköpfen, Tannenzapfen,

Roſenblättern werden die ſüßlich-ſentimentalen

Liebesſzenchen bevorzugt. Im beſten Falle ſind

dieſe Stücke ſchablonenhaft den Fabrikmuſtern nach

gezeichnet, ſonſt müßte man ſie und ihre Verfertiger

charakterlos nennen. Die Mode putzt ſie für jede

Saiſon ein bißchen anders heraus – und das wird

Von gebildeten Kulturmenſchen gebraucht, wenn ſie

Feſte feiern!

. Dabei hat wohl in den letzten Jahrzehnten

eine Technik einen ſolchen mächtigen künſtleriſchen

Aufſchwung genommen wie die der graphiſchen

1908 (Bd. 99)

Schmuck der Tiſchkarte

bei einem Sportdiner

Gewerbe. Welche koloriſtiſchen und ornamentalen

Anregungen hat uns Japan gegeben und welche

Möglichkeiten hat uns der moderne Steindruck er

ſchloſſen! Wir haben ſtarke Künſtlerperſönlichkeiten,

die ihren Stift und ihren Pinſel in den Dienſt der

praktiſchen angewandten Kunſt ſtellen möchten, die es

vorziehen, mit einer Speiſe

karte vielen eine Freude und

einen Genuß zu bereiten,

anſtatt in der Ecke eines

Kunſtſalons nur von ein

zelnen betrachtet zu werden.

Gebt ihnen Taten zu tun;

ſie ſind mehr wert als die

Nichtskönner, die mit ihren

Schmarren den Geſchmack

des Publikums niederhalten.

Vier Arten von Speiſe

karten laſſen ſich je nach der

Zuſammenſetzung der Geſell

ſchaften unterſcheiden.

Die erſte Stelle nehmen

wohl die Karten für die

offiziellen Feſtlichkeiten und

die großen öffentlichen Ban

kette ein. Es iſt bekannt,

daß die franzöſiſchen Könige

des Ancien régime ſich für

dieſe kleinen Feſtkarten wie

Menüs, Theaterprogramme,

Einladungskarten beſondere

Zeichner hielten. Unter Lud

wig XV. entwarf Cochin fils,

ein Günſtling der Marquiſe

von Pompadour, die Mehr

zahl dieſer Blätter. Neben

und nachihm wirkten Moreau

le Jeune oder Auguſtin de

Sainte-Aubin. Cochin ſtarb

erſt 1790. Er ſah noch das

Erwachen des Bürgertums,

das mit ſeiner großen Re

volution dem Glanze des

alten Verſailles und ſeiner

Fêtes galantes ein jähes Ende bereitete. Von der

Hoftafel Napoleons ſind uns auch noch zwei Menüs

erhalten. Es ſind einfache, beſcheidene und nüchterne

Entwürfe von der Hand eines unbekannten und

auch unbedeutenden Zeichners. Schon die Dar

ſtellungen einiger Küchenjungen mit Tellern, Schüſ

ſeln und Flaſchen verraten den nüchternen Sinn

der Zeit, die andre, grö-

ßere Aufgaben hatte, als

Feſte zu erſinnen und zu

feiern. Dagegen über

raſcht uns der Brauch,

daß faſt alle franzöſiſchen

Regimenter ſich von den

verſchiedenſten Künſtlern

für ihre Diners Speiſe

karten entwerfen ließen,

auf denen gewöhnlich eine

Szene aus der Geſchichte

der Truppe oder dem Sol

datenleben feſtgehalten

war. Für die feſtlichen

Tafeln der Gegenwart

werden fortgeſetzt reich

ausgeſtattete Speiſekarten

verwendet. So hat unter

andern Emil Döpler der

Jüngere mehrere Ent

würfe für die Tafel un

ſers kaiſerlichen Hauſes

angefertigt; von einer

Hochzeit einer bayriſchen

Prinzeſſin iſt ein Menü

von Angelo Jank bekannt.

Doch im Laufe des

vergangenen Jahrhun

derts verminderte ſich in

der Allgemeinheit das leb

hafte Intereſſe an dieſen

höfiſchen Feſten. Nur

einige engumgrenzte

Kaſten finden hier noch

ihren geſellſchaftlichen

Mittelpunkt. Die ſoziale

Schichtung iſt allmählich

eine andre geworden.

Das Bürgertum wird

mächtiger, ſelbſtändiger

und ſelbſtbewußter. Die -

einzelnen Stände, Berufs- - - -

genoſſen und Partei- -

freunde ſchließen ſich zu

ſammen, und Intereſſen

Menü von einem Feſteſſen anläßlich des

Jubiläums einer großen elektriſchen Fabrik

Speiſekarte bei der Feier des achtzigſten Geburtstages von Ludwig Pietſch

gruppen bilden ſich. Der liberale Gedanke der

Genoſſenſchaftsbildungen fügt die Kräfte der ein

zelnen in mächtigen und wichtigen Organiſationen

zuſammen. Man kommt in mehr oder minder großen

Zwiſchenräumen zuſammen, Beratungen und Kon

greſſe werden veranſtaltet, man ſpricht ſich gegen

ſeitig über die wirtſchaftliche

oder politiſche Lage des

Standes aus, man faßt Be

ſchlüſſe zu gemeinſamem Vor

gehen, Beſchwerden werden

vorgebracht, Forderungen

aufgeſtellt. Den Gipfelpunkt

dieſer Veranſtaltungen pflegt

ein Bankett oder ein fröh

liches Mahl zu bilden, bei

dem ſich die einzelnen auch

perſönlich näher und freund

licher kennen lernen. 1840

etwa tauchen dieſe Veran

ſtaltungen auf, deren gewal

tige Zahl ſich heute gar nicht

mehr überblicken läßt. Poli

tiker, Induſtrielle, Landwirte,

Mediziner, Juriſten, Jour

naliſten, Handwerker, Sport

leute, Turner, Kegel- und

Kartenſpieler verſammeln

ſich. Dieſe Sitte veranlaßt

Léon Maillard in ſeinem

Buche „Les Menus et Pro

grammes illustrés“ (Paris

1898), wo überhaupt nur

dieſe Gruppe von Speiſe

karten betrachtet wird, zu

der Bemerkung: „Das ſind

nicht mehr Bankette von

literariſchen, künſtleriſchen

oder zerſtreuungsbedürftigen

Perſönlichkeiten, es ſind

organiſierte Vereine aus

dem Norden für den Nor

den, aus dem Süden für

den Süden, aus dem Zen

trum, dem Oſten und Weſten gegen das Vor

dringen der andern Departements. Paris iſt ein

Schlachtfeld, und die Pläne und Karten ſind

Menüs.“ Die Tiſchkarten haben eben auch et

was von dem repräſentativen oder agitatoriſchen

Zug angenommen, der die ganzen Veranſtaltungen

durchpulſt. Die Tiſchreden, die Trinkſprüche und

Gezeichnet von F. Jüttner

29
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Speiſekarte der kaiſerlichen Mittagstafel. Entworfen von E. Döpler d. J.

auch der Speiſezettel ſollen in den Erſchienenen

den Eindruck von der Größe und der Bedeutung

ihrer Organiſation verſtärken. Schon lange beſteht

die Sitte, einen Künſtler mit der Ausgeſtaltung

der verſchiedenen Feſtdruckſachen zu beauftragen.

Gewöhnlich ſoll die Darſtellung in irgendeiner Be

ziehung zu der Veranſtaltung ſtehen. So hat ſich

der Verein Berliner Kaufleute und Induſtrieller

ſeine Speiſekarte vom Jahre 1906 mit einem alten

Kupferſtich, der die Würde des Handelsſtandes

betont, verzieren laſſen. Oder Julius Klinger

zeichnet auf einer Karte für den Verein deutſcher

Trabrennſtallbeſitzer und Traberzüchter einen humo

riſtiſchen Typ aus der Sportwelt. – Leider kann die

Mehrzahl dieſer Karten einen künſtleriſch geſchulten

Geſchmack nicht befriedigen. Man merkt es ſofort,

wenn der Feſtordner der Speiſekarte keine beſondere

Beachtung geſchenkt hat, wenn er die Beſorgung

irgendeinem Lieferanten oder dem Hotelier über

laſſen hat, die dann wirklich auch für eine mög

lichſt konventionelle und charakterloſe Darſtellung

ſorgten. Gewiß, auch eine kunſtloſe Darſtellung

erfüllt ihren Gebrauchszweck; doch warum ſoll die

Speiſekarte einen Mißton bilden in dem ſchönen

Rahmen ſolcher frohen Feſte, warum ſoll ein kleines

Kunſtblatt nicht die Freude der Verſammelten er

höhen? Dieſe Eſſereien haben ja manchmal einen

tiefen Hinterſinn bekommen. Miniſter und Re

gierungsvertreter gehören zu den Geladenen. Man

achtet genau auf ihr Erſcheinen, und man kom

mentiert noch ſorgfältiger ihr Fernbleiben. Zwiſchen

Suppe und Gemüſe wurde ſchon manches hoch

bedeutſame Wort geſprochen, und auf die Rück

ſeite von ſo mancher Speiſekarte ſind ſchon wichtige

Sätze flüchtig ſtenographiert worden, die dann die

Druckerſchwärze ſpäter als beachtenswerte Aeuße

rungen den Zeitgenoſſen übermittelte.

Was aber ſind alle dieſe Menüs gegenüber den

Speiſekarte in einem Ausſchank der bayriſchen Staatsbrauerei „Weihenſtephan“

Druckwerken, nach denen

man auf den zahlreichen

Künſtlerfeſten ſeine Speiſen

auswählt? Gewöhnlich iſt

der Auftrag, für eine ſolche

Veranſtaltung einen Ent

wurf zu liefern, eine ganz

beſondere Ehre, die von

den Auserwählten ſehr

hoch eingeſchätzt wird. Es

iſt in vielen Fällen eine

Auszeichnung, wenn einem

Künſtler von den leitenden

Perſönlichkeiten die Aus

führung der Feſtdruckſachen

übertragen wird. Faſt über

all wird für jede Veran

ſtaltung ein andrer be

ſtimmt. Es gibt wohl nur

wenige Herren oder Damen,

ie beim Nachhauſegehen

das Blatt acht

los neben dem

Teller liegen

laſſen. Sie be

trachten dieſe

Karten als ein

Geſchenk des

Künſtlers oder

der Vereini

gung, und für viele werden nach Jahren

von Sammlern und Kunſtfreunden hohe

Liebhaberpreiſe gezahlt. So ſind, um

nur ein Beiſpiel zu nennen, die Menzel

ſchen Tiſchkarten heute kaum noch er

hältlich. Die ganze Fülle und Tiefe

von echten Kunſtwerken, ſprühender

Humor, geniale und groteske Kühn

heiten ſtecken in einer Mappe voll

ſolcher Speiſekarten. Der Rahmen

dieſer Darſtellungen iſt ungeheuer weit.

Von den idealſten Phantaſieſchöpfungen

bis zu den boshafteſten Karikaturen der

Zeitereigniſſe werden alle großen Fragen

gnügt ſich die Dame des Hauſes, ihre verlockende

Speiſenfolge auf ein ſchablonenhaftes Fabrikmuſter,

das „man eben gerade hat“, drucken zu laſſen. Und

wenn ſie wirklich einen kleinen Anſatz zu einem

perſönlichen, eignen Geſchmack beſitzt, läßt ſie ſich

ihn im Papierladen mit dem fürchterlichen Schlag

wort „Mode“ wegreden. Ein kunſtloſes, ſüßliches

Bildchen, eine charakterloſe Alltagsornamentik werden

bevorzugt, um ſich nur ja nicht von einer Mode

torheit auszuſchließen. Eine Mode von geſtern

oder vorgeſtern! Man denkt mit Schaudern zurück

an ein klaſſiſches Trauerſpiel aus dem Repertoire

der Schulzeit; man ſieht immer die traurige Geſtalt

eines Hofmarſchalls von Kalb vor ſich – und

macht die Mode mit. Wie wenige nur kennen den

Weg in das Atelier eines Künſtlers und wie viele

laſſen ſich von der Kunſthandlung für ihre Feſtlich

keiten einen eignen Entwurf anfertigen! Man iſt

in allen Dingen apart, man überraſcht bei jedem

ſeine Gäſte mit mehr oder minder perſönlichen

arbietungen – und doch läßt man ſich von

der Kunſtwelt behandelt. Es iſt eine

Freude, ein erhebender Genuß, eine

größere Anzahl ſolcher Tiſchkarten

durchzublättern, in denen die Kunſt

und der Künſtlerübermut ſich ſo herr

lich austoben. Namen wie Moritz von

Schwind, Wilhelm Buſch, Wilhelm von

Diez, Adolf Gebhardt, Max Klinger,

Max Liebermann begegnet man hier

mit frohem Entzücken. Die ganze über

ſchäumende Luſtigkeit, der ſtrotzende

Lebensdrang der Künſtlerboheme zeigt

ſich aber erſt in den Schöpfungen der

Pariſer Montmartrezeichner. Von den

Feſtlichkeiten der letzten dreißig Jahre

ſind eine Menge Menüs erhalten ge

blieben, die den Rückſchluß auf eine

recht gehobene Stimmung zulaſſen.

Chéret, Willette, Steinlen, G. Meunier,

Gerbault, Conſtant haben ſolche Druck

ſachen geſchaffen. Die Speiſekarte iſt

nur eine Kleinigkeit; man ſieht an der

artigen Stücken, was ein wirklicher Künſtler in

ſeiner Begeiſterung aus einer ſolchen Kleinigkeit

zu machen ver

ſteht.

Neben den viel

artigen offiziellen

Feſtlichkeiten muß

ſich der Gebildete,

der nur einiger

maßen eine Stel

lung in der Geſell

ſchaft einnimmt,

jeden Winter

durch eine Menge

Privateinladun

gen hindurcheſſen.

Die Menüs, die

einem bei dieſer

Gelegenheit vor

gelegt werden,

ſind als künſtle

riſche Leiſtungen

trächtlich beſchei

dener. Die Aus

wahl der wirklich

ſchönen und ge

ſchmackvollen

Karten iſt ziemlich

gering. In den

meiſten Fällen be

ſchon ganz be

Speiſekarte bei dem hundertjährigen Jubiläum einer großen

Maſchinenfabrik, die Entwicklung vom Klein- zum Groß

betrieb darſtellend

ſeinem Traiteur oder dem Kunſthändler papierne

Ladenhüter aufhängen.

Iſt es da erſtaunlich, wenn die Steglitzer Werk

ſtätten, ein rein künſtleriſches Unternehmen zur

Herſtellung von Druckſachen, ſich nach kurzer Zeit

auflöſen mußten, wenn die Speiſekarten eines

Kleukens mit den kraftvoll ſtiliſierten Tierbildern

ſchließlich in einem Berliner Warenhaus für 7 Pfennig

pro Stück verramſcht wurden? Und Entwürfe, die

von Künſtlerhand lediglich für eine große Privatfeſt

lichkeit geſchaffen wurden, ſind noch viel ſeltener.

Hirzel, Vogeler und Tippel haben für verſchiedene

Hochzeitsfeiern Entwürfe gezeichnet. Die Speiſekarten,

die man bei Einladungen des bekannten Groß

induſtriellen Löwe erhielt, waren mit bildlichen

Darſtellungen verziert, die auf den Anlaß der Feier

oder auf die Entwicklung des Fabrikunternehmens

hindeuteten. Doch das ſind heute noch Ausnahmen.

Wir ſind ſchon zufrieden, wenn uns kein Bildchen

ſtört; eine einfache weiße Karte mit Goldrand, auf

der die Schrift wenigſtens typographiſch ſchön an

geordnet iſt, erſcheint uns ſchon als glücklicher

Ausweg.

Eine weitere Kategorie bilden die Karten für

Hotels und Reſtaurationen. Das Gaſthausgewerbe

hat ja bereits in den letzten Jahren eine beträcht

liche Schwenkung zur Kunſt gemacht. Die ge

ſchickten Leiter dieſer großen Etabliſſements

mußten einſehen, wie notwendig es für einen wirt

ſchaftlichen Erfolg ſei, den künſtleriſchen Inſtinkten

ihres Publikums zu ſchmeicheln. Aus den dumpfen,
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großen Bedarf die

ſer Häuſer ver

ſchwindend. Spar

ſamkeit läßt ſich

weit mehr für ganz,

ganz andre Dinge

empfehlen, die ſich

heute noch allzu

aufdringlich prä

ſentieren.

Wer, wie leider

Zeilen, gezwungen

iſt, jede Woche

mehrere Karten von

verſchiedenen Re

ſtaurationen zu ſtu

dieren, weiß, was

für dürftige Geſtal

tungen allgemein

üblich ſind. Einer

meiner Bekannten

hat öfters boshaft

behauptet, dieſe

Menüs ſeien ſo

a Fraus urps Fallacia Saripo aberrans

mpeiun erricas Mercatori ºnd lies

Tiſchkarte bei einem Feſtmahl des Vereins

ſtickigen Wirtshäuſern ſind allmählich mächtige und

prächtige Bauwerke geworden. Die Künſte des

Architekten, des Bildhauers, des Malers und des

Kunſtgewerblers müſſen zuſammenwirken, Paläſte

– wie ſie zur Zeit der Renaiſſance nur Fürſten

oder Adlige errichten konnten – empfangen heute

den Gaſt, der ſich in dieſen Räumen wohl und

froh fühlen ſoll. Man will nicht allein dem Magen,

ſondern auch den Augen ein Ergötzen bereiten.

Der eine lädt die bedeutendſten Künſtler der Gegen

wart zu einem verlockenden Preiswettbewerb ein, der

andre kauft für Rieſenſummen in Deutſchland und

Italien echte antike Säulen, holt ſich aus einem

Kloſter koſtbare Schnitzereien oder erwirbt mit un

geheuern Geldopfern einen großen Schlußſtein aus

einem romaniſchen Bauwerk und läßt zu dieſen

teuern Bruchſtücken ſtilgerechte Säle in ſeinen Bier

palaſt einbauen. Man findet über mancher Bier

bank Meiſterwerke von bedeutenden Malern, fein

empfundene Kopien nach den Prachtwerken der

größten Galerien und Originalentwürfe unſrer

größten Zeitgenoſſen. Die künſtleriſche Wucht dieſer

Räumlichkeiten erfaßt einen tatſächlich, man findet

immer mehr Speiſeſäle, in die man mit frohem,

bewunderndem Erſtaunen eintritt – doch man iſt

ſchmerzlich enttäuſcht, wenn der Kellner aus dem

Weſtenausſchnitt die Speiſe- oder Weinkarte heraus

zieht. Sie ſtimmen ſo gar nicht mit der ſchönen

Menü mit künſtleriſcher Reklame einer Sektfirma

- -
-

Deßgleicfen den auch faſt

Der iëſt aift biſ ord rec

Berliner Kaufleute und Induſtrieller

mit Verwendung eines alten Kupferſtichs

Ä

Umgebung überein, ſie ſind in den meiſten Fällen

ſo einfach, ſo geſchmacklos und ſo pauvre. Die

ganze Schönheit der Aufmachung erſcheint einem

auf einmal nur als dekorative Faſſade, als gleißen

des Blendwerk. Die armſelige Speiſekarte verrät

einem plötzlich, daß nicht ein gefeſtigter Geſchmack,

ſondern eine protzenhafte Prunkſucht die Urwurzel

dieſer Herrlichkeiten iſt. Und doch wird das Auge

des Gaſtes von all den Säulen, Wand- und

Deckengeſtaltungen, Gemälden und Zierſtücken lange

nicht ſo gefeſſelt wie von der Speiſekarte. Keines

dieſer Kunſtwerke wird von ihm ſo ſorgfältig

ſtudiert wie gerade ſie. Wer wirklich ſeine Beſucher

mit einem künſtleriſchen Schmuck erfreuen will,

ſollte dies beachten. Die Mehrausgabe für den

Entwurf eines Künſtlers iſt ja ſicher bei dem

beſcheiden wie die

Portionen, die ſer

viert würden. Wie

ſelten wirklich künſt

leriſche Speiſe

in andeſ mach
er 3erck und Ä“

Zifät

nun hat. . .

Komm

%
ÄHF
ZÄg

Menü eines vegetariſchen Reſtaurants. Gezeichnet von Fidus

karten aufliegen, beweiſt die Tatſache, daß man in

feingebildeten Kreiſen auf ſolche Entwürfe zuweilen

rühmend hinweiſt. Man kennt ſchon aus ſolchen

Unterhaltungen die Hotels, für die Wulff, Linden

ſtaedt, Goller, Barlöſius oder Patek Tiſchkarten

gezeichnet haben.

Als erfreuliche

Erſcheinungen darf

man daher die

Reklamekarten an

ſehen, die von ein

zelnen Firmen an

Hotels oder Reſtau

rateureverteilt wer

den. Die großen

Sektfirmen, Bier

brauereien, Konſer

ven- und Suppen

würzenfabriken und

ähnliche dem Gaſt

hausgewerbe nahe

ſtehende Unterneh

mungen wiſſen,was

für Intereſſe die

Beſucher dieſer Lo

kale der Speiſekarte

entgegenbringen, ſie

haben hier ein wirk

ſames Mittel ge

funden, um ſich

und ihre Erzeug

niſſe dem Publikum

eindringlich zu emp

fehlen. Zahlreiche

Künſtler wurden

von ihnen beauf

tragt, packende,

feſſelnde, reizende

der Schreiber dieſer

Entwürfe zu ſchaffen. In einzelnen Fällen iſt

ſogar die Geſamtanordnung ſo geſchickt getroffen,

daß die unteren Hälften der Vorder- und Rückſeite

die Speiſe- und die Weinkarte enthalten, während

der obere Teil abtrennbar und als Anſichtskarte

verwendbar iſt. Zuweilen ſind hier in der Tat

kleine Kunſtwerke geſchaffen worden, deren Be

deutung für die Geſchmacksbildung der Allgemein

heit man nicht unterſchätzen ſoll. Jedes Mittel –

und ſei es noch ſo beſcheiden – muß uns zur

äſthetiſchen Erziehung der breiten Schichten will

kommen ſein. Und wenn man bedenkt, daß durch

die Eigenart unſrer wirtſchaftlichen Verhältniſſe

ein großer Teil der jungen Leute frühzeitig das

Elternhaus verlaſſen muß und viele Jahre lang wäh

rend ihrer eigentlichen Entwicklungsperiode in

Reſtaurationen verkehren müſſen, ehe ſie ſich ein

eignes Heim gründen können, ſo wird man auch

einen ſolchen Einfluß auf die Hebung des Ge

ſchmackes zu würdigen wiſſen. Wieviel haben ſchon die

billigen Künſtlerreproduktionen und Steinzeichnungen

gegen die Häßlichkeit der Mietsbuden beigetragen!

Alle Kleinigkeiten, die den winzigen Hausrat dieſer

Menſchen ausmachen, könnten einen ſolchen ver

edelnden Einfluß ausüben. Dieſe Jünglinge grün

den ja einſt neue Familien und werden die Erzieher

der nächſten Generation. Die künſtleriſchen Be

ſtrebungen, die ſich an ſie wenden, ſind Saaten für

die Zukunft.

Die Speiſekarte iſt nur eine ſolche Kleinigkeit,

doch ſie ſteht dem lebendigen Leben

aufdringlich nahe. Sie kann als

Kunſtwerk täglich wirken, täglich er

ziehen. Der Kampf um eine ideale,

monumentale Kunſtkultur genügt

nicht, wir müſſen gleichzeitig mit

allen Kräften Realitätskultur treiben,

müſſen jeden einzelnen Gegenſtand,

der irgendwie eine Beziehung zu

unſerm Daſein erhält, künſtleriſch

adeln. Es muß unſer Ziel ſein,

jeden Gebrauchsgegenſtand praktiſch

und ſchön zu beſitzen.

Ich möchte an einen ſymboli

ſchen Satz von Maeterlinck erinnern:

Alles, was wir uns in „großen

ausdenken, geht ſchließlich im kleinen

in Erfüllung, und von der Art,

wie wir auf dem Berg gewählt

haben, hängt genau die ab, die

wir im Tal wählen werden.“

Auch die Umkehrung bleibt richtig;

jeder Zoll neuen Boden, den wir

der Kunſt erobern, iſt notwendig

für das rieſengroße Kulturwerk,

wir können nicht zum Gipfel ge

langen, wenn wir nicht Stufe für

Stufe emporklettern. Darum müſſen

wir mit den Kleinigkeiten beginnen,

die uns im täglichen Leben umgeben. Kein Ding

iſt für die Kunſt zu gering, nichts iſt zu un

bedeutend, um ſchön ſein zu können – auch die

Speiſekarte nicht.

Speiſekarte bei einer kaiſerlichen Frühſtückstafel auf der Marienburg

Entworfen von E. Döpler d. J.
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Das Mühmchen

Eine Z kimmung aus dem Pºſten

O OUT

Bernhardine Gehulze-Gmidt

(Fortſetzung)

DÄ im Herrenhauſeſtand der übergroße Tiſch

für vier gedeckt. Zuſammengewürfeltes Por

zellan, blindes Silber und weder Obſt noch Blume

unter dem Kronleuchter. Mademoiſelle lag wartend

auf dem herangerollten Ruhebette und ſah ſehr

erhitzt aus, ſo hatte ſie ſich um die Kinder geſorgt.

Ruth küßte ihr die Hand und ſchaute ſich gleich

nach einem Glaſe für den herrlichen Feldblumen

ſtrauß um, und dann mußte Witek die Malachit

vaſe aus des Herrn Zimmer bringen. Wie ein

Geſchenk der Freude leuchtete das brennende Mohn

rot und das ſatte Blau der Kornblumen im grünen

Steingefäße, und es war, als wäre es zu all dem

Plaudern und Fragen ein andres Genießen wie

ſonſt bei Kaſchas ländlicher Koſt.

Ja, nach Tiſch ſaß das Mühmchen am Flügel,

der heiſer und verſtimmt war, ſang und ſpielte:

„Zwiſchen Weizen und Korn,

wiſchen Hecken und Dorn,

wiſchen Bäumen und Gras,

Wo geht's Liebchen?

Sag mir das!

Fand mein Holdchen

Nicht daheim;

Muß das Goldchen

Draußen ſein – –“

Ihre Stimme war jung und hell, und die

Kinder ſaßen mit großen Augen neben ihr auf

dem Polſterbänkchen, dachten an das raſchelnde

Korn und die trillernde Lerche überm Kleefeld und

flüſterten einander zu: „Sie ſoll nicht fortgehen!“

Aber ſie mußte doch fort. Gerade als ſie ihnen

Witeks Lieblingslied vom „Täubchen grau, du mein

Gedanke!“ ſang, und zwar auf polniſch, wie ſich's

gehörte, fuhr der Doktorwagen vor die Tür. Es

war ein ſchlimmes Polniſch, was die junge Stimme

in hellen Tönen gab; nur der Kehrreim kam ohne

Tadel, vielleicht weil er aller Jugend ſchon im

Blut liegt:

- „Ducza moya; kocham cie!“ –

– „Seele mein, ich liebe dich!“

„Bravo, Mühmchen!“ rief der Doktor und

klatſchte Beifall, und Mademoiſelle winkte graziös

mit der feinen, alten Hand zum Flügel hin:

„Tout à fait charmant, mignonne!“

-2

Ein andrer hörte den letzten Kehrreim auch:

„Ducza moya; kocham cie!“ Und dann das Un

gewohnte Durcheinander von „Ade!“ und „Auf

Wiederſehen!“ in ſeinem trübſeligen Hauſe. Des

Doktors Baß, den jugendfriſchen Klang der Mädchen

ſtimme, die gedämpften der Seinen. „Mühmchen,“

ſagte ſein Töchterchen, und ſein Jan bettelte:

„Komm wieder, Mühmchen!“ und Mademoiſelle

beſchloß: „Au revoir, mignonne.“ Dann kreiſchte

die Tür zur Rampe hinaus in ihren Angeln –

„infame Tür!“ – und der Kies knirſchte unter

den Hufſchlägen des Pferdes. Das Einſpännerchen

rollte ums Rundell und die Rüſterallee hinunter

durchs Tor hinweg.

Der Herr des Hauſes trat nicht ans Fenſter,

um nachzuſchauen; er ſtand, dem Abendſonnenlichte

abgekehrt, am Schreibtiſch, den Hut noch in die

finſtere Stirn gerückt, und ſichtete die Poſteingänge

des Tages, ſpärlich und nüchtern; denn perſönliche

Briefe ſchrieb und empfing er kaum mehr. Zwei

Minuten vor dem Doktor war er, vom Hof aus,

ins Herrenzimmer gekommen, das niemand außer

Witek ohne Erlaubnis betreten durfte. Jetzt aber

bewegte doch von der Halle aus ein Kinderhändchen

ungeſchickt die Klinke, und dann hielt Jan die

Tür zum Vater eine Spalte weit offen für ſein

Mütterchen Marinka. Das trug die große Malachit

vaſe, die der Vater eben vermißt hatte, vorſichtig

und blumengefüllt auf ihren Schreibtiſchplatz zurück,

und die ernſten Braunaugen ſtrahlten vor Freude.

„Die Blumen haben wir mit dem Mühmchen

gepflückt im Roggen, Vater; ſind die nicht wunder

voll? Und die Roggenmuhme vom Piotr gibt es

gar nicht, Vater – 1

„– nur das Mühmchen; das hat Roggenaugen

und ein Weizenkleid, und wir haben den Freudenwein

aus ſeinem roſa Täßchen getrunken, Vater – wie

Mandelwaſſer hat er geſchmeckt, und denke, Vater –

„– es kann „Ducza moya; kocham cie“ ſingen –

„– und darf es wiederkommen, Vater?“

Er hatte den Hut abgenommen, und ſeine

ſchwermütigen Augen betrachteten die Kinder. So

Singſtimme,

kannte er ſie noch gar nicht: freudig-eifrig, aus

altklugen Wichtelchen zu Menſchlein geworden.

Ihre frohe Unruhe bedrängte ihn förmlich; er ſchob

ſie ein wenig von ſich ab und fragte in ſeinem

gewohnten ſtrengen Ton, wer das Mühmchen ſei,

wie es heiße, wer es eingeladen habe?

Sie ſtanden gehorſam Rede und Antwort; aus

der Freudigkeit fielen ſie in die alte Einſilbigkeit

# allein des Mühmchens Namen wußten ſie

nicht: -

„– eben das Roggenmühmchen, Vater,“ ſagte

Jan, und Marinka, die verſtändige, verbeſſerte:

„Aber kein Geſpenſt, Vater; eine Dame. Mit

einemmal iſt ſie dageweſen, und wir waren im

Korn, und Mittag haben wir gegeſſen, und der

Doktor hat ſie wieder fortgeholt, als er Granny

beſucht hat.“

„Es iſt gut – geht jetzt ſchlafen.“

Sie faßten ſeine Hände, jedes eine zum Gut

nachtkuß, drückten ihre Wangen zaghaft auf die

harte, ſonnenverbrannte Haut der Vaterhand und

ſchlüpften hinaus.

Er blieb allein, und vor ihm auf dem Schreib

tiſche ſtanden die Blumen in der grünen Vaſe.

Der Abendſonnenglaſt durchdrang die Farbenfülle,

daß ſie ſchimmernd brannte.

Er ſah es nicht; er ſchritt durch ſein braun

getäfeltes Zimmer hin und wieder und dachte an

die Tragik ſeiner zehnjährigen Ehe, wie meiſtens

um dieſe Stunde zwiſchen Licht und Dunkel. An

das ewige Auf und Ab; von unheimlicher Tiefe

emporgeſchnellt zu unheimlicher Wogenhöhe und

dann jählings zurückgeſchleudert in den Schlund

geiſtiger Finſternis, wo ſchauernde Waſſer gurgeln

und Geſchöpfe mit Glotzaugen und zerfließenden

Leibern hauſen; wo ſtummſtachlichte Muſcheln ſich

feſtſaugen und Polypenarme ſich grauſam in die

Nacht hineinſtrecken. – Furchtbares Meer des

Wahnſinns! * -

Er lehnte ſich in die Fenſterniſche und heftete

den gequälten Blick auf die letzte Purpurinſel

zwiſchen ſeinen Parkwipfeln. Sein männliches

Antlitz ward alt unterm Grübeln, trotz ſeiner

friſchen ſechsunddreißig Jahre. Die Stirne wölbte

ſich ſtark und klug über den tiefliegenden Augen

und der kurzen Naſe, aber Rillen und Runen

furchten und zerriſſen die Wölbung. Das blonde

Haar wuchs ſpitz hinein und ſcheitelte ſich knaben

haft über dem linken Ohre. Nur das Kinn hatte

ein Gütegrübchen; um den bartloſen Mund ſtand

Bitterkeit in ſcharfen Linien, und doch waren die

Lippen ſo fein und ſchön geſchweift, als ob der

Schöpfer ſie von einem Fürſtenbilde alter Zeit ab

geſchrieben hätte. Auch ſeine Geſtalt war ritterlich,

wenn er ſich je aus der Nachläſſigkeit aufreckte.

Das aber tat er nie mehr, außer im Zorn; denn

ohne Unterlaß mußte er über das Muttererbe

ſeiner Kinder nachdenken. Ja, zuweilen war's ihm,

dem Deutſchen, gerade recht, daß ſie ſo viel Polniſch

ſprachen. Beſſer für ſie, daß ſie in dieſem Volke

aufgingen als in ſeinem grübleriſchen.

„So wie ich bin – was ſollen mir Blumen?“
dachte er. u

Er trat vom Fenſter fort an den Schreibtiſch

und faßte den Strauß in der Vaſe um ſeine

Stengel; allein die Blumen wehrten ſich gegen

die unwirſche Hand. Das Mühmchen hatte

ſie vorhin mühſam durch den engen Hals ins

Waſſer hineingepreßt; da blieben ſie nun und

lachten triumphierend mit ihren ſchönen Farben,

als er dann ſeine Lampe angezündet und ſich zum

Schreiben geſetzt hatte. Er deckte die Linke über

ſeine Augen und ließ die Feder langſam an der

Zahlenreihe des Rechnungsbuches hinabkriechen; er

vergaß den Blumengruß einer niegeahnten Un

bekannten, deren Name ihm wie Sage klang. Zu

weilen aber, wenn er unwillkürlich aufſah, um

einer Summe oder einem Fehlbetrage nachzuſinnen,

dann erſchrak er vor dem lachenden Glanze neben

ſeiner nüchternen Arbeitslampe und hörte die helle

der ſeine müde Phantaſie keinen

Körper geben konnte. Singen aus einer fernen

Welt, die der Knabe einſt gekannt und der Mann

längſt vergeſſen hatte: --- -

„– ducza mOya – kocham cie!
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Das Lied des Knechtes, dem ſeligſte Freiheit

innewohnte.

III

Das Mühmchen weilte in Marinkowo, wiewohl

es gar nicht mehr im Hauſe war.

und liebreiche Seele blieb bei den Kindern. Jedes

ſeiner Worte lebte und blühte in ihrem verwaiſten

Daſein weiter, und ſie verwandelten ſich, wie wenn

ſie trübſelige Raupenpüppchen geweſen wären, und

Seine heitere

nun barſt ihre Hülle, und ſie waren freigegebene

Schmetterlinge im Frühlingsäther geworden.

Gleich nach ihren Schulſtunden im ſchattigen

Hinterzimmer des erſten Stockes ſprangen ſie in

die Sonne hinaus, denn es war tagaus, tagein

das ſchönſte Sommerwetter, liefen ums Rundell,

und Marinka plünderte die Zentifolienbüſche und

ſteckte Roſe neben Roſe in Jans Hutband und

ihres. Dann faßten ſie ſich bei denÄ So

ging's durch den Torweg und hinüber auf die

Felder, um das Mühmchen im Korn zu beſuchen.

Das Wiſpern und Raunen zwiſchen den hohen

Halmen, deren Häupter ſchwer wurden, verſtanden

ſie jetzt ſo gut, und Marinka ſchrie vor Entzücken

auf, wenn je einmal wieder der Tropfen Freuden

wein in des Mühmchens Weidenkelchtäßchen funkelte.

Im ganzen aber flüſterten ſie nur im Korn, weil

es ein eigen Ding um die Mittagsſtunde war.

Schließlich ließ Tiras, die Dogge, ſich von der

Luſt anſtecken, drängte ſich zwiſchen die Kinder

und jagte ihnen in langen Sätzen voraus, raſchelte

mit durchs Korn und blaffte beim Kleefeld, das

nun halb gemäht war, weil dort die Kinder an

fingen zu tirilieren nach Marinkas eigner Melodie:

„Fand mein Holdchen

Nicht daheim,

Muß das Goldchen,

Draußen ſein!

Das Holdchen, das Goldchen,

Das Blümchen, das Mühmchen!

Kommt wieder – kommt wieder!“

Sie war ein echtes muſikaliſches Polenkind und

machte ein richtiges Lied daraus; von ſelbſt fiel ſie

in den wehmütigen Mollton. In ihrem altmodiſchen

Kittelkleide, den Roſenhut auf dem knappen Kopfe

mit ſeinen feſtangedrückten Flechtenringen tänzelte

ſie ſingend dahin, wippte auf den Hacken und hob

die bloßen Arme, als ob ſie den Kujawiak tanzen

wollte. Jan konnte nicht mitkommen, ſchwerfälliges

deutſches Vaterſöhnchen, das er war; er keuchte

nach, und ſein dünnes Stimmchen überſchlug ſich.

Der Jäger, der vor ſeinem weißen Hauſe ſaß und

gähnend auf die Mittagsſuppe wartete, rief dem

Kleinen zum Spaß den Arbeitsgruß zu: „Czesc

bozy!“ („Gott die Ehre!“) und Jan ſchrie atemlos

den Dank der Fleißigen: „Bog zoplac!“ („Ver

gelt es Gott!“)

„Daß dir dein Heiliger eine neue Mutter be

ſchere, dir und der Panninka,“ ſagte der Jäger

hinter ihm drein. „Was tut eine dürre Pflaume

zwiſchen den ſaftigen?“

Mit der dürren Pflaume meinte er Mademoiſelle,

und die Alte ſchüttelte den Kopf verwundert genug,

wenn die Kinder heimkehrten, erhitzt, kichernd und

flüſternd, die kleinen Herzen voller Geheimniſſe und

welke Roſen an den Hüten, welke Kornblumen und

entblätterten Mohn in Händen.

„O, das Mühmchen backt und heizt den Sonnen

ofen ſo ſchrecklich!“ ſagten ſie und wiſchten ſich den

Schweiß von Stirn und Wangen.

Die alte Dame, die noch immer auf dem Ruhe

bette lag, verſtand nicht und mahnte: „Laßt euch

waſchen und kämmen von der Antocha, zieht die

Kleider glatt, benehmt euch wie Herrenkinder!“

Aber was half's denn? Die Geheimniſſe blieben

doch im Herzen ſtecken und guckten hell aus den

liſtigen Augen, die ſich auf den Vater hefteten, ſo

beredt, als ſprächen ſie laut:

„Frage uns doch! O tu's!“

Allein er fragte nicht. Es war nun einmal

Tiſchſitte, daß die Kinder nichts ſprechen durften

außer dem Gebet, und ſo blieb es beim ſtummen

Augenſpiel, bis es dem Vater endlich zuviel damit

ward nach langen zwei Wochen.

„Was ſiehſt du mich fortwährend an, Marinka?

Wollteſt du mir etwas ſagen?“

„Ja – ſo gern, Vater!“ Ein Seufzer hob die

kleine Bruſt, die der Ausſchnitt des Kittelkleides

nur ſpärlich deckte; die Wangen wurden rot und

die Augen feucht vor Verlegenheit. „Das Korn

iſt bald reif gebacken, Vater – bitte, laß die Ernte

Ä Es knackt ſchon, wenn wir auf die Körner

etzen.“

Ein leiſes Lächeln um den ſtrengen Mund:

„Was wißt ihr von Korn und Ernte?“

„Alles! Vom Mühmchen, Vater. Wir und

Tiras kennen den ganzen Weg durch den Schlag,

und hinten am Ende ſieht man unſre Türme viel

näher. Jeden Tag gehen wir ins Korn; nicht,

Janu? Und wir möchten – – Vater, darf das

Mühmchen nicht wiederkommen?“ .“

Er hob die Schultern, langte ſich das Meſſer

herüber und ſchnitt zum zweiten Male vor. Eine

Antwort bekam Marinka nicht. Als das Fleiſch

ausgeteilt war, fragte er Mademoiſelle:

„Iſt Amſteg letzthin hier geweſen?“ «

„Vor acht Tagen, Monſieur, und Freitag wird
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er den Verband abnehmen. Dann werde ich die

Kinder wie ſonſt im Park halten können.“

„Laſſen Sie nur. Es iſt gut, wenn ſie umherſchauen

und die Knechtsgefühle ablegen. Furcht iſt knechtiſch.“

Marinka vergaß ſich: „Wir fürchten uns nie

mehr, Vater; auch nicht vor Piotrs Grab! Ueber

die Mauer haben wir heilige Blumen auf den Stein

geworfen: Glockenblumen“ , º

„Ruhig jetzt. Warte, bis ich dir das Wort wieder

erlaube. Habt ihr eure Lektionen gekonnt, Janu?“

Der Kleine nickte, und Marinka hing den Kopf.

Sie dachte immer daran, wie herrlich es geweſen

war, als vor vierzehn Tagen das

Mühmchen mit zu Tiſch ſaß und ſie

mit ihm gelacht und geſchwatzt hatten,

ſo daß ſie kaum gewußt, was ſie aßen.

IV

Am Freitag, dem Unglückstag der

Woche, ritt der Herr ſchon zeitig zum

Vorwerkund den Rübenfeldern hinaus.

Er wollte mit ſeinem Thorner In

genieur ſprechen, der ihm die Schienen

der Schmalſpurbahn legte, und Straf

gericht über einen Arbeiter auf dem

Rübenacker halten: den einäugigen

Boles. – Wilddieberei. Hinter des

Boles Kate hatte einer der nichtsnutzi

gen Dorfköter verdächtiges Geſcheide

vom Miſt auf die Landſtraße gezerrt,

gerade als Woytek, der Marinkowoer

Jäger, vorbeigekommen war. Woytek

erſtattete Anzeige in der herrſchaftlichen

Kanzlei; der Herr ließ eben ſein Pferd

vorführen zum Abreiten. Der Reh

braten, der zum Geſcheide gehörte,

mochte ſchon längſt verſpeiſt ſein –

in Poſen oder Niewkowo, oder wohin

ſonſt das geſtohlene Gut verſchwunden

war; denn das Geſcheide ſtank bereits

gen Himmel.

Die Reitpeitſche im Stiefelſchaft,

ſtand der Herr neben Stach, dem

Vorwerksvogte, bei der langen Reihe

Grabender. Seine Augen unter der

ſchweren Stirn blickten halbgeſchloſſen,

der Sonne wegen, auf den Miſſetäter,

und er ſprach ſein Polniſch kalt und

langſam. Kaum, daß er die Lippen

auseinander brachte. Der Vogt ziſchte

und ſprudelte, ſchüttelte die geballte

Fauſt und hätte den Stock mit der

Giſenzwinge geſchwungen, ohne des

Herrn dämpfende Gegenwart.

Boles hielt nicht mit Graben inne.

Zuſammengebückt ſtand er, ſchwieg

und ſtieß tief in die fetten Erdſchollen.

Etwas, das den Herrn reizte, kämpfte

mit der verbiſſenen Wut in ſeinem

lederbraunen Geſichte: „Die Feigheit

natürlich! – Verfluchte Raſſe!“ Wie

der Hund das lippenloſe Maul zerrte

und blöde mit den Lidern zwinkerte und

in ſich hineinkroch, als ob er den

Prügel über ſich ſpüre!

„Wirſt du Rede ſtehen, Spitzbube?“

Achſelzucken.

„Wann iſt es geſchehen? Sprich!“

Kein Laut.

„Wirſt du –? – oder!“

Da ſchaute die üppige Dirne, die

neben dem Schweigenden grub, den

Herrn plötzlich aus ihren großen Augen

an und ſtrich das Zottelhaar beſſer

unters Kopftuch:

„Des Boles Frau hat am Tage

vor ehegeſtern geboren, Pan, und

heute liegt ſie ſterbend.“ – – Bückte

ſich wieder und grub weiter, ſtumm,

wie die andern. -

Der Herr wich einen Schritt beiſeite. Eiſig

wann es ihm den Rücken hinunter, und ihm ward

übel von den Gedanken, die ihm jäh durchs Hirn

fuhren: körperlich übel – Grauen ſchüttelte ihn.

Im nächſten Augenblicke war's vorbei. Unſchlüſſig

griff er nach ſeinem loſen Gelde in die Taſche,

aber er zog die Hand leer heraus und ſtemmte ſie

auf die Hüfte. Scharf ließ er den Grabenden an:

„Sieh mir ſofort ins Geſicht!“

„Pan –!“ Schief hob ſich der Kopf; wie ver

ſchlagen und wie jämmerlich der einäugige Blick.

„Pan – ich habe –“

„– gut, gut; ſchweig, gehe heim zu deiner

Frau.–(Schreibe ihm dieſen Vormittag ab, Stachu.)

Ich werde deinetwegen mit dem Woytek reden,

ump. Morgen früh um ſieben ſtehſt du mir

pünktlich in der Kanzlei.“

Hirtenmädchen.

Der Herr ſah dem Knechte, dem Sünder, nach.

Der hatte ſich aufgerichtet und die Schaufel an

den Vormann abgegeben. Ohne ſich umzublicken,

ging er, und ſein Tritt in den hohen Schäften

federte. Aber das Geſicht beugte er gegen die

Bruſt, und ſeine geballten Hände hingen an

ſchlaffen Armen zu beiden Seiten. Nun, da er

ſich außer Sicht wähnte, fing er zu laufen an,

ſetzte über den Graben und die Schienen der

Rübenbahn und lief durch den Sonnenbrand

querfeldein zum Dorfe hinüber, raſcher und

raſcher. In der zweiten Kate vom Gutshof aus

ſtarb ſein Weib ſeit letzter Nacht und konnte nicht

entſchlafen. %

Konrad erledigte ſeine Fragen und Befehle ſo

wortkarg wie möglich, ſaß wieder auf und ritt an

den üppigen jungen Weizenſchlägen und ſaftgrünen

Rübenfeldern entlang in die Einſamkeit des großen

Bruchs gegen Morin zu. Der Turm des evangeli

ſchen Kirchleins ragte ſpitz über die Bauminſel,

und andre fernere Bauminſeln ſtanden bläulich

getuſcht im Mittagsblau. Links ſtreckte ſich die

große Forſt gleich einer ſchmalen ſchwarzen Zunge

am Horizonte hin, und rechts war die Unendlich

keit. Wieſenſteppe, geſtickt mit weißen und gelben

Blumenſternen und roter Orchis. – Würzig atmete

Mutter Erde: Thymiangeruch und Kleeduft, ſonnen

warm, feine Grasfahnen zitterten darüber im

Nach einem Gemälde von Carl Hartmann

ſchwachen Mittagshauch, und winzige Bläulinge

hingen an den zarten Spitzen. Nah über dem

heißen Boden das Bienengeſumme von Stern zu

Stern und zuweilen ein tieferes Surren, wenn die

Honigbereiterin ſchwelgend an den Purpurlippen

der Orchis hing. Sonſt nichts als das ewige Lerchen

lied zum Sommerblühen der Steppe.

Konrad hörte den Hufſchlag ſeines Pferdes

nicht mehr im Graſe. Er hätte ſich einbilden können,

er ſchwebe langſam dahin. Mit verhängten Zügeln,

die Hand auf dem Knie, ritt er ziellos durch die

blumige Oede, die ſein eigen war bis zur ſchwarzen

Waldzunge, und hinter der dehnte

ſie ſich weiter und war auch ſein eigen.

Ein Fürſt ſonder Krone; ein armer

Reicher. – Die Sonne brannte auf

ſeinen Scheitel trotz des Hutes, und

die Gedanken brannten ſeine Seele.

Er hatte ſie eingeſchläfert und ſich

gemüht, ein kalter Selbſtſüchtler zu

werden, aber ſchon einmal vor heute

hatte ihn etwas zum Halbbewußtein

erweckt: der Blumenglanz des Roggen

mühmchens über ſeiner ſchreibenden

Hand beim trüben Lampenlicht, und

ſeitdem mahnten ihn vier braune

Kinderaugen und vier rote Kinder

lippen alle Tage: „Wach auf, Vater!“

Heute erſt, jetzt, wiewohl er ſo

gedankenſchwer und ziellos ritt, wachte

er ganz und entſetzte ſich vor ſich

ſelber. Das hatte das Grauen ge

macht, das ihn ob der Schuld ſeines

Knechtes geſchüttelt. War es denn

Schuld oder ſchauriges Zufallsſpiel

geweſen? Ein ausgeweidetes Wild

oder ein menſchliches Totgeborenes im

Miſt verſcharrt, und beides Geſetz

frevel, von hündiſcher Gier ans Tages

licht gezerrt; beides kam vor den Richter

und brachte ins Gefängnis, wenn er,

der Herr, nicht Gnade für Recht übte. –

Weshalb das? Boles war das

ſchwarze Schaf des Dorfes, der Stänker,

der Anſtifter, der Hehler und Schmugg

lersſohn. Ein Pole und mehr noch:

eine Zigeunernatur, die zur Kom

munion geht, um ſich den Kirchenſchatz

für ihre Diebesfinger zu merken und

die heilige Hoſtie hinter ſich ſpeit. –

Dennoch: wenn Boles arbeitete, war

er der Fleißigſte und ſah aus, als

nage immerwährende Reue an ihm

oder immerwährende Sorge. – Wel

ches? – Daß er ein Weib hatte,

wußte der Herr erſt ſeit einer Stunde.

Er kannte ſeine Leute nicht; den Ad

miniſtrator allein gingen ſie an. Der

war ein Deutſcher, von Geburt auf

im Lande und ein treuer, ſcharfer

Beamter.– Was ſollte er plagen,

der Herr? Er hatte genug Plage ge

habt an ſeiner glückloſen Ehe, und

jetzt wollte er Ruhe– Gleichgültigkeit

– keine Erregungen um ſich her.

Wenn eine Herrin dageweſen wäre

– eine richtige Herrin, mit dem Voll

gefühl großen Beſitzes und ſtarker

eigner Verantwortlichkeit neben der

ſeinen –, die würde in die Katen ge

gangen ſein und die Kinderköpfe um

den Suppennapf gezählt haben, da

mit auch genug Löffelvoll im Napf ge

weſen wären. Seine Frau, die nun

ſchon zwei Jahre im Grabe lag, war

nur ein Spielzeug geweſen, ſchöner

als ihre Tochter je werden würde.

Zuerſt ein entzückendes Püppchen in

Spitzenkleidern und dann eine zer

brochene Puppe ſeit Jans Geburt.

Ä Tage davor hatte ſie ſich ein franzöſiſches

prüchelchen in ihren Kalender gekritzelt – er

trug es ſeitdem im Taſchenbuche, nicht aus Senti

mentalität, ſondern weil es in vier Zeilen das

ganze Menſchendaſein umfaßte:

„On entre, on crie,

Et c'est la Vie –

On crie, on sort,

Et c'est la mort – –“

Ihm war's plötzlich, als hörte er ſeines eignen Büb

chens erſten Lebensſchrei durch die heiße Oede ſchrillen.

Er wendete ſeinen Fuchs auf der Stelle und

lenkte zurück auf den geraden Weg zum Dorfe.

„Vergangenheit weg!“

Allein das Reimſpiel, das er ſonſt kühl las als

etwas Geweſenes, wenn es ihm je zufällig wieder
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in die Hand fiel, verfolgte ihn und klang im Bienen

ſummen und im Kibitzruf, da er an der Bracke

vorübertrabte.

„– On entre, on crie,
L. Et c'est la vie – –“

Ob Boles noch mehr Kinder beſaß außer dem

Neugeborenen, an dem die Mutter ſtarb, wie die

ſchwarze Maſtka vorhin beim Graben geſagt hatte? –

Eine Melkerin kam ihm in den Weg, und er fragte

ſie hochfahrend, welche Kate der Boles bewohne,ob die vierte oder fünfte vom Hof aus? s

„Die zweite, Pan,“ antwortete das Weib und

ſah ihn unter dem dicken Kopftuche hervor be

troffen und höhniſch an. – Er ritt weiter, und die

Scham rötete ihm die gebräunten Wangen bis zu

den Schläfen.

Des Boles Kate wich ein wenig zurück; ein

zerklüfteter Weidenbaum, der älteſte des Dorfes,

ſenkte ſeine ſilbernen Zweige auf das ſteile Rohr

dach. Vor der offenen Tür hing der rotkattunene

Vorhang und bewegte ſich leiſe im Winde; von

drinnen heraus drang Weihrauchduft zur ver

ſchleierten Stimme des Propſtes. Vielleicht gab er

den Sterbetroſt oder ſegnete ſchon die Leiche ein.

Zuerſt nur eintöniges Gemurmel und dann feines

Klingeln: die Monſtranz ward da drinnen erhoben.

Nun des Boles lautes Heulen; alſo das Weib
war tot. «s

Konrad lenkte ſein Pferd um die große Regen

pfütze von geſtern nacht her und ritt langſam an

die Kate heran.

Seitab von der Tür hockte der Dorftrottel, die

uralte Pelaſia, die überall das Unglück witterte,

wiegte ſich in den Hüften auf und ab und grinſte

vor ſich hin. Auf den hochgezogenen Knien hielt

ſie ein Lumpenpäckchen, daraus ſah das krebsrote

Faltenfrätzchen des Neugeborenen hervor. Des Boles

Ebenbild, wie es die Plattnaſe unter dem ſchwarzen

Haarkeil krauſte und mit den Aeugelchen zwinkerte,

weil die Sonne unbarmherzig hineinbrannte. Die

Blöde fütterte es mit Brotbrocken und Buttermilch

aus dem Napfe; der breite Zinnlöffel zerrte das

Mäulchen von Ohr zu Ohr auseinander, aber der

Knirps ſchluckte wie ein junger Rabe. Geſundes

Leben hatte er mit zur Welt gebracht. Um ihn

her ſtanden fünf Lumpenmätze zwiſchen zehn und

zwei, gereiht gleich Orgelpfeifen, und guckten offen

mäulig auf den Zinnlöffel und den ſchmutzigen

apf. -

Konrad hielt ſtill. Alſo gottlob, das Neu

geborene lebte und war kein Sündenſpiel für den

wilden Dorfköter geworden. Ihn überkam ein Ge

fühl, als habe man ihn ſelbſt von einem Frevel

losgeſprochen. Er tippte eins der lungernden Ge

ſchöpfe mit ſeiner Gerte an und fragte in ſeinem

herriſchen Tone: e

„Seid ihr des Boles Kinder?“

Die fünf Köpfe alle nickten, und das Wickel

kind erhob ſein quäkendes Stimmchen kräftig: der

Löffel war leer. Die Blöde ſchaukelte den Schreier

hin und her auf den dürren Knien, ſtrich ſich die

weißen Zotteln aus dem Geſichte und blinzelte den

Herrn an:

„Dzien dobry! dzien dobry, willkommen zur

Taufe, Pan, mein Verehrter! Es muß getauft

werden, weil ſeine Mutter in die Hölle fährt. Ja,

ja, ja; des Piochu Schweſter – ungebeichtet, Pan!

Ihre Zunge iſt tot. – Der Pani Zunge iſt auch

tot, Pan, mein Gnädiger – ja, ja, ja –!“

Er warf ihr eine Kupfermünze zu und lenkte

den Gaul gegen das Hoftor. Allein er mußte noch

ein paarmal längs der Mauer hin und zurück

traben. In ihm arbeitete ein Vulkan; ſo wollte

er ſein Haus nicht betreten.

Dieſe Irrſinnige ſtellte ihm ſeine Frau wieder

vor Augen, die „Pani“ in ihrer letzten umnachteten

Stunde, da er nur den einen Schrei zu Gott ge

tan hatte: „Erlöſe mich! Nimm ſie aus der Welt!“

Seit zwei Jahren hatte Gott ihn erlöſt, und zum

Dank lebte er ſelbſt wie ein Toter in der Welt,

aus der er ſie hinweggewünſcht. Sein eigen Fleiſch

und Blut ſah er nicht; die Kinder der Knechte, die

in ſein Arbeitsfeld hineinwuchſen, kannte er nicht.

Sechs Kinder lebten dem Boles, ſechs Mutterloſe,

und er hatte ihr Daſein nicht geahnt; er richtete

ihres Ernährers Verbrechen und erbarmte ſich ſeiner

Not nicht.

Der Wildfrevel ſollte dem Boles für diesmal

vergeben werden. –

Witek ſtand im Tor und nahm ihm das Pferd

ab. Er kehrte ſein Geſicht weg, gab nicht Befehl

noch Wort und ſtieg zur grünen Tür hinan, die

aufgeſtuft neben dem Torweg in die Kanzlei ging.

Der Adminiſtrator räumte eben für die Eſſens

pauſe zuſammen, aber er mußte ſeinen Notizblock

nochmals vornehmen und des Herrn Willen darauf

bemerken. Verwundert horchte er auf, als er die

Worte „Armenpflege“ und

hörte. Er wollte die grauen Gottesdorfer Nonnen

vorſchlagen, der Herr jedoch trat ſchon wieder hin

aus und warf die Tür hinter ſich zu.

Plötzlich drangen vom Park her Stimmen an

ſein Ohr. Die ſeiner Kinder und eine fremde, die

weich und herzlich ſprach; eine Frauenſtimme. Im

nächſten Augenblick ſah Marinka um die Ecke bei

den Platanen und entdeckte ihn. Sie ſtürzte auf

ihn zu, prallte in jagendem Lauf gegen ihn und

umſchlang ihn heftig. Das heiße Geſichtchen hob

ſich zu ihm empor; die braunen Augen ſtanden in

Tränen und flehten; er fühlte das Kinderherz un

geſtüm an ſeiner Hüfte hämmern.

„Nun, nun, Mariuſchka!“ ſagte er erſchrocken

und nahm ihren Kopf in die Hände. Die beiden

großen Kohlroſen, die ſie in ihre Flechtenringe über

den Ohren geſteckt hatte, fielen zu Boden.

Sie riß ſeine Hände zu ihrem Munde nieder,

küßte ſie einmal übers andre und bettelte:

„O Vater –! Das Mühmchen iſt da, und es

will nicht bleiben, weil du kommſt! Es will nicht

mit uns eſſen, und Kaſchka hat ſo viel Barſzcz ge

kocht –; „für hundert Mann, ſagt ſie –! Ganz

allein will das Mühmchen nach Gottesdorf gehen –

in der Hitze, und hungrig, Vater –!“

Bei dieſem Schreckensgemälde brach die Kinder

ſtimme vor Erregung, die Tränen floſſen über und

kugelten an den heißen Wangen des ſchmalen Ge

ſichtchens hinunter.

Zwiſchen des Vaters finſtre Brauen trat eine

tiefe Falte und er biß die Unterlippe. Darauf

nahm er ſeines Töchterchens Hand, und wortlos

gingen ſie miteinander um die drei Platanen vors

Haus. Da ſtand Ruth beim Buchsbaumſtern, zum

Gehen fertig, und wehrte ſich gegen Jans Um

klammerung.

„Aber ich laſſ' dich nicht fort, du!“ ſchrie das

Bübchen ganz außer ſich.

„Jetzt läſſeſt du los, Janu,“ gebot der Vater

ſtreng, und dann öffnete und ſchloß er erſt zwei

mal die Lippen, ehe er ſeine Einladung heraus

brachte: „Sie werden mit uns eſſen; ich bitte darum.

Es iſt Torheit, durch die Glut über Feld gehen,

und meine Pferde ſind vor fünf Uhr nicht frei.“ –

So ſetzten ſie ſich zu Tiſch und aßen die Rote

beetenſuppe für „hundert Mann“, den Barſzcz, und

Schinken mit Salat und Eierfladen. Granny präſi

dierte zum erſtenmal wieder im Lehnſtuhl; die zwei

Kinder teilten ſich in die untere Tiſchbreite, ſchwiegen

nach dem Gebet und guckten aufmerkſam vom Vater

zum Mühmchen, die ebenſo ſchweigſam waren wie

ſie, während Witek die Tafel ſtumm mit ſeiner

blinden Silberſchüſſel umkreiſte. Der Hausherr

und ſein Gaſt ſaßen einander gegenüber, und der

Gottesdorfer Teeroſenſtrauß ſtand zwiſchen ihnen

im Glaſe. Er war zartfarbig und ſo maleriſch

und loſe eingeſteckt, daß die beiden zuweilen einen

flüchtigen Blick durch die dornigen Blumenzweige

tauſchen mußten.

„Richtig sub rosa, dachte Ruth und ſeufzte

heimlich in ſich hinein. Ein ſo beklommenes Mahl

wie dieſes, trotz Grannys höflichen Unterhaltungs

verſuchen, hatte ſie noch nie im Leben verzehrt.

„Und wie gemütlich und hübſch könnte es ſein,“

dachte ſie weiter. „Die reizenden Kinder und das

liebe Großtantchen; der wunderſchöne Raum und–

Da ſtockten ihre Gedanken. Verſtohlen hob ſie

die Wimpern und ſah den Hausherrn an. Er

blickte vor ſich auf den Teller, und ſein ſchweig

ſamer Mund bildete die feine Linie, die des männ

lichen Geſichtes Anmutszug war, die ihm in der

Ruhe das Knabenhafte gab, das mit ſeinen Jahren

und ſeinem Schickſale nicht übereinſtimmte. Scharf

empfand ſie dies Zwieſpältige an ihm; ſie war

enttäuſcht und doch nicht enttäuſcht. Ihr hatte

ein dunkles Antlitz vorgeſchwebt, verhärmt und

fahl, bärtig bis unter zwei dämoniſche Augen; die

Geſtalt überlang und hager. So ungefähr, wie

die Jugend ſich einen edeln Polenflüchtling vor

ſtellt, und nun dieſer blonde deutſche Mann, breit

und feſtgefügt, alle Farben entſchieden gegen das

lichte Haar, und nur die ſtarkbeſchriebene Stirn

einer Wetterherberge gleich. –

Sie konnte ſich gar nicht in ihm zurechtfinden,

und ihm ging es ebenſo mit ihr. So warm hatten

ſeine Kinder ihr Roggenmühmchen geſchildert, wenn

es ihnen dann und wann gelungen war, ſeine

kalte Zurückweiſung zu überwinden, daß er ſich un

bewußt Elfenzauber und vollkommene Linien ein

gebildet hatte. – „Roggenaugen – Weizenkleid –

eine Stimme, wie wenn die Lerchen ſingen –“

Kinderphantaſie: er hörte im Geiſt ſein übertreiben
des Pärchen lobpreiſen. u.

Verſtohlen ſchaute auch er vom Teller auf und

zu ihr hinüber: ihre Augen begegneten ſich; ſie er

„Gemeindeſchweſter“ rötete ſo zart, wie das Roſa in den Windenkelch

täßchen der Roggenmuhme. Nein, aber mit den

Roggenaugen, das ſtimmte doch! Grüngraue

Augen ſahen in ſeine; nicht groß, nicht ſchön noch

langbewimpert, nur durchſichtig klar und ein inniger

Blick, der warm ins Herz ging, wenn er ſich auch

ein wenig verſchlug vor ſcheuer Verlegenheit darob,

daß er beim Spähen überraſcht ward. Sie hielt

ſich auch nicht ſtolz, ſondern der wohligen Sommer

müdigkeit halber nachgebend, und die blendende

Weiße ihrer Haut, das Aſchblond ihres ſchlichten,

leichten Haares, kunſtlos und ohne ſtaunenswerte

Fülle, gaben ihr den feinen Mädchenreiz, der, zur

Frauenblüte geöffnet, Haus und Ehe beglückt und

ſegnet, weil er edle Frucht verheißt.

Das alles empfand er nicht; einzig, daß ihre

Anweſenheit der Mittagsſtunde die Oede nahm

und daß ihre Roſen ohne ſie nichts Bemerkens

wertes geweſen wären.

Nach Tiſch machte er eine ungeſchickte Hand

bewegung, da ſie ihm das „geſegnete Mahlzeit“

bot, berührte ihre ſchlanke Rechte kaum und ging

in ſein Zimmer. Dort ſchloß er ſich ein und ſetzte

ſich zum Schreiben.

Draußen, unter ihm auf der morſchen Bank,

plauderten die drei: ſeine Kinder und ſein Gaſt.

Granny hielt in ihrem Zimmer Nachmittagsruhe.

Er verſtand kein Wort, nur der Laut kam herauf.

Der kindliche Frageton und das Antworten der

gedämpften Mädchenſtimme. Trotz der rückſichts

vollen Dämpfung ſo friſch, ſo liebreich. – Wohltat

in grenzenloſer Einſamkeit. – Seine erregten Sinne

meinten zu fühlen, daß ſie die Kinder küßte, ſowie

das leiſe Geplauder eine Pauſe machte. – Etwas

Lächerliches überkam ihn, und er wies es hart in

Schranken: Eiferſucht auf die Liebe ſeiner Kinder.

Hatte er ihre Liebe verdient? – Nein. –

Endlich ward ihm das Alleinſein ſo unerträglich

wie die dumpfe Zimmerſchwüle. Es war auch

Zeit, den Einſpänner nach Gottesdorf zu beſtellen.

Das muntere Pimpernellchen ſollte an die Deichſel,

und Witek mochte fahren. Taddjo, den Kutſcher,

brauchte er ſelbſt für Niewkowo zum Anwalt und

auch den Propſt mußte er des Boles wegen

ſprechen. – Oder wie wäre das, wenn er ſelbſt

den Einſpänner führe und die drei Wege zuſammen

legte? Gottesdorf und danach Niewkowo und auf

der Rücktour zum Propſt? Dann könnte Witek

helfen den Klee wenden, und Taddjo wüſche den

Wagen und ritte den Fuchs zur Schmiede? –

Geſtern ſchon hätte er beſchlagen werden müſſen;

zwei Eiſen waren loſe.

Unſchlüſſig trat er hinaus, und da ſaßen die

drei wirklich ſo dicht nebeneinander auf der mor

ſchen Bank im Sonnenglanz wie Haustauben auf

dem Scheunendach. Jedes ſeiner Kinder hielt einen

Arm um das Mühmchen geſchlungen, und die zwei

Blondköpfe neſtelten ſich zärtlich in die leinene

Sommerbluſe hinein, die das ruhige Atmen der

jungen Bruſt hob und ſenkte. Das Mühmchen

beugte ſich vor und radebrechte Polniſch mit zwei

Dirnchen und einem Jungchen, die im Weg ſtanden

und ſcheue Antworten liſpelten. Konrad erkannte

die Lumpenmätzchen ſofort, des Boles mutterloſe

Kinder, die irgendeine Fraubaſe zur Herrſchaft im

Schloß auf den Bettel geſchickt hatte.

Er wollte dreinwettern und das kleine Kleeblatt

zum Kuckuck jagen, aber das Mühmchen hob den

Kopf, und die Roggenaugen ſahen ihn ſo klar und

herzlich an, daß er vor ſich ſelber erſchrak und ſein

barſches Reden milderte. Statt des „ſchert euch!“

ſagte er auf polniſch: »

„Kennt ihr das Verbot nicht? Was wollt ihr

hier bei der Panninka und beim Paniczek?“

„Brot, Pan – Kleider, Pan. Vom genäddigen

Fräuleinchen und dem Jungherrchen für uns, Pan

genäddiger.“

„Ihr wißt, daß ihr nicht dürft; ihr ſollt das

Verbot nicht vergeſſen. Wie heißt ihr?“

„Jaſchu und Marja und Duſcha. Wir haben

nichts – nicht Kleider, nicht Brot, Pan genäddiger.“

„So lügt doch nicht! Hier ſteht, der euch ge

geben hat und gibt!“ Die Hand des Herrn griff

am Beinkleid hinunter, als langte ſie nach der

Gerte im Stiefelſchaft, die nicht damar. Seine

finſteren Augen blitzten auf, aber ſie mußten ſich

zum zweitenmal vor den Roggenaugen ſchämen.

„Alſo – wer ſchickt euch her? Indem, daß ich es

nach der Wahrheit wiſſen will. Sprich, Marja.

GUer Vater?“

„Unſer Vater liegt bei unſrer Mutter am Boden

und ſchläft, und die Naſtka kehrt den Boden mit

Mutters Beſen. Mutter iſt tot, Pan genäddiger.

Die Altmutter ſchickt uns; ſie wiegt das Brüder

chen, den Piochu, und es iſt nichts mehr im Napf

für ihn und für uns, Pan genäddiger!“

„O, gib ihnen den Barſzcz, Vater – es iſt
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noch ein Eimervoll in der Küche!“ rief Marinka,

ſprang auf und faßte Marjas Hand, und Jan

ſtellte ſich hinter Iaſchu:
„Darf er mein Veſperbrot haben, Mühmchen?“

Ruth nickte lächelnd und ſah Konrad an, der

unſchlüſſig mit den Brauen zuckte. „Iſt die Alt

mutter die Blöde, die vor der zweiten Kate ſaß

und das winzige Dingelchen fütterte?“ fragte ſie

auf deutſch. „Es roch ſo ſcharf nach Weihrauch

ums Haus, und als wir vorhin vom Felde kamen,

begegneten wir dem Prieſter mit der Monſtranz.

So iſt dem Kindchen die Mutter geſtorben?“

„Ich glaube – ich hörte ſo. Der Vater iſt

mein Taglöhner.“

„Und du weißt es nicht? Du, der Herr?“

ſtand in den klaren Augen zu leſen.

Er biß wieder die Lippe und machte eine un

geduldige Handbewegung gegen ſeine Kinder hin:

„Geht zu Mademoiſelle oder zur Antocha und holt,

was an Kinderzeug da iſt, und ſie mögen den

Barſzcz haben und Brot,“ gebot er kurz, und die

beiden wurden dunkelrot und maßen die Lumpen

mätzchen mit verlegenen Blicken. Dann aber faßte

jedes von ihnen ſeinen Schützling nochmals beherzt

an die Hand und zog ihn im Davonſpringen mit ſich.

„Ihr ſollt Barſzcz bekommen, und die Toſcha

wird euch anprobieren, indem daß ſie den Kleider

ſchlüſſel hat,“ erklärte Marinka mütterlich, während ſie

hinten herum zur Dienſtbotenſtiege im Turm liefen.–

Duſcha, das kleine Schweſterchen, ein Zwei

jähriges, deſſen ſchmutziges Geſichtchen ganz im

roten Kopftuch ſteckte, ſtand allein vor Ruth und

fing aus lauter Verlaſſenheit zu weinen an. Es

hatte nur ein Schmutzkittelchen in Fetzen auf dem

bloßen Leibe, aber ſeine Glieder ſahen braun und

geſund daraus hervor.

„Was für ein herziges Kind; ſehen Sie nur,“

ſagte Ruth und hob es auf den Schoß. „Weine

nicht, Liebchen! du – die Pani ſchenkt dir auch

etwas,“ und ſie griff hinter ſich nach ihrem Wander

körbchen am Riemen. Darin lag noch das Früh

ſtück für unterwegs und ein zuſammengerollter

Wollſchal für den kühlen Heimgang nach Gottes

dorf. Sie ſteckte die Schinkenſemmel zwiſchen die

braunen Händchen und knotete den Wollſchal um

den zierlichen Kinderwuchs. Dann nahm ſie das

Geſichtchen am Kinn in die Höhe und küßte es.

Das Kleine drückte ſich an ſie, wie eben vorher die

Herrenkinder, ließ die Schwarzaugen nicht von ihr,

legte ſein freies Pätſchchen vertrauend auf die weiße

Hand und aß gierig.

Konrad hatte ſeine Rechte um die Banklehne

geſchloſſen und preßte ſie um das harte Holz zu

ſammen. Eine Empfindung überkam ihn, als ſtände

er plötzlich nicht mehr auf ſeinem eignen Grund

und Boden, als ob ihn ein Eroberer davon zurück

würfe. Ungelenk wie ein widerwilliger Schüler trat

er um die Bankecke herum, ſetzte ſich zu Ruth und

ſtützte Ellbogen und Antlitz aufs Knie. Stumm be

trachtete er ſie und das Knechtskind auf ihrem Schoße.

Sie lächelte ihn an, nickte dem Kinde zu und

dann ihm.

„Es iſt doch goldig,“ ſagte ſie. „Sehen Sie,

ich bin ſo gewöhnt an die armen Dingelchen von

meines Vaters Dorfgemeinde her, oben in unſern

Moſelbergen und drunten in meiner Schule, daß

ich ſie gar nicht überſehen kann – auch hier nicht,

wo ich ihre Sprache nur ſtümpere und an ihrem

Weſen herumrate.“

„Verlorene Liebesmüh, wozu denn?“ entgegnete

er, richtete ſich in die Höhe und ſah, zurückgelehnt,

ſtarr in die blaue Luft mit den weißen Ballwolken.

– „Polenkinder: Sklavenſinn, Falſchheit und Re

volutionsdrang, von Bigotterie durchſeucht.“

Ruth ſetzte ſich auch gerade und nahm das

Kind feſter an ſich.

„O nein; – unbeſchriebene Blätter aus des

Schöpfers Hand; einfältige, kleine Seelen, die wir

formen und lenken ſollen. Verzeihung: Sie müßten

für dieſe ſorgen als ihr Herr! Trotzdem – ich bin

nun einmal Kinderlehrerin und Kindernärrin, und

wenn ich hundertmal nur „Beſuch“ hierzulande bin:

ich kann nichtkaltvorbeigehen und mich erhaben fühlen.

– Einmiſchen wollte ich mich ganz gewiß nicht.“

Er neigte die Stirn und ſtützte ſie wieder in

die Hohlhand.

„Ja, ich weiß – es gäbe manches zu ändern

bei mir – vieles wohl. – Allein das Beſte fehlt

im Haus. – Die Granville wird alt und peinlich,

und meine Kinder? Elf Jahre und ſechs? Das

gibt zuſammen noch kein Weisheitsalter.“

„Aber ihre Unſchuld und der wunderbare, un

verdorbene Kindheitsinſtinkt zur Nächſtenliebe? Iſt

das denn nicht weiſer als Weisheit?“ rief ſie leb

haft. „Ich finde es ſehr traurig, daß Ihre beiden

ſo fremd mit den Hörigenkindern ſind – –; bitte,

vergeben Sie nochmals, falls ich damit –“

„Ich will überlegen, ob ſich's beherzigen läßt,“

ſchnitt er ihr den Satz ab, erhob ſich und ſchob

die Hände in die Taſchen. Er ſah ſeine Kinder in

vollem Lauf zurückkommen und wollte ſie jetzt nicht

ſehen. Er bog um die drei Platanen und ging

im Hof an den Ställen entlang zu den Remiſen.

In der erſten mit den herrſchaftlichen Wagen

ſuchte er nach Witek. Da hörte er von hinten her

aus dem Dämmerwinkel neben den Ständen der

Kutſchpferde die ziehenden Töne der Harmonika,

vorſichtig gedämpft. Das ewige, törichte:

„Ducza moya; kocham cie!“

„Unerträglich!“

„Witku!“ rief er ſo laut, daß es von den Stall

wänden widerhallte. Das Spiel verſtummte augen

blicklich, und der Burſch ſprang zu Befehl, feuerrot

vor Zorn und Schreck. Er hatte faul im Stroh

beim Pimpernellchen gelegen; die Halme hingen ihm

noch in den Haaren.

„Pan –“ ſtotterte er, „ich wußte nicht, gnädiger

eVW –“

„Du ſollſt wiſſen; meine Augen und Ohren

ſind überall. – Jetzt wirſt du die Pimpernelle an

den gelben Wagen ſpannen. Lege die Decke hinein

und meine Peitſche und Fahrhandſchuh. Dann gehſt

du zum Wenden in den Klee. – – Und hüte dich!“

„Ich werde, Pan, ſo mir mein Heiliger – –“

„Still! Tue lieber, als daß du redeſt und falſch

beſchwörſt!“ (Schluß folgt)

Ein Lied. Nach einem Gemälde von R. Bahl

See
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Das Baby bekommt die Flaſche

Farmer, Hirt und Herde in Schottland

Von

Harry Ahlers

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

SÄ iſt ein armes Land, und nur der Fleiß

und die Betriebſamkeit ſeiner Bewohner haben

es zu ſeiner heutigen Bedeutung emporgehoben.

Hat die Land

wirtſchaft in

Südſchottland

allmählich einen

ſo hohen Auf

ſchwung genom

men, daß ſie

ſelbſt die engli

ſche überflügelt

hat, ſo iſt die

Viehzucht nicht

minder bedeut

tend geworden.

Naturgemäß

konnten die An

nahmelandwirt

ſchaftlicher Ma

ſchinen und

andre wichtige

Verbeſſerungen

nicht Platz grei

fen, ohne die

Stellung und

die charakteriſti

ſchen Merkmale der Farmerklaſſe ſtark zu beein

fluſſen. So ſind die kleinen Farmen im großen

und ganzen von den

großen Unternehmungen

Spielkameraden

einem Freimut und geſundem Humor ausgeſtattet,

dem man gern begegnet. Es klingt wunderlich,

wenn ſie den Kühen zurufen: „Proo, proo,

prochiemoo!“ Die klugen Tiere verſtehen das

Kauderwelſch, das der Laie vergebens zu ergründen

ſucht, der Eingeweihte aber weiß, daß die dunkeln

Worte eine Korrumpierung des franzöſiſchen

„Approchez-moi“ ſind und aus der Zeit herrühren,

als vor dreihundert Jahren Scharen franzöſiſcher

Diener Schottland überſchwemmten und franzöſiſche

Sitten und Ausdrücke in Aufnahme kamen.

Wer in den Einöden der Hochlande meilenweit

keinem Menſchen begegnet,

fühlt ſich angenehm über

raſcht, wenn ihn plötzlich das

anheimelnde Gebrüll einer

Kuhherde begrüßt. Dieſe Tiere,

die den Fremdling mit ihren

ſchönen, dummdreiſten Augen

phlegmatiſch betrachten, paſſen

zu ihrer großartigen und viel

fach wilden Umgebung. Teils

ſind ſie klein und ſtruppig,

teils mit gewaltigen Hörnern

geziert; beides verleiht ihnen

urwüchſigeres und unzivili

ſierteres Ausſehen, als wir es

bei unſern einheimiſchen Arten

gewohnt ſind. Man könnte

dieſe Vierfüßler beneiden, die

ſich inmitten einer ſo ſchönen

Natur ihres Daſeins freuen

und in ſtiller Beſchaulichkeit

deren Vorzüge genießen. Aber

ſo reizvoll ſie ſich ausnehmen,

wenn ſie auf Bergen und

Klippen umherklettern oder in

den Untiefen der ſtillen Seen

Erfriſchung ſu

chen – ich ver

mißte das har

moniſche Ge

läute der Her

denglocken und

habe nie Kühe

geſehen, die wie

ihre Schweſtern

in den deutſchen

Gebirgen ihren

klingenden

Schmuck mit

eiferſüchtigem

Stolz und ſtar

kem Selbſtbe

wußtſeintragen.

Die Kuh ſteht

in Schottland

nicht im Vorder

grunde des In

tereſſes, ſondern

muß den Vorrang dem Tiere überlaſſen, bei deſſen

zahlreichen materiellen Vorzügen ſeine niedere Rang

ſtellung im Reiche der Intelligenz völlig in den

Hintergrund tritt, wie es in unſern Tagen ſooft bei

uns Menſchen auch der Fall iſt. Seiner Wolle und

ſeines Fettes wegen, als Verbeſſerer des Bodens –

kurz, als ein Tier, deſſen ganzer Körper ſich zu den

verſchiedenartigſten Dingen verarbeiten läßt, iſt das

Schaf eine der Hauptquellen des agrariſchen Wohl

ſtandes und nimmt deshalb im Leben des Farmers

die erſte Stelle ein. Wir haben es hier mit der

ſpiralförmig gehörnten Art mit ſchwarzem Geſicht

und ſchwarzen Füßen zu tun. Mehr als jedes

andre Tier allerlei Krankheiten unterworfen, er

Schottiſches glatthaariges Rindvieh in einem Hochlandsſee

freuen ſich die Schafe beſonders ſorgſamer Pflege.

Gegen die rauhen Winde, den harten Froſt und

kalten Regen des Winters und Frühlings ſchützt

man ſie bis Anfang April durch kleine Flanell

jäckchen, die ihnen ein äußerſt poſſierliches Ausſehen

verleihen. Beſonders ſchwierig iſt es, die Lämmchen

großzuziehen; im Falle, daß es an Nahrung fehlt

oder das Tierchen recht ſchwach iſt, bekommt es

nicht ſelten die Flaſche, wie uns unſer Bild zeigt.

Von Intereſſe iſt das im Juni ſtattfindende

Waſchen und Scheren der Schafe. Ein Teil eines

Fluſſes oder Teiches wird durch eine Umzäunung

abgeſondert, die zwei gegenüberliegende Oeffnungen

zeigt. Die Tiere werden nun in die eine Oeffnung

durch ſeichtes Waſſer einzeln hineingelaſſen. An

einer Stelle, wo es gerade ihren Rücken bedeckt,

empfängt ſie ein Mann, der einen gründlichen

Reinigungsprozeß mit ihnen vornimmt und ſie dann

durch tiefes Waſſer der andern Oeffnung zutreibt,

die ſie ſchwimmend erreichen. Ein paar Tage darauf

werden ſie dann geſchoren.

Beſonders anziehend iſt es, das Tun und Treiben

der Tiere auf den Weideplätzen zu beobachten. Wie

die Kühe ſehen wir ſie bisweilen mit halsbreche

riſcher Geſchicklichkeit auf

Bergen und Felſen um

verſchluckt worden, und

weit ſeltener als früher

finden wir, daß ſie von

einer einzigen Familie

geleitet werden, daß

Mann und Frau, Söhne

und Töchter ihren be

ſtimmten Anteil an der

Arbeit haben. Das

Wachstum der Städte

hat ferner auf die Land

bewohner eingewirkt;

aber immerhin treffen

wir in abgelegeneren

Gegenden noch den Ori

ginaltypus des Farmers

an, der vor zwei bis drei

Generationen vorherr

ſchend war: den fleißi

ger, intelligenter und

dem Fortſchritt zugäng

licher Männer.

Unter den Bedienſte

ten der Farmer ſind

die jungen Frauen und

Mädchen, welche die

Kühe hüten, oft be

wundernswerte Ver

treter ihres Geſchlechtes;

hübſch, gut gewachſen

und kräftig, ſind ſie mit

88
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Ausziehende Schafherde; im Hintergrunde der Loch Voil

herklettern oderan ſteilen

Abhängen munter gra

ſen. Oft laſſen ſie ſich

kaum von ihrer Um

gebung unterſcheiden,

und der Wanderer be

merkt ſie erſt, wenn er

ſie davonſpringen oder

durch ein Blöken auf

merkſam gemacht, einige

der unausſprechlich

harmloſen ſchwarzenGe

ſichter hinter Klippen

und Gebüſchen hervor

lugen ſieht. Rührend iſt

die Sorgfalt, mit der

die Mutter das Lamm

beim Herannahen Frem

der zu ſchützen ſucht, mit

der ſie es gegen Wind

und Wetter mit ihrem

eignen Leibe deckt. In

den entlegenen Diſtrikten

der Hochlande fehlt es

den Kindern der Farmer

und Hirten oft an gleich

altrigen Gefährten. Das

Schaf muß ihnen dieſe

erſetzen; es wird im

Verein mit dem treuen

Hunde der Freund und
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einander geratene

Herden wieder zu

trennen. Daß er

die Verantwort

lichkeit ſeiner Auf

gabe fühlt und

unabhängig von

beſonderen Befeh

len handelt, habe

ich ſelbſt beobach

ten können. Der

Hund arbeiteteun

ter einem Schäfer

auf der Südſeite

eines Hügels, wo

die Waſſerſcheide

Grenze und keine

Umzäunung vor

handen war, ſie

anzuzeigen. Ohne

die geringſte Wei

ſung ſeines Herrn

Langhörniges rauhhaariges Rindvieh in Schottland

Vertraute ihrer erſten Jugendjahre, ihr beſter und

verträglichſter Spielgenoſſe. So finden wir auf

unſern Bildern je drei dieſer verſchiedenartigen

Kameraden im beſten Einvernehmen beiſammen.

Das Schaf, das ſeinen ſchwarzen Kopf zutraulich

an den kleinen Hochländer anſchmiegt, iſt mit ihm

aufgewachſen; es hat ihn täglich geſehen, iſt mit

ihm umhergetollt und hat ſeine kleinen Freuden

und Leiden mit ihm geteilt, ſich an ihn gewöhnt

und alle Scheu verloren.

Bei der Schafſchur

Der getreue Eckart der Herde iſt der Hund

non plus ultra, der Collie. Es iſt ein gut Teil

Tinte verſchrieben worden, um ſeinen Urſprung,

den man übrigens bis auf den heutigen Tag noch

nicht kennt, und die Ableitung ſeines Namens feſt

zuſtellen. Einige ſagen, das Wort „Collie“ ſei

identiſch mit „Cooly, Colly, Coley, Cooley“, was

zweifellos die Bedeutung „ſchwarz“ hat. Andre

Sprachkundige vermuten, der von col = ſchwarz

herrührende Name habe auf ſeine Eigenſchaft als

Hüter des ſchwarzen Hochlandſchafes Bezug. Chaucer

gebraucht „Colle“ als Eigennamen eines Hundes,

und Collie wäre demnach als Diminutiv aufzu

faſſen. Laſſen wir alle andern Deutungen beiſeite!

Etwas jedenfalls iſt über allen Zweifel erhaben,

und das iſt die große Beliebtheit, die das Tier

vollauf verdient. Seine Intelligenz iſt ſprichwört

lich geworden, und es iſt in der Tat ſchwierig,

ſeine Fähigkeiten richtig zu würdigen. Der Collie

denkt und handelt nach eignem Ermeſſen unter

Schwierigkeiten und Lagen, die ihm neu ſind; und

in Dingen, die mit ſeinen beſonderen Pflichten zu

ſammenhängen, findet er faſt immer den rechten

Weg. Er arbeitet mehr nach Zeichen als nach der

Stimme, die er bei größeren Entfernungen oft nicht

hören kann. Wer ihn nicht ſelbſt in der Ausübung

ſeines Berufes geſehen hat, dem könnte eine Schilde

Yung ſeiner enormen Geſchicklichkeit direkt roman

haft erſcheinen. Wenn zum Beiſpiel ein fremdes

Schaf unter die Herde geraten iſt, ſo läuft der

Hund oft über den Rücken der andern hinweg und

Vertreibt den Eindringling in bewundernswerter

Ohne ihn würde es unmöglich ſein, inWeiſe.

lief er hinauf und

hinunter, ſuchte

und trieb fremde

Eindringlinge, die

ſich des beſſeren Futters wegen unter ſeine Herde

gemiſcht hatten, über die Nordſeite des Hügels zurück.

Dabei umkreiſte er die andre Herde

mit großer Geſchwindigkeit und hielt

ſie ſo zuſammen. Mit dieſen Eigen

ſchaften als raſtloſer Arbeiter und in

telligenter Gefährte ſind die Vorzüge

des Hundes noch nicht erſchöpft: auch

als Wache für Haus und Hof erweiſt

er ausgezeichnete Dienſte; er übernimmt

inſtinktmäßig die Rolle des Beſchützers

über denjenigen, vor dem er Reſpekt

hat, und iſt ſo der unerſetzliche Freund

ſeines Herrn, des Schäfers.

Das Leben dieſer Männer iſt Mühe

und Arbeit trotz ſeiner anſcheinenden

Einförmigkeit. Der Schäfer verbringt

ein Drittel von 24 Stunden unter freiem

Ä vielleicht in Wind und Regen,

agel und Schneeſturm. Abgehärtet

gegen jede Witterung, erträgt er ihren

Wechſel ohne Murren. Die Mehrzahl

der Leute weiß mit großer Geſchicklich

keit die Bag-pipe zu ſpielen, das ſelt

ſame Inſtrument, dem wir den wenig

poetiſchen Namen Dudelſack gegeben

haben. Die ſeltſamen Weiſen, variierte

Themata mit wiederkehrendem Refrain,

würden freilich im Salon kaum an

ſprechen, klingen aber eigenartig und

ſchön in der Einſamkeit der Berge.

Sein abgeſchloſſenes Leben macht den Schäfer ſchweig

ſam und regt ihn zum Nachdenken an. In Diskuſ

ſionen über Fragen von allgemeinem Intereſſe, in die

er ſich gern einläßt, haben wir oft Gelegenheit, ſcharfen

Verſtand und logiſches Denken zu bewundern, die

dieſen ſchlichten Mann zum Philoſophen machen.

Ein weiteres Drittel des Tages weilt er bei ſeinen

Büchern, die zwar nicht zahlreich, aber gewiß nicht

das Werk von Dummköpfen ſind. Dabei iſt er

durchaus kein Feind der Geſelligkeit. Nach des

Tages Laſt und Mühe tut er gern einen herzhaften

Schluck oder ſticht mit ſeinem Nachbar eine Flaſche

aus; auf die Waſſertrinker und die ganze kränkelnde

Zunft der Temperenzler iſt er nicht gut zu ſprechen.

Das letzte Drittel endlich füllt – last not least –

ein geſunder Schlaf aus, wobei Abend- und Morgen

gebet ſelten vergeſſen wird.

Zum Schluß noch einen Blick in die ſchwer

mütige, düſtere Landſchaft, die ihre Bewohner im

Laufe der Jahre dem eignen Charakter allmählich

angepaßt hat. Unabſehbar dehnen ſich die Hoch

flächen, Heide ſoweit das Auge reicht, und in tief

eingeſchnittenen Tälern blinken die ſtillen Spiegel

der Hochlandſeen. Dieſe Seen, die wie die nor

wegiſchen Fjorde das Land durchziehen, ſind der

größte landſchaftliche Reiz Schottlands. An ihnen

verſammelt ſich an ſchönen Herbſttagen die vor

nehme Geſellſchaft Englands und Schottlands, um

ihre ſtille Schönheit zu genießen oder ſich dem Ver

gnügen der Jagd hinzugeben. Denn Schottland

iſt nicht nur das Paradies des Schäfers, es iſt auch

das Eldorado des Jägers. Ja, Schottland iſt

Drei Hochländer

ſchön, es hat nur einen Fehler, und den will ich meinen

Leſern zumSchluß doch nicht verſchweigen, das iſt der

ſchottiſche Regen. Auch er gehört zu den Eigentümlich

keiten des Landes – aber nicht zu den angenehmen.

Auf der Weide am Loch Voil
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Phot. A. Weger

Der Kronprinz von Schweden und Prinz Eitel Friedrich

bei der Einweihung der Guſtav-Adolf-Kapelle bei Lützen

M o t i 3 b lä t f er

Die Einweihung der Gustav-Hdolf-Gedächtniskapelle

Auf dem Schlachtfelde von Lützen iſt zur Erinnerung an

den Schwedenkönig Guſtav Adolf, der dort den Heldentod

erlitt, auf Veranlaſſung einer ſchwediſchen Patriotin, die in

hochherziger Weiſe die erforderlichen Mittel zur Verfügung

ſtellte, eine Gedächtniskapelle errichtet und am 6. November

dieſes Jahres, dem 275. Todestage des großen Feldherrn,

feierlich eingeweiht worden. Als Vertreter des Kaiſers nahm

Prinz Eitel Friedrich von Preußen an der Feier teil, und

aus Schweden waren Kronprinz Guſtav und zahlreiche andre

offizielle Perſönlichkeiten und Abordnungen erſchienen. Um

2/2 Uhr begann die Aufſtellung der Prozeſſion zur Gedächtnis

kapelle, bei der ſchwediſche Studenten das ſchwediſche Banner

vorantrugen. Unmittelbar hinter ihnen ſchritten die beiden

königlichen Hoheiten, denen ſich unter andern die ſchwediſchen

Militärdeputationen, die Vertreter des ſchwediſchen Adels ſo

wie der ſchwediſchen Schulen und der einheimiſchen und von

auswärts erſchienenen Geiſtlichkeit mit Erzbiſchof Ekman an

der Spitze anſchloſſen. Die Feier an der Kapelle wurde durch

den Choral „Ein feſte Burg iſt unſer Gott“ eingeleitet, wor

auf Superintendent Geheimer Kirchenrat Dr. Pank, Leipzig,

die Feſtrede hielt. Nach einem Geſang des Upſalaer Studenten

Phot. A. Hoffmann

Die amerikaniſchen Austauſchprofeſſoren Hadley und Schofield

auf dem Wege zur Berliner Univerſität

chors übergab Rittmeiſter von Linder als Vertreter ſeiner

Mutter, der Stifterin Frau Ekman, die Kapelle der Stadt

Lützen. Erzbiſchof Ekman und Generalſuperintendent Jacobi

nahmen darauf die Weihe vor, nach der beide Geiſtliche längere

Anſprachen hielten. Die ſchwediſchen Vertreter legten gegen

150 prachtvolle Kränze am Schwedenſtein nieder. Bei einem

Feſteſſen, das ſpäter in Lützen ſtattfand, brachte der ſchwediſche

Miniſter von Hammarſkjöld einen Trinkſpruch aus, in dem

er ausführte, Schweden würde auf dem Schlachtfelde wohl

keine entſcheidende Rolle mehr ſpielen, aber es gebe

andre Gebiete, auf denen es für die Entwicklung des

Menſchengeſchlechts Bedeutungsvolles leiſten könne.

Die neuen amerikanischen „Hustausch

professoren“

Am 30. Oktober fanden in der Aula der Ber

liner Univerſität vor einer zahlreichen Zuhörerſchaft

in Gegenwart des Kronprinzen, der als Vertreter

des Kaiſers erſchienen war, des Kultusminiſters

Dr. Holle und des amerikaniſchen Botſchafters

Tower die Antrittsvorleſungen der beiden neuen

„Austauſchprofeſſoren“ aus Amerika, Präſident

Dr. Hadley von der A)ale-Univerſität und Profeſſor

Dr, Schofield von der Harvard-Univerſität, ſtatt.

Der Rettor der Berliner Univerſität, Geheimer

Regierungsrat Profeſſor Dr. Stumpf, eröffnete den

Akt mit einer kurzen Anſprache, in der er den

Verſammelten die beiden Profeſſoren gewiſſermaßen

vorſtellte und verkündete, daß Profeſſor Hadley

in ſeinen deutſch gehaltenen Vorleſungen die volks

wirtſchaftlichen und ſozialpolitiſchen Verhältniſſe

in den Vereinigten Staaten behandeln. Profeſſor

Schofield in engliſcher Sprache die reichen Schön

heiten der engliſchen Literatur des Mittelalters den

Hörern erläutern werde. Hierauf ſprach zuerſt Pro

feſſor Hadley kurz über ſeine Lehraufgabe, wobei

er ſeiner Sympathie und Bewunderung für die

deutſche Wiſſenſchaft lebhaften Ausdruck gab, dann

äußerte ſich in ähnlicher Weiſe Profeſſor Schofield

über die engen Beziehungen zwiſchen dem ameri

kaniſchen und deutſchen Geiſtesleben, über die deutſche

Kultur und über das Thema ſeiner Vorleſungen.

Profeſſor Hadley, ein Mann von etwa fünfzig

Jahren, hat einen Teil ſeiner Studienjahre an der

Berliner Univerſität zugebracht und Gneiſt,

Treitſchke, Preuß, Curtius und Wagner zu Lehrern

gehabt, Profeſſor Schofield iſt als Sproß einer

engliſchen Familie 1870 in New York geboren. Er hat an der

Harvard-Univerſität unter den Angliziſten Francis J. Child

und G. L. Kittridge, in Paris unter Gaſton Paris, in Chri

ſtiania unter Sophus Bugge, ferner in Oxford und Kopen

hagen ſtudiert.

Phot. Th. Jürgenſen

Das deutſche Kaiſerpaar begibt ſich in Vliſſingen auf die Jacht

„Hohenzollern“ zur Ueberfahrt nach England

früher ein, als man in Portsmouth erwartete. Der Prinz

von Wales, der deutſche Botſchafter Graf Wolff-Metternich

und der engliſche Ehrendienſt wurden bei Spithead, bis wohin

ſie mit einem engliſchen Torpedoboot entgegengefahren waren,

durch eine Pinaſſe der „Hohenzollern“ an Bord der letzteren

geholtund vom Kaiſer

am Fallreep empfan

Phot. Hans Breuer

Das Schulſchiff „Blücher“, auf dem eine Keſſelexploſion ſtattfand

Die Hnkunft des deutschen Kaiserpaares in England -

Der bisherige Verlauf des Beſuchs, den das deutſche Kaiſer

paar dem engliſchen Hof macht, hat ſelbſt die höchſten und

größten Erwartungen übertroffen; die königliche Familie, das

engliſche Volk und die Preſſe wetteifern miteinander, den er

lauchten Gäſten Aufmerkſamkeiten zu erweiſen und ihre freund

ſchaftlichen Gefühle und ihre Bewunderung für die deutſche

Nation zu beteuern. In Deutſchland findet dieſer herzliche Emp

fang überall ein kräftiges Echo, denn man weiß hier die engliſche

Freundſchaft zu ſchätzen und hat die zeitweilige Entfremdung

zwiſchen den nahe verwandten Nationen ſtets bedauert. Ein

eigentümlicher Zufall wollte es, daß die Reiſe des Kaiſer

paares, das von Vliſſingen aus auf der Jacht „Hohenzollern“ die

Ueberfahrt nach Spithead machte, ebenſo wie im letzten Sommer

die Ueberfahrt König Eduards auf ſeiner Reiſe nach Wil

helmshöhe, durch den im Kanal herrſchenden Nebel eine Ver

zögerung erlitt und dadurch das offizielle Begrüßungsprogramm

erheblich geſtört wurde. Die engliſche Kanalflotte, die zur

Begrüßung des Kaiſerpaares von Portland nach Spithead

ausgelaufen war, mußte den Kreuzer „Topaze“ ausſenden,

um die deutſchen Schiffe zu ſuchen. Dieſe trafen dann doch

gen. Die Stadt Ports

mouth hatte vielfach

geflaggt. Große

Volksmengen hatten

auf Booten im Hafen

ſowie an der Strecke,

die der Sonderzug

vom Hafen durch die

Stadt befuhr, Auf

ſtellung genommen

Und bereiteten den

Majeſtäten ſtürmiſche

Ovationen.

Die Explosion auf

dem „Blücher“

Die deutſche Krieas

marine hat kürzlich

wieder ein ſchreck

liches Unglück in ihren

Annalen zu verzeich

nen gehabt. Am

6.November morgens

kurz nach neun Uhr

fand auf dem bei

Mürwik in der Flens

burger Föhrde vor

Anker liegenden

früheren Schulſchiff

„Blücher“ eine

Dampfkeſſelexploſion

ſtatt, die überaus

ſchwere Folgen hatte. Das Unglück ereignete ſich während

des im Maſchinenraum an die Maſchinenwärter erteilten

Unterrichts. Von außen ſah man plötzlich eine mächtige

Rauch- und Feuergarbe, die das Schiff für einen Augen

blick völlig einhüllte. Der Teil des Mittelſchiffes, in dem der

Keſſel ruhte, war völlig zerſtört. Aus den Trümmern heraus

waren lautes Schreien und entſetzliche Hilferufe vernehmbar.

Durch die gewaltige Exploſion wurden die Leute an die

Wände und Decken geworfen. Der Anblick, der ſich den Leuten

des zu Hilfe eilenden Bootes ergab, war entſetzlich. Vielen

der Verletzten waren Arme und Beine abgeſchlagen, andern

waren die Köpſe fortgeriſſen oder die Bruſt total zerquetſcht.

Von den 300 Mann, die ſich im Augenblick der Kataſtrophe

auf dem Schiff befanden, wurden 10 ſofort getötet, 22 mehr

oder weniger ſchwer verletzt. Von den letzteren ſind noch 5

geſtorben, ſo daß die Geſamtzahl der Opfer 15 beträgt. Die

vorläufige Unterſuchung hat ergeben, daß die Exploſion durch

Bedienungsfehler entſtanden ſein muß, die anſcheinend mit

einer Reihe unglücklicher Zufälle in Zuſammenhang ſtehen.

Zwölf der unglücklichen Opfer wurden am 9. November in

Flensburg unter allgemeiner Anteilnahme der Bürgerſchaft

und der Behörden beigeſetzt.

L 1 QUEUR
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Ernſt Zahn,

Verfaſſer des Romans „Lukas Hochſtraßers Haus“

Literariſche Feſtgaben

für den Weihnachtstiſch

aus dem Verlage

der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart

Moderne Kultur. Ein Handbuch der Lebens

bildung und des guten Geſchmacks. In Verbin

dung mit Frau Marie Diers, W. Fred, Hermann

Heſſe, Dr. Georg Lehnert, Karl Scheffler, Dr. Karl

Storck herausgegeben von Prof. Dr. Ed. Heyck.

1. Bd.: Grundbegriffe – Die Häuslichkeit. 2. Bd.:

Die Perſönlichkeit und ihr Kreis. Vornehm ge

bunden jeder Band M. 15.–

Nur Peſſimiſten und Rückſtändige können heute

noch behaupten, daß das Kulturſtreben, das ſeit etwa

anderhalb Jahrzehnten immer ſtärker und bewußter

zum Durchbruch gekommen iſt, nicht ſchon von greif

baren und erfreulichen Erfolgen begleitet ſei; der Ruf

nach „künſtleriſcher Kultur“, wieviel Mißbrauch auch

mit ihm getrieben werden mag, hat überall, auf allen

Gebieten des geiſtigen und ſozialen Lebens, Taten ge

weckt, und wir ſtehen heute mitten drin im Werden

eines reicheren neudeutſchen Lebens. Ja, es iſt heute

ſchon ſo viel erreicht, daß ein zuſammenfaſſender Rück

und Ueberblick auf die Grundlagen und Faktoren,

auf die bisherigen Ergebniſſe und die weiteren Ziele

der Bewegung nicht nur als gerechtfertigt, ſondern

als ein Bedürfnis erſcheint. Dieſem Bedürfnis kommt

das jetzt abgeſchloſſene Werk „Moderne Kultur“

entgegen. Der Herausgeber ſelbſt hat zu dem erſten

Band die allgemeine zeitbetrachtende Einleitung ge

ſchrieben, Karl Scheffler die tiefgründigen und

lebensvollen Erörterungen über die äſthetiſchen Be

ſtrebungen der Gegenwart, Zuſammenhang von Lebens

führung und Kultur, Kunſtbildung, Stil und Ge

ſchmack des Wohnens. Die ſüdeuropäiſchen, franzöſiſchen,

engliſchen, neuerdings auch amerikaniſchen und japani

ſchen Einflüſſe auf unſre Anſchauungen, Lebensformen,

Stilrichtungen behandelt W. Fred, die „Muſik“ Karl

Correggio

Storck, „Die Liebhaberei des Sammelns“ Georg

Lehnert. Schon dieſe Inhaltsangabe läßt erkennen,

welch reicher und mannigfaltiger Inhalt allein ſchon

in dem erſten Band niedergelegt und nach welchen

Tendenzen er behandelt iſt. Die „Moderne Kultur“

will in erſter Linie nicht Regeln und Vorſchriften

geben, ſondern jeden zu ſelbſtändigem Denken, zum

Sehen mit eignen Augen und Hören mit eignen Ohren

anleiten. Die Fülle anregender, veranſchaulichender

Einzelheiten in dieſen letzteren Kapiteln erhält eine

beſondere Belebung durch die Bilderbeilagen, die,

nahezu achtzig an der Zahl, Beiſpiele aus moderner

Kunſt, Architektur und Kunſtgewerbe in vortrefflichen

Wiedergaben vorführen. Der zweite Band behandelt

die Perſönlichkeit und ihren Kreis. Hier werden auch

die großen ſozialen Fragen, die unſre Zeit bewegen,

mit in den Rahmen der Betrachtung gezogen. Der

Herausgeber ſelbſt ſchildert die Beziehungen des ein

zelnen zum Gemeinweſen und zum Staat. W. Fred

gibt einen kurzen Abriß der Geſchichte der Geſellſchaft,

während die bekannte Schriftſtellerin Marie Diers

das Kapitel der Liebe und Ehe, der Frauenfrage und

ſo weiter behandelt. Ganz beſonderen Reiz bietet

Hermann Heſſes feinſinniges, ſtiliſtiſch meiſterhaftes

Eſſay über den Umgang mit Büchern, und Schefflers

Aufſatz „Das Theater“, der den Band ſchließt, er

öffnet eine weite Zukunftsperſpektive. Die „Moderne

Kultur“ gehört unſtreitig zu den bedeutendſten Ex

ſcheinungen auf dem Büchermarkte der letzten Jahre.

Jeder moderne Menſch, der ſich mit Recht ſo nennt,

ſollte dieſes Werk geleſen haben.

Ricarda Huch,

Verfaſſerin des Romans „Ein Kampf um Rom“

Klaſſiker der Kunſt in Geſamtaus

gaben. 10. Bd.: Correggio. Des Meiſters

Gemälde in 196 Abbildungen. Herausgegeben

von Georg Gronau. Gebunden M. 7.–.

11. Bd.: Donatello. Des Meiſters Werke in

277 Abbildungen. Herausgegeben von Paul

Schu bring. Gebunden M. 8.–.

Die Apoſtel Petrus und Paulus

Aus: „Klaſſiker der Kunſt“ Bd. X: Correggio
-

In dem zehnten Bande der „Klaſſiker der Kunſt in

Geſamtausgaben“ wird zum erſtenmal das geſamte

Schaffen des Meiſters

von Parma in Nach

bildungen vereinigt der

Welt und damit ſowohl

der Kunſtgeſchichte, die

ſich mit erneutem Inter

eſſe Correggio zuwendet,

wie dem kunſtliebenden

Publikum eine höchſt be

achtenswerte Gabe dar

geboten. Aus der Voll

ſtändigkeit des Abbil

dungsmaterials, das ſich

nicht auf Geſamtrepro

duktionen der ſämtlichen

erhaltenen Werke be

ſchränkt, ſondern auch

eine große Anzahl von

Einzelaufnahmen ent

hält, erſteht vor uns die

künſtleriſche Perſönlich

keit Correggios in wahr

haft überraſchender Le

bendigkeit und Plaſtik.

Wunderbar anſchaulich

wird uns, wie in die

vier Jahrzehnte ſeines

kurzen Erdenwallens

(1494 bis 1534) die

ganze Entwicklung der

italieniſchenRenaiſſance

malerei wenigſtens andeutungsweiſe ſich zuſammen

drängt, wie ſeine durchaus nicht übermäßig zahl

reichen Werke alle Probleme, Ausdrucksmöglichkeiten

und Erfolge der klaſſiſchen Kunſt Italiens teils ſtreifen,

teils in originaler und vollendeter Weiſe ſelbſt ver

körpern. Dieſe unvergleichlich bedeutſame hiſtoriſche

Stellung des Künſtlers hat der Herausgeber des

Bandes, Dr. Georg Gronau - in meiſterhafter Weiſe

Liesbet Dill,

Verfaſſerin der Romane „Die kleine Stadt“

und „Eine von zu vielen“

anſchaulich zu machen verſtanden in der dem Umfang

nach knappen, inhaltlich deſto reicheren Einleitung, die

dabei den Benutzer des Bandes nicht minder auf die

Schönheit und die äſthetiſche Bedeutung der einzelnen

Werke hinleitet und zugleich aus dieſen Werken uns

den Menſchen Correggio, von deſſen äußerem Leben

wir ſo wenig wiſſen, heraufbeſchwört.

Erſt ſeit ein paar Jahrzehnten hat man Dona

tello in ſeiner ganzen perſönlichen Größe und ge

ſchichtlichen Bedeutung verſtehen gelernt. Sein Name

gehört ſeitdem zu denen, die der „allgemein Gebildete“

kennen muß. Es darf beſtimmt angenommen werden,

daß gerade dieſe neue Publikation, die der bekannte

junge Kunſthiſtoriker Paul Schubring heraus

gegeben und mit einer tief in das Weſen donatellesker

Kunſt eindringenden Einführung verſehen hat, viel

dazu beitragen wird, daß die markige, in göttlicher

Geſundheit und Lebensfülle aufragende Geſtalt des

Meiſters von immer weiteren Kreiſen aufrichtiger

Kunſtfreunde in ihrer Größe begriffen und wahrhaft

bewundert werde. Ja, es iſt vielleicht nicht zuviel

geſagt, wenn man behauptet, jeder Empfängliche muß

dieſen Großen lieben, wenn ſich deſſen Schaffen in

ſeiner organiſchen Entwicklung und in ſeinem unend

lichen Reichtum vor ſeinen Augen zu einem lückenloſen

Geſamtbild auftut und zuſammenſchließt. Das Leben

Donatellos umfaßt die acht Jahrzehnte von 1386 bis

1466, ſein Wirken leitet aus der Gotik in die Renaiſ

ſance hinüber, aus mittelalterlicher Gebundenheit in die

volle Entfaltung freier und ſouveräner Menſchlichkeit.

Vom Himmel und von der Erde. Ein

Weltgemälde in Einzeldarſtellungen von M. Wil

helm Meyer. Gebunden M. 7.–

Dr. M. Wilhelm Meyer, der bekannte Urania

Meyer, iſt zwar ein Wiſſenſchaftler von Weltruf, im

Grunde ſeines Herzens aber ein Poet von reinſtem

Waſſer. Er unterſcheidet ſich nur dadurch von andern

Dichtern, daß ſeine Phantaſie nicht an die Oberfläche

dieſer kleinen Menſchenerde gekettet iſt, ſondern frei

die unermeßlichen Weiten des Univerſums durchſchweift

oder hinabtaucht in das Reich des Feuers, das im

Innern des Planeten kocht. Für ihn iſt bereits alles

Gefühl, was für uns wohl ſchon erkannte Wahrheit,

aber noch nicht empfundene Schönheit iſt. Darum

liegt in ſeiner populären wiſſenſchaftlichen Schrift

ſtellerei ein hoher kultureller Wert; ſie belehrt uns

nicht nur, ſondern eröffnet auch unſerm Gefühlsleben

neue ungeahnte Weiten. Das gilt auch für das neueſte

Buch aus ſeiner Feder, das hier vor uns liegt. Ob

er uns die große Einheit des Weltbaus vors Auge

führt oder die Rieſen der Vorwelt wieder herauf

beſchwört, oder uns auch nur durch die Werkſtätten

der Menſchen leitet, von denen aus ſie ihre Blicke

tauſendfach geſchärft, durch das Univerſum ſchweifen

laſſen – immer weiß er uns durch die Liebenswürdig
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ines Stils, durch die Wärme des eignen Er

Ä in ſeinen Bann zu ſchlagen. Es iſt ein

jes Hausbuch über Hume und Äuns
j beſchert hat. Einer guten Auſnahme kann es

ſicher ſein.

-T

kas Hochſtraßers Haus. Roman von

Ä Ä Ä M. 3.50, gebd. M. 450.

Als ein reifer Künſtler hat ſich auch diesmal der

Schweizer Dichter bewieſen. Mit ſouveräner Sicher

heit ſtellt er die Geſtalten ſeiner Phantaſie vor den

Leſer hin, allen voran den bäuerlichen Patriarchen

kas Hochſtraßer, eine ſtark und feſt in ſich ruhende

Vollnatur, unbeirrbar in ſeinem Gefühl für das Gute

nd Rechte, klar in ſeinen Entſchlüſſen, ſtet im Han

den, voll Verſtändnis für Andersgeartete, unerbittlich

nur gegen das Schlechte. Und dies Schlechte muß er

vor allem an ſeinem Lieblingsſohn entdecken; denn von

all ſeinen Kindern erreicht ihn keines an Tüchtigkeit

und ſittlicher Lebensenergie. Der Dichter ſtellt ſich die

künſtleriſch und ethiſch ſchwierige, aber dankbare Auf
gabe, zu zeigen, wie der alteÄ mit feſter

Hand das Unkraut im eignen Hauſe ausrodet und

zugleich mit milder Hand das Gute, Lebensräftige

wieder zu ſich emporzieht und kräftigt. Seine Gehilfin

Donatello

bei dieſem Werk ſeines rüſtigen Alters iſt die ehemalige

Braut ſeines Sohnes, die er ins Haus genommen,

deren Kind er als ſeinen Enkel anerkannt hat. In

der Figur dieſer Frau hat Zahn eine ſeiner ſchönſten

und edelſten weiblichen Geſtalten geſchaffen.

Vier Erzählungen aus den „Helden des

Alltags“ von Ernſt Zahn. Für die Jugend

ausgewählt durch den Nürnberger Jugendſchriften

ausſchuß. Gebunden 90 Pfg.

Ernſt Zahn iſt längſt als einer der kraftvoll

en, ſittlich ernſteſten unter unſern lebenden Poeten

anerkannt; und ſpeziell der Band „Helden des All

tags“ hat ſich durch das ſtarke Mitklingen der Freude

an ſchlichter, phraſenloſer Charaktergröße und Selbſt

hingabe eine beſonders dankbare Gemeinde erworben.

Die Auswahl der vier aus den elf Geſchichten des

Bandes entſpricht dem pädagogiſchen Zweck in außer

ºrdentlich glücklicher Weiſe. Schon ſtofflich, denn in

dreien von den vier ausgewählten Erzählungen ſind

Kinder die „Helden“; aber, davon abgeſehen, auch

Wegen der einfachen, ſchon dem jungen Gemüt in ihrer

Schärfe und Tiefe begreiflichen Konflikte, auf denen

ſich jeweilig die klar überſichtliche Handlung aufbaut.

Die kleine Stadt, Tragödie eines Mannes

von Geſchmack. Roman von Liesbet Dill. Ge

heftet M. 4.–, gebunden M. 5.–.

Dieſes Werk der rühmlich bekannten Verfaſſe

in bedeutet ſchon inſofern einen neuen Fortſchritt

Ährem Schaffen, als mit dem Schickſal der einzelnen

Menſchen, die der Roman uns vorführt, ein wichtiges
und ſchweres Kulturproblem, das Verhältnis der kleinen,

Äegen Weltverkehr abliegenden Städte zu den

Fortſchritten des Lebens und Geſchmacks, verknüpft.

Rechtsanwalt Albius, aus kleineren Verhältniſſen ſtam

mend, aber reich begabt und innerlich fein angelegt,

hat ein wohlhabendes Mädchen geheiratet, ein klein

liches, dürftiges Weſen, das ihm, der ſie bei ſeiner

Weiterentwicklung gern mit ſich führen möchte, weder

folgen kann noch will. Zwei andre Frauen, die eine

gleich ihm ein höherſtrebendes und unbefriedigtes Klein

ſtadtkind, die andre eine geniale, lebensvolle Perſönlich

keit aus der „Welt draußen“, kreuzen ſeinen Weg,

ohne ihm ſeine Freiheit geben zu können. Immerhin

gelingt es ſeinen endloſen Bemühungen, in ſeinen

Mitbürgern wenigſtens ein Gefühl für höhere, weitere

Intereſſen zu wecken, ſie zur Anerkennung ſeines ſelbſt

loſen Strebens fortzureißen; und in echt dichteriſcher

Weiſe vertieft und verſöhnt es die Tragik ſeiner

Situation, daß dieſer äußere Erfolg genau mit dem

Moment zuſammentrifft, da jene hochbegabte Frau,

wieder in die Ferne reiſend, ihn einſam zurückläßt.

Detail von der Sängertribüne des Doms von Florenz

Aus: „Klaſſiker der Kunſt“ Bd. XI: Donatello

Eine von zu vielen. Roman von Liesbet

Dill. Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–.

In ihrem neueſten Roman hat die Verfaſſerin ein

wirtſchaftlich-ſoziales Problem, das Tauſende angeht,

künſtleriſch geſtaltet, wieder, indem ſie uns ein Einzel

leben vorführt, aber dies

Einzeldaſein mit einer

langen Reihe der ver

ſchiedenartigſten Exiſten

zen und Geſellſchafts

ſchichten in Berührung

bringend. Die „Eine

von zu vielen“, die der

Titel des Buches meint,

iſt ein junges Mädchen

aus völlig mittelloſer

Offiziersfamilie, das

nach dem Tode der El

muß, um ſich ſein Brot

zu ſuchen. Die arme

Aenne von Oſten war

eine muſterhafte Haus

tochter und wäre gewiß

eine nicht minder muſter

hafte Gattin geworden,

wenn ſie ihren Geliebten,

einen Offizier, der ebenſo

arm iſt wie ſie und der

ſich in der Hoffnung auf

eine reiche Erbſchaft

grauſam betrogen ſieht,

hätte heiraten können.

Aber um bei fremden

Leuten ihr Brot zu ver

dienen, ſich ihrer „Herr

ſchaft“ gegenüber eine

feſte Poſition zu ver

ſchaffen, dazu reichen ihre kleinen häuslichen Kennt

niſſe und Tugenden nicht aus und iſt ihr Empfinden

zu zart und ſkrupulös. So muß ſie in raſchem

Wechſel eine Stellung mit der andern tauſchen,

immer ſchlecht bezahlt, immer in tödlicher Angſt vor

den Zwiſchenzeiten, in denen ſie, die Mittelloſe, auf

die Güte von Verwandten, die ſelbſt wenig für andre

tern ins Leben hinaus

Vorderfuß eines Brontoſaurus

Aus: Wilhelm M. Meyer, „Vom Himmel und von der Erde“

tun können oder wollen, angewieſen iſt. Schlechthin

meiſterhaft ſind nun die einzelnen Poſitionen dieſes

Leidenswegs geſchildert. Es wird ſehr wenig zeit

genöſſiſche Romane geben – vielleicht keinen –, der

mit gleicher Sicherheit und Anſchaulichkeit eine ſo

große Zahl der verſchiedenſten Häuslichkeiten und

häuslichen Schickſale ſchilderte.

Der Kampf um Rom. Roman von

Ricarda Huch. Geheftet M. 5.–, gebunden

M. 6.–.

Mit dem erſten Teil ihrer „Geſchichten von

Garibaldi“ hat Ricarda Huch einen Erfolg bei der

Kritik und beim Publikum errungen, wie er in den

letzten Jahren wohl wenigen hiſtoriſchen Romanen be

ſchieden war. Da dieſer Erfolg nicht äußerlichen Um

ſtänden zu danken war, ſondern allein den ſtarken

künſtleriſchen Qualitäten des Werkes und der Emp

fänglichkeit der Leſer für dieſe künſtleriſche Größe,

ſo wird er auch dem zweiten Teil des Werkes treu

bleiben. Denn alle die Vorzüge, die den erſten Band

auszeichnen, finden ſich auch – und vielleicht noch in

verſtärktem Maße – im zweiten. Wie dort gibt auch

hier die Dichterin nicht eine Romanhandlung im ge

wöhnlichen Sinn: Szenen, die geeignet ſind, die han

delnden Einzelperſonen in ihrem Weſen und Wollen

Landhaus in Beckenham. Erbaut von Francis Hooper

Aus: Eduard Heyck, „Moderne Kultur“ Bd, I
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klar zu charakteriſieren, wechſeln in lockerer Folge mit

ſolchen, die gleichſam das ganze Volk im Rahmen der

Natur ſeiner Heimat uns vor Augen führen. Der

Band beginnt mit dem Italieniſch-Franzöſiſchen Krieg

gegen Oeſterreich 1859;Ä zeigt er uns in glanz

vollen Bildern die erfolg- und glorreichſte Tat im

Leben Garibaldis: die Eroberung und Befreiung

Siziliens durch die Schar der „Tauſend“; von der

Höhe dieſes Erfolges aber führt der Weg raſch bergab:

in nutzloſen Verſuchen, Viktor Emanuel und Cavour

zu raſcherem, überſtürztem Eintreten für Venetien und

Rom fortzureißen, verſchärft ſich der Zwieſpalt zwiſchen

Garibaldi und der Regierung, bis er zur Kataſtrophe

von Aſpromonte (1862) führt, wo der Befreier Italiens

von Soldaten des befreiten Italiens verwundet und

gefangengenommen wird.

Klärchen. Roman von A. Sommer. Ge

heftet M. 3.–, gebunden M. 4.–.

mehr des Verhältniſſes zwiſchen zwei Menſchen aus

verſchiedenen, durch eine Kluft getrennten Kreiſen.

Die ſchlechthin meiſterhafte Charakteriſtik und die

ſubtile Kunſt der Seelenanalyſe, die beſonders in der

männlichen Hauptfigur des Buches eine Glanzleiſtung

vollbracht hat, und die bewundernswerte Sicherheit in

der Darſtellung des Milieus der Hamburger Welt

heben den Roman, der in ſeiner ſchlichten Lebens

wahrheit an Theodor Fontane gemahnt, hoch aus der

Maſſe der literariſchen Modeware heraus.

Das Schweizerdorf. Ein Roman von

Viktor Frey. Geheftet M.5.–, gebunden M.6.–.

frohen und ſchmerzlichen Wechſelfällen, ſondern vor

“

allem das öffentliche Leben mit ſeinen Meinungs- und

Intereſſenkämpfen, für das er als echter Sohn j

als treuer Freund ſeines Vaterlandes ein ſtarkes, tj

kräftiges Intereſſe hat. »

In einem kraftvoll-ſchlichten, aber zugleich un

gemein elaſtiſchen Stil, der ſich, wo es darauf an

kommt, mühelos zur ſtärkſten dramatiſchen Wirkung

zu erheben vermag, ſchildert der Verfaſſer mit meiſter

hafter Anſchaulichkeit, in engſter Verknüpfung mit dem

Werdegang eines jungen Ingenieurs, das Leben in

einem ſchweizeriſchen Gebirgsdorf, und zwar nicht nur

das alltägliche Kleinleben der Bewohner mit ſeinen

“ezzºsº

Ohm Peter. Ein Roman von Max Dreyer.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–.

„Sº

Der Erzähler Dreyer iſt jahrelang hinter dem

Dramatiker Dreyer zurückgetreten. Wenn ich aber

vor die Wahl geſtellt würde, wem ich von beiden die

Palme reichen ſollte, ſo würde ich mich unbedenklich

für den Erzähler entſcheiden. Denn in der Proſa des

Romans und der Novelle kommt das Beſte in Dreyers

Kunſt, das ſtarke Heimatsgefühl, ungleich ſtärker zum

Ausdruck. Norddeutſch durch und durch, weiß er auch

in ſeinem erſten Roman die deutſche Oſtſeeküſte mit ihren

grünen Buchenwäldern und dem erfriſchenden Hauch

des Meeres ganz wunderbar zu ſchildern. Dem Ohm

Peter hat er viele Züge der eignen Perſönlichkeit ver

liehen, und auch die ganze Umwelt geſtaltet er gleich

d e

*

Zwei deutsch

Es iſt eine einfache, aber tief und zart empfundene

Herzensgeſchichte, die Geſchichte der Liebe oder viel

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Walsana

"D 0S Schweiz, 1800 M. ü. M.

ºr d Pension mit Zimmer von Frs. 8.– an.

e ®

Bordighera (Riviera).

«- Erhöhte aussichtsreiche Lage.

Pensionspreis 8–15 Frs. Centralheizung im ganzen Hause. Bes. L. Palombi.

Haus 1. R., Warmwasserheizung in allen Zim

mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

AIl.

-

«

A A E Von Deutschen bevorzugtes Haus,

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

Deutschgeführtes Haus.

Centralheizung. Mässige Preise.

«- AA

G1EHINTTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus T. R.

Appartements mit Bad und Toilette.

F„ Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

B A

* Gd. HÖfgl (2L0nkgº
vis-à-vis Kasino. Mod. Komfort. Central

A geöffnet. Kaiser, Direktor (Schweizer).

MONTE CARLO Hôtel du Helder

In der Nähe des Kasinos. Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.
«, w Besitzer: A 1bert Bremond.

Altrenom. Haus, am Meere gelegen. Renoviert. Mod. Komfort. Centralheizg. Lift.

5 Min. vom Kasino. Pension, Wein inbegriffen, von frs. 9.– an.

– Erstklassiges Familienhotel. –

MAA Deutsches Haus allerersten

M EA P EL Grand Höte- Ranges. Beste und schönste

I Hauser & Doepfner, Besitzer.

SD WW... Eſ AA W .

Nervi = Le Grand Hötel =

Warme Seebäder in allen Etagen. Diätetische Küche.

Geöffnet 1. Oktober bis 15. Juni. Bes. Voelschow-Utz.

N E R W bei Genua (Italien).

». Hotel und Pension Nervi.

geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und modernem

Komfort. Hotel Savoie in Rapallo, gleicher Besitzer.

Komf., neueste Warmwasserheizg.

RWErtl LPWUnte Gross. Garten, geschützte südliche

» Prospekte durch C. Beeler, Direktor.

A R A- S Mod. Haus I. R. 80 Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.

Das ganze Jahr offen.

VW LN - - H. D G S

EHE CD TEIA EE CD YAEA. Ä

C HOtel RiChemOnt U. TerraSSe.

Von Frcs. 9 – BeS. G. FC Ck hardt.

( HO N Terminus Hotel Milan

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

heizung überall. Mäss. Preise. Das ganze Jahr

WeGT ersten Ranges T-E

«“ SD

L - WWW

. . . . . I

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Imit grossem, herrlichem Park. Deutsches Haus I. Ranges.

bei Genua,

Klimatischer Winterkurort

Hotel Und Pension Victoria.

SD a If HÜTEL SAW0IE

h. G0llllll 0TEL SAV0E., O Deutsches Haus mit allem modern.

Lage. Saison Ende Oktober bis Mai.

bei Genua
Familie Fanconi,

Besitzer.

T
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„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr.12.

Versenden gratis

neuesten Katalog

" " - Y m e

Violen, Celli
mit Original-Illustrationen be

rühmter italienisch. Meister.

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise.

Tausch. Gutachten.

Atelier für Reparaturen

Hamma & Co.,
Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

SD SD « O

Riviera di Levante.
Altrenommiertes, mit allem Komfort ausgestattetes Haus.

Beste Lage Nervis, vollständig windgeschützt, inmitten pracht

vollster Park- und Gartenanlagen, in direkter Verbindung mit

der Strand-Promenade. – Orchester.

P- Bon-Giger, Direktor,

im Sommer Hotel Uetliberg bei Zürich.

Stuttgart.

Eugen Gärtner, StuttgartW. #
Kgl. Hof-Gelgenbauer. Fürstl. Hohenz. Hofs

Handlungalter Streichinstrumente.

Anerkannt - - ,

grösst8S

Lager in

der hervorragendsten

italien.,französ. u. deutsch. Meister.

Weitgehende Garantie. – Für absol.

Reellität bürgen feinste Referenzen.

Spezialität: Geigenbau. Selbstgefert. §

Meisterinstrumente. Berühmtes Re- §

paratur-Atelier. Glänzend.Anerkenn.

H -- f
Für gebildeten Herrn, 30 Jahre alt,

von großer, ſtattlicher Figur und ſehr

ſympathiſcher Erſcheinung, einziger Sohn

einer erſten Familie, Mitinhaber des hoch

rentablen, väterlichen Geſchäftes (Vater

Millionär), wird

zwecks Heirat geſucht.

hang nicht ausgeſchloſſen. Aehnliches

Vermögen wie des Suchenden, jedoch

ca. 300,000 Mk. erwünſcht. Gefl. Offert.

bei Zuſicherung ſtrengfter Diskretion unt.

R. K.30 an Réunion internationale Ernst

Gärtner, Dresden, Terraſſen-Ufer 27 I,

erbeten. -

Witwe ohne An

NizzÄFalace Hote

alter Üiolinen,

eeignete Verbindung

(DSG + I. Ranges. ... r

Braut- und Hochzeit-
Seidenstoffe.WundervolleAuswahl.Versand nach allen Ländern. Musterfranko

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie., Kgl. Hof, Zürich (schweiz

F
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Deutsches Haus

Modern. Komfort.

Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyar.

7WTHOTELTSTTPETERSBÜFF
NIZZA Promenade des Anglais

Hotel Westminster

iZZd Gd. Zotel des Palmiers

Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung in allen Zimmern. Grösser Garten.

Staubfreie, ruhige Lage.

F- Hummel, Deutsch-Schweizer,

A « «

- > 7 Z , Z - - 3: I. Ranges; Centralheizung. Direkt am Meer ge-
S . . legen. Von Deutschen viel besucht. Bescheidene

M Pensionspreise. Schweizerische Direktiot.

Deutsches Familienhaus I. R.

200 Zimmer, wovon 30 Appartements mit Bad,

Centralheizg. Gr. Garten, Park. Vornehmste zentrale

L

erminus-Hotel
Ersten Ranges, vis-à-vis des Bahnhofs. Das ganze

Jahr offen. Gänzlich renoviert. 150 Zimmer.

20 Privatbäder. Heisswasserheizung überall. Elektr.

Aufzug. Feinste Küche.

Neuer deutscher Besitzer: Henri M or . o ck, auch Besitzer des Hote

de Berne und Hotel de Suède.

Zwischen San RemoÜSpºttlef -/ • und Bordighera. Jöfe/ d? I7 /ºº.

Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, Sonniger Lage, inmitten gross. Gartens,

staubfrei. Lawn Tennis, Warmwasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise.

Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

Porto Maurizio bei San Remo

(Italien. Riviera),

Neues Haus. 120 Zimmer und Salons.

Mässige Preise.
Riviera Palace Hotel.

«-- ltal. – HIE 1V Etia Pa 1 "K HI 1 ==

R A.PALT-O (Äa ÄÄº raaeeÄ

RAFALLO Grand Hotel

ſº Mºº-W (Ital Riviera) Augusta Victoria,

K N NEMſ Gºd Hotel Méditerranée.

I. R., bedeut. Vergrössert u. vornehm eingerichtet,

Zentralheizung. Parkettböden. Eigens installierte

Kränchen.

MeerWasserbäder im Hotel. Park

Herm. Seibel.

Winterkuren

(Wintersport).

Sanatorium von Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Besonders geeignet für Winterkureſ»

Zander-Institut. Behandlung von Neº

ven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden,

Herzkrankheiten, Gicht etc. Chefarzt

Dr. Loebell. früh. Oberarzt im Lahmann'

Sº Sanatorium. Illustrierte Prospekte freiÄS SZI ZS ## »

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.
Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passai.

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz. Keine Lungenkranken.

Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-Gesellschaft Charlottenbuº

Ein Neues Feld für Sportleute,

«- Reisende u. s. w. ist

auf das «

W0llkommenste

eingerichtet zu

Sanatorium
San -Rat Dr. Köhler

BAD - ELSTER

(in Verbindung mit Carlton Hotel,London)

= RoMEgy, INDIEN =

Eden-Hotel-Ä
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ÄÄ. auch in dieſem Werke zur Geltung;

jtlich einige Nebenfiguren erinnern in ihrer derben

jehſigkeit und ihrem goldenen Herzen an die Ge
ſtalten ſeines großen Landmanns Fritz Reuter.

Die Liebe Daria Lantes. Ein römi
ſcher Roman von Richard Voß. Geheftet M.5.–,

gebunden M. 6.-.

–

auf dem Richard Voß ſeit Jahrzehnten heimiſch iſt

jd mit ſeiner raſtloſen, wunderbar beweglichen Phan

ſie immer wieder von neuem originelle poetiſche

Soffe aufzufinden weiß, bilden auch den Schauplatz

ſeines jüngſten Romans, „Die Liebe Daria Lantes“.

Fejer, der den Dichter in ſeinen charakteriſtiſchen

Fºerken kennen gelernt hat, weiß, daß er es ſich mit

den pſychologiſchen Problemen, die er ſeinen Werken
zugrunde legt, nicht leicht macht; ſeine Geſtalten ſind

faſt immer außergewöhnliche, komplizierte, oft exzen

triſche Naturen, deren inneres und äußeres Leben ſich

nicht nach Alltagsnormen abſpielt und zu den außer

ordentlichſten Konflikten führt. Das gilt auch von

dem Blick aus den eignen Fenſtern. Dreyers derungen aus dem modernen römiſchen Geſellſchafts

leben wechſeln ab mit wundervollen, grandioſen

Bildern der italieniſchen Landſchaft, in denen Richard

Voß ja von jeher eine unübertroffene Meiſterſchaft

entfaltet hat.

Allerlei Liebe. Drei Geſchichten von Mar

garete Siebert. Geheftet M. 4.–, gebunden

M. 5.–.
„“

Rom und die Campagna, der klaſſiſche Boden,

Eine neue Dichterin tritt mit dieſem Band, deſſen

drei Novellen zuerſt in Zeitſchriften erſchienen ſind, vor

ein weiteres Publikum, eine Dichterin, die raſch eine er

leſene Gemeinde finden wird bei den Freunden einer

vornehmen, ſtilvoll verhaltenen und doch innerlich

lebenswarmen Kunſt. Manches in ihrer Art erinnert

an Ricarda Huch, in der Weiſe einer Familienähnlich

keit, die ja auch nicht ausſchließt, daß die, denen ſie

gemeinſam iſt, daneben doch völlig eigne, individuell

ausgeprägte Phyſiognomien tragen. – Margarete

Siebert gibt uns, wie Ricarda Huch, ſtilvoll abgetönte

und umgeſtaltete Bilder des Lebens; gleich jener liebt

ſie es, die Schickſale ihrer Menſchen, durch mehrere

Generationen vorbereitet, ausklingen zu laſſen, ſie auf

mannigfach verſchlungenen und wechſelvollen Wegen

zu führen. Doch erkennen wir überall, daß dieſe Ge

meinſamkeit aus einer inneren Verwandtſchaft, nicht

durch ein äußerliches Nachahmen bedingt iſt.

Bruchſtücke aus den Memoiren des

Chevalier von Roqueſant. Heraus

gegeben und geordnet von Grethe Auer. GeheftetMk. 5.–, gebunden Mk. 6.–- H '

Das Werk iſt in erſter Linie ein Kulturgemälde

mit weitem Horizont und reichen Perſpektiven, mit

den ſcharfen Kontraſten, in denen der äußere Glanz

und der im Innern beginnende Verfall der Aera

Ludwigs XIV. nebeneinander ſtehen. Aufs engſte wird

das private Leben des fiktiven Verfaſſers der „Memoiren“

mit den geſchichtlichen Vorgängen verknüpft. Wie

aus der Kinderfreundſchaft zwiſchen dem Chevalier

und der lieblichen Benedikte allmählich die Liebe heran

wächſt, wie dieſe Liebe alle Gegenſätze der Religion

und des Standes überwindet, nach langen Jahren

ſcheinbar hoffnungsloſer Trennung endlich doch zum

Glück eines friedvollen, reich geſegneten Lebensbundes

geführt wird, das iſt der ſozuſagen „rein menſchliche“

Inhalt des Romans, der auch diejenigen vollauf be

friedigen wird, die ſeinem hiſtoriſchen Gehalt fremder

gegenüberſtehen.der großen Sängerin Daria Lante. Glänzende Schil
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Der Einſiedlerkrebs und ſeine Hausfreundin

Ein klaſſiſches Beiſpiel für Tierſymbioſe

Sº egoiſtiſch die meiſten Tierweſen nur ihrer Art leben und im

Kampfe um das Daſein mit andern Arten rückſichtslos in

erbittertſte Konkurrenz treten, ſo gibt es doch auch Fälle, in denen

verſchiedene Tierarten zu andern in näheren, beſſeren Beziehungen

ſtehen. Es kommt da von Verhältniſſen, in denen verſchiedene

Tierarten zuſammenwohnen, miteinander gemeinſame Tiſch

genoſſenſchaften bilden, zu weit engeren Verbindungen, bei denen

ein Teil dem andern Dienſte leiſtet. Solcher Mutualismus, wie

der Zoologe dieſe Wechſelbeziehungen im allgemeinen nennt, kann

ganz geſetzmäßige Formen annehmen, ja die Verbindung kann

eine ſo innige werden, daß ein Teil ſchwer oder gar nicht ohne

den andern exiſtieren kann. Man ſpricht da von echter Symbioſe.

Die Biologie weiß uns über eine Fülle ſolcher lockerer und

engerer Beziehungen zwiſchen verſchiedenartigen Tieren zu be

richten.

Schon die Alten kannten das Verhältnis, das zwiſchen den

Muſchelwächtern (Pinnotheres), erbſen- bis haſelnußgroßen Krebſen,

und den Stock- und Miesmuſcheln beſteht. Die Krebſe leben im

Innern der Schale zwiſchen den Kiemenlappen der lebenden

Muſchel und entgelten ſolchen Schutz, indem ſie ihren Hauswirten

Abfälle der Nahrung, die ſie von ihren Verſtecken aus erbeutet

haben, zukommen laſſen.

Die Holothurien, walzenförmige Stachelhäuter des Meeres,

ſind gegen mechaniſche Reize überaus empfindlich. Wie man in

Seewaſſeraquarien beobachten kann, ziehen ſie ſich bei einiger

maßen unſanfter Berührung krampfhaft zuſammen, ſtoßen dabei Der große Bernhardskrebs mit zwei Seeanemonen

ſogar ihre Kiemen, den Darm und die andern Eingeweide aus

der Kloake hervor und werfen ſie weg. Trotz ſolcher Empfj

lichkeit laſſen ſie den Schlangenaal (Fierasfer), einen 16 bis

20 Zentimeter langen Fiſch, in ihren innern Kiemen Wohnung

nehmen. Man ſieht den Aal vorſichtig aus der Seewalze heraus

kommen, hurtig herumſchwimmen, verfolgt, aber blitzſchnell wieder

in der Holothurie verſchwinden.

Welche verſchiedenartigen Gäſte. feindliche, geduldete und ge

hätſchelte, leben bei Ameiſen! Kennt man doch von Inſekten

Ä weit über tauſend Arten, die als Gäſte im Ameiſenhauſe

eben.

Verſchiedene Taſchenkrebſe ſind über und über von Schwamm

tieren, Seepocken, Röhrenwürmern beſetzt, ſo daß die herum

wandernden Krebſe wandelnden Tierwäldern gleichen. So

maskiert, können ſich die Krebſe viel leichter an ihre Beute

Waſſerwechſel und der leichtere Nahrungserwerb zugute.

Mit beſonderer Vorliebe ſiedeln ſich auf den Schneckengehäuſen

von Einſiedlerkrebſen Hydraktinien an, deren Einzelpolypen einen

Kranz einfacher Fangarme haben. Dieſe Tiere bilden auf dem

Gehäuſe des Einſiedlerkrebſes, das dieſer zum Schutze ſeines

empfindlichen Hinterleibes bezogen hat, raſenartige Kolonien.

Nähert ſich dem Krebs ein Feind, ſo ſchlagen die knapp um die

Mündung des Gehäuſes angeordneten Wehrpolypen ihre Neſſe

organe taktmäßig nach dem Angreifer und vertreiben ihn.

Das klaſſiſche Schulbeiſpiel für Tierſymbioſe, viel beobachtet

und oft geſchildert, iſt aber immer noch das Zuſammenleben

von Einſiedlerkrebſen mit Aktinien. Da iſt einmal der Bern

hardskrebs (Eupagurus bernhardus) des Atlantiſchen Ozeans und

der Nordſee. Sonſt in ſeinem Baue unſern Flußkrebſen, den

Dr. Ernst Sandow's

ÄEMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen !

AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz

nach Dr. Hesse, zur Heilung und Verhütung äusserer katarrhalischer und

entzündlicher Augenerkrankungen, sowie zur Pflege der Augen. Die

spezifische Wirkung des Emser Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat

sich auch bei diesen Augenbädern bewährt.=

Preis komplett M- -50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR. H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nervensystem gestärkt
F“ Man Ä. jedoch ausdrücklich das echte „Dr- HOMMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden.

-
--------

TTF
im sonnigen Hochgebirg, als Heilmittel gegen

N. EUR AS TH E N

ZU CD Z-Engadin (Schweiz), Kurhaus Concordia

Sanatorium (Lungenkranke ausgeschlossen).

Deutscher Kurarzt: Dr. med. G- Mangole

Blutarmut

Asth na

(Erholungskuren)

Wer heiraten will

muss sparen. Wer

Dr. Oetker's

Backpulver und Vanillinzucker

anwendet, folgt nur dem Ge

bote der Sparsamkeit.

Receptbücher gratis und

franco Von

Dr. A. Oetker,

Bielefeld

ASPIRATOR

STAUBSAUG

APPARAT

-DES

greift jetzt nach

sºlate
diebevorzugte Mark Franchº

EgººEZ

O O

Das beste Weihnachtsgeschenk für Damen

und Herren.

SAFETY-FÜLLFEDER

ist von unschätzbarem Wert, wenn Feder und

Tinte auswärts gebraucht werden, an Plätzen,

Wo es oft an geeignetem Schreibgerät mangelt.

Man kann sie in jeder Lage ünd in jeder

Tasche tragen; sie läuft nie aus und ist stets

Schreibfertig, gleichviel, ob sie täglich oder nur

gelegentlich gebraucht wird.

In allen ersten Papiergeschäften käuflich. Illustrierter Katalog

gratis von Fabriklager: SCHWAN-BLEISTFT-FABRIK Nürnberg,

oder Schwanhäusser, Wien I, Johannesgasse 2

HAMs sº er vºr I“ sous- . . II

Aspirator

reinigt mittels Saugluft ohne Klopfen, ohne Bür

sten, ohne Staubaufwirbeln – bei grösster

Schonung der Gegenstände– Teppiche, Portieren,

Möbel, Polstermöbel, Matratzen, Billards etc.

Vernichtet Motten und Mottenbrut

Unentbehrlich für Jedermann.

Vorführung im Verkaufslokal

Int. Sprüfor Company Ltd. Berlin ().
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Jene zarte, durchsichtige, blendendweisse Haut, die so sehr ge

Sucht und so selten zufindenist, erreichen Sie nur beiAnwendung von

Bombastus-Teint Astril.

Dieses Erzeugnis wirkt aufsehenerregend; es ist das Vollkommen

ste der Neuzeit, das Vollkommenste aller Zeiten j dej Gebiete

der Schönheitspflege. Von zahlreichen Aerzten begeistert empfohlen.

Bombastus-Kölnisch- Wasser mit Blüten- und Wacesjjj

erfrischender, vornehmer Wohlgeruch. Einmal Versucht, immer

gebraucht. – Fordern Sie in Apotheken, Drogerien, Parfümerien

Und besseren Friseurgeschäften nur Bombastus-Erzeugnisse

und Weisen Sie alles andere entschieden zurück. Wo nicht

zu haben, wende man sich direkt an uns.

Bombastus -Werke In Potschappe1-Dresden.

heranſchleichen, und den aufſitzenden Tieren wieder kommt der
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Garneelen und Hummer naheſtehend, hat er einen

thäutigen Hinterleib. Um dieſen vor An

Ä ſucht er ſich eine verlaſſene Schnecken

afe auf und bezieht eſ Mit dieſer geborgten

Behauſung ſchleppt er ſich herum, begreiflicherweiſe

durch dieſe Belaſtung in einen Bewegungen nicht ge

fördert. Auf dem Schneckenhaus ſiedeln ſich ein oder

mehrere Exemplare der Seero. ºtspasit

j Unſer Bild zeigt einen Bernhardinerkrebs mit

dem Hinterleib in einer Schale des Wellhorns ſteckend

j dieſe von drei Seeroſen beſetzt. Der kleinere und

mehr in der Tiefe des Meeres, lebende Einſiedler

es Eupagurus prideauxi wählt ſich mit Vorliebe

das Gehäuſe einer Nabelſchnecke, und auf dieſem
ſiedelt ſich die Seeroſe Adamsia palliata, meiſt nur

einem einzigen Exemplar, an. Ueber das Zu

ſammenleben dieſer Akinie mit dem Enſedlerkrebs

ſiegen nun neue, ſehr intereſſante Beobachtungen vor,
aus denen hervorgeht, daß ſich beſonders die Aktinie

ſolcher Symbioſe mit ihrem Wirte körperlich angepaßt

hat und ſich bei beiden Lebensgenoſſen verſchiedene

Inſtinkte herausgebildet haben.

Ein ſtark entwickelter Anſiedlungsinſtinkt läßt die

Akinie und ihre frei herumſchwimmenden Larven im

mer den geeignetſten Ort in der Nähe der Mundwerk

zeuge des Einſiedlerkrebſes finden. An der Unterſeite

es Gehäuſes, wo die Aktinie ſich anſetzt, wäre aber

für einen ſäulenförmigen Körper, wie ihn viele

Aktinien, ſo auch die hier abgebildete auf dem Bern

hardinerkrebs, beſitzen nicht genügender Raum vor

handen. So hat ſich der lache Leib der Adamſie

herausgebildet und iſt die Ringform ihres Körpers

entſtanden, indem die auf dem Gehäus ſitzende See
Links: Einſiedlerkrebs mit Mantelaktinie

Rechts: Bernhardskrebs, in ſein Haus zurückgezogen

roſe quer zur Achſe des letzten Umganges der Schnecken

ſchale beſonders ſtark wächſt, zwei Fußlappen bildet,

die den letzten Umgang der Schneckenſchale knapp an

der Mündung ringförmig umfaſſen und an der Ober

ſeite wieder zuſammenſtoßen. So iſt die Haftfläche

der Aktinie außerordentlich vergrößert.

Bekanntlich ſind die Aktinien mit Neſſelorganen

ausgeſtattet, die ihnen bei Bewältigung ihrer Beute

und zur Abwehr dienen. Nur jene Aktinien, die mit

andern Tieren zuſammenwohnen, beſitzen ausnahms

los ſolche Neſſelwaffen, und bei ſolchen in Symbioſe

mit den Einſiedlerkrebſen lebenden Seeroſen ſind dieſe

im Innern des Leibeshohlraumes befindlichen, durch

den Mund vorgeſchnellten Neſſelorgane auffallend

groß. Man hat geſehen, daß ſelbſt große Meerestiere

ſich abſchrecken laſſen, wenn die Aktinien auf dem

Einſiedlerkrebſe ihre Neſſelorgane durch den Mund

auswerfen. Solche Wehr ſeiner Hausfreunde leiſtet

dem Krebſe um ſo wirkſameren Schutz, als die Ring

form des mit Neſſelorganen bewaffneten Fußes die

Neſſelwirkung in weiterem Umkreiſe zur Geltung

kommen läßt und ein ausgeſprochener Verſchiebungs

inſtinkt die Aktinie dazu treibt, ſich auf dem Gehäuſe

möglichſt vorzuſchieben.

Wird der Einſiedlerkrebs nach und nach größer,

dann wird ihm auch ſeine Behauſung zu eng. Er muß

ſich ein geräumigeres Gehäuſe ſuchen und überſiedeln.

Durch Zutun der Aktinie ſchiebt ſich aber dieſe Ueber

ſiedlungsfriſt hinaus. Es ſcheidet ſich nämlich am

Fuße der Seeroſe eine mit Anwachsſtreifen verſehene

Hornmembran ab, die nicht auf der Schneckenſchale,

ſondern nur am freien Rande ihrer Mündung ab

geſchieden wird und ſich bildet, wenn die auf der

W 1 LKA -

VELMA

NOSETTINE

salit wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu INk. 1,20.

Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

- bieten durch ihre reizende Musik nicht nur eine

schöne Unterhaltung für Jung und Alt, sondern

tragen auch dazu bei, das musikalische Gehör und

die Liebe zur Musik zu wecken.

Ju.Hein. - -
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Jul. Heinr. Zimmermann, Leipzig.
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hat sich die Zeitungsannonce als

das erfolgreichste und am schnell-

sten zum Ziele führende Propa

gandamittel erwiesen. Tausende

von Unternehmungen verdanken

ihr stetes Emporblühen einer

geschickten Zeitungsreklame.

Diese erfordert aber eine genaue

Kenntnis des gesamten Zeitungs

wesens und eine lange Erfahrung.

Wer also annoncieren und dabei

unzweckmässige Ausgaben ver

meiden will, wende sich an die

Annoncen - Expedition

Rudolf Mosse

Stuttgart

Königstrasse 33 I

Telefon 602

Joh. Rich.zur Megede. Erinnerungs

Ä
WEIKS

ſhäung

Wirt
T

Passendes und stets beliebtes

IDS“Weihnachts-"A-

EST Geschenk "A

Man verlange ausführliche Drucksachen

sowie Probenummern der Zeitschrift

„Die Frischhaltung“ kostenlos von

J. Wech, Ges. m. b. Haftung,

0eflingen, A. Säcking. (Baden)

Man verlange nur

Weck's Originalfabrikate.

# ST Ueberall Verkaufsstellen.

Joh. Rich. zur Megede

J. R. zur Megedes sämtlicheWerke

(nachstehend einzeln verzeichnet) mit

der Biographie „Erinnerungsblätter aus

seinem Leben“ von seiner Schwester

M. zur Megede 12 Bände, gleichartig

geb., in vornehmem Karton M. 53.–

Unter Zigeunern. Roman. 5. Auflage.

Geheftet M. 3.–, gebunden M.4–

Kismet. Novellen. 7. Tausend.

Geheftet M. 3.–, gebunden. M. 4.–

Quitt! Roman. 14. bis 16. Tausend.

Geheftet M. 5.–, gebunden. M. 6.–

Von zarter Hand. Roman. 2 Bände.

7. Auflage. Geh. M. 6,–, geb. M. 8.–

Félicie. Aus den Briefen eines Thoren.

5. Auflage. Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

Das BlinKfeuer von Brüsterort.

7. Auflage. Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–

Trianon und andere Novellen.

5. Auflage. Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

Der Ueberhater. Roman. 8. Auflage.

Geheftet M. 5.50, gebunden. M. 6.50

Modeste. Roman. 9. bis 11. Tausend.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Josi. Drama in fünf Akten.

Geheftet M. 2.50, gebunden. M. 3.50

blätter aus seinem Leben. Von M. zur

Megede. Mit 11 Bildern.

Geheftet M. 1.–, gebunden. M. 2.–
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Schneckenſchale ſitzende Seeroſe ſich über den Rand hin

aus vorſchiebt. So vergrößert ſich der Hohlraum der

Krebsbehauſung ganz bedeutend, und der Krebs hat es

nicht nötig, ſein Haus zu verlaſſen.

Der Einſiedlerkrebs ſcheint erſt nach längerem Zu

ſammenleben ſeiner Hausfreundin Anhänglichkeit zu

bezeugen. Dieſe kommt bei der Ueberſiedlung zum Aus

druck. Man ſieht da den Krebs, nachdem er eine ge

eignete neue Behauſung gefunden hat, ſorgſam die Aktinie

mit den Scheren von der alten Behauſung ablöſen, auf

das neue Haus übertragen und hier ſo lange andrücken,

bis ſie ſich feſtgeſetzt hat. Mit dieſem Vereinigungs

inſtinkt des Krebſes geht ein Hemmungsinſtinkt und

Wanderungsinſtinkt der Aktinie Hand in Hand. Wäh

rend ſonſt Seeroſen bei der leiſeſten Berührung den

Kranz der Fangarme einziehen und ihre Neſſelorgane

zur Abwehr ſpielen laſſen, unterbleibt in dieſem Falle

das Einziehen der Tentakel und Ausſtoßen der Neſſel

organe, löſt ſich der Haftreflex und kann der Krebs

die Aktinie leicht von der Schneckenſchale ablöſen. Da

Aktinien des Krebſes beraubte Gehäuſe verlaſſen, beſteht

auch ein Wanderinſtinkt bei der Aktinie, der dem Krebs

die Arbeit außerdem erleichtert.

Die Vorteile, die für beide Teile dieſer Lebens

genoſſenſchaft aus ihrem Kompagnieverhältniſſe reſul

tieren, beſtehen für die Seeroſe in der Weiterbeförde

rung durch den herumwandernden Krebs und die da

durch erreichte beſſere Nahrungsgelegenheit, für den

Krebs in dem Schutze, den ihm die Neſſelwaffe ſeiner

C o t e n ſ ch a u

Otto Salomon, der Begründer der ſchwediſchen

Handfertigkeitslehrmethode, 3. Nov., Naes (Schweden)

– Konteradmiralz. D. Oskar Klauſ a, 58 J., 5. Nov

Lübeck. – Kapellmeiſter Karl Müller-Berghaus

Komponiſt und Violiniſt, 78 J., 5. Nov., Stuttgart. –

Polizeipräſident Ernſt von Kannewurff, 57 J.,

5. Nov., Königsberg i. Pr. – Paſtor emer. Karl Baſſe

witz, Senior der mecklenburgiſchen Geiſtlichkeit und der

älteſte Korpsſtudent Deutſchlands, 99 J., 6. Nov., Gold

berg in Mecklenburg. – Vicomte de Meaux, fran

zöſiſcher Archäologe, ehemaliger Ackerbauminiſter, 76 J.,

Paris. – Baurat Gaedertz, Direktor der Schantung

Eiſenbahngeſellſchaft und der Otavi-Minen- und Eiſen

bahngeſellſchaft, 6. Nov., Wiesbaden. – Gräfin Sophie

Vigier, geb. Cruvelli, ehemalige gefeierte Bühnen

ſängerin, 81 J., 6. Nov., Nizza. – Holländiſcher Staats

miniſter Jonkheer van Panhuis, ehemaliger Vizepräſi

dent des Staatsrats, 7. Nov., Hoogkerk. – Julius

Gersdorff, Lyriker, 58 J., 7. Nov., Weimar. – Eber

hard Hoeſch, Großinduſtrieller, Stifter des Stadt

theaters in Düren, 81 J., 7. Nov., Düren. – Baurat

Friedrich Schachner, namhafter öſterreichiſcher Archi

tekt, 66 J., 7. Nov., Wien. – Dr. Karl Rückert, Pro

feſſor der neuteſtamentlichen Literatur an der Univerſität

Freiburg i. Br., 67 J., 8. Nov., Freiburg i. Br. – Pro

feſſor Dr. Georg Sidler, Aſtronom, 76 J., 9. Nov.,

Bern. – Lord Francis William Kilmaine, Peer

Phot.Ä j von Irland, 64 J., 9. Nov., Paris. – Engliſcher General

B GheS A - - der A -

Die durch Feuer zerſtörte Telephonzentrale der Stadt Antwerpen ÄÄÄ

JOTd (I II ITlarkgrafen-Str.1027

Genoſſin gegen mancherlei Feinde gewährt.

Dr. Friedrich Knauer
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Echte
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Grosse illustrierte Preisliste gra

tis und franco. Max Herbst,

Markenhaus, Hamburg I.
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in Gold- u. Silberwaren, Bestecken. Tafelgeräten, Uhren sowie schwer versilberte

Bestecke und Metallwaren bezieht man direkt aus der Goldindustriestadt

Pforzheim zu allerbilligsten Preisen durch

Gebrº- Stark, Pforzheim, Bez. 60
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Reise-Taschen
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solidem Bügel, Innenfutter und

Schloss.

Nr.1350A. 33 cm Bügellänge M.7.50

„ 1350B. 36 „ »- „ 9.50

„ 13500. 39 „ * „ 11.50

„ 1350D.42 „ 7 „ 13.50

„ 1350E.45 „ " „ 15.50

Desgleichen in feineren

Ausführungen.S

EPPNER
in Silber-, Gold-, Stahl- u. Tula

Gehäusen. – Erstklass. Fabrikat.

Mässige Preise. Mehrjähr. Garantie.

A- Eppner & Co-, Breslau

Uhrenfabrikation und Versand

Verlangen Sie Gratis-Preisliste d.

Bequeme Zahlung

1lrfe HU,
blendend schönen

Teint, jugendfrisch.

Aussehen, weisse

Hände erzeugt einzig

nur Reichels -

Créme Benz 0é

M. 2, (frk. 2.50) nebst -

Wissenschaftlichem - -

Ratgeber „Die Schön- Moderne

- - heitspflege“. UeberÄSM Wº V Erfolge Tausende Bügel Koffer

<LEEGäAlsE- Anerkennungen. ÄÄ Pappe

- - - (Faserstoff), mit Havanna-#Otto Reichel,Berlin85, Eisenbahnstr.4. Segeltuch-Bezug und

Rindledereinfassung.

75 Nr.691.66lg.43br. 33h. M35.

Eheleute „ 692. 76 „ 47 „ 38 „ „40.
„ 693.86 „ 49 „ 40 „ „45

Verlangen Sie gratis „ 694. 96 „ 51 „ 43 „ „55.

illustrirten Katalog „ 695. 106 54 „ 47 „ „65

„ 696. 116 „ 58 „ 50 „ „75.
S H eMS06) Bijjind mit je 1 Ein- " W Ä\G D

satz, die Nrn. 694 bis 696 mit je 2 Einsätzen. --- -

Bêºrfs Alte ÄMoritz Mädler, Leipzig-Lindenau.
-- mit Dr. med. Mohr's -- Verkaufslokale: Leipzig, Hamburg, Frankfurt a. M.,

zur Aufnahme eines Damenhutes,

von Pappe mit Segeltuch – Bezug.

Nr. 966A. 40 lang, 40 breit, 15 hoch M. 3.7

„ 966 B. 45 „ 45 „ 25 „ „ 4.

„ 966 C. 50 - 50 „ 25 „ „ 5.75

Mit Pilz und Nadel M. 2.– extra.

N

10172. Ring mit Sarduin,

8kr. Gold M. 13.40, 2 Brillanten, 1 Perle,

14 kr. Gold M. 21.20. 4 Diamanten. M. 215.–.

Kataloge mit über 5000 Abbildungen gratis u. franco. – Anfertigung vonJuwelen

arbeiten nach Zeichnungen sowie Umarbeiten alter Schmuckstücke zu Modernsten

bei pünktlichster Ausführung zu billigsten Preisen. Ankauf von altem Golde.

N

-
Einfache

Wersand - Kartons

zur Aufnahme eines Damen

kleid., ein. leicht. Anzug. etc.

- v Pappe m. Segeltuch-Bezug.

Nr. 200A. 45 lg.,30 brt., 8 hoch M.3.75

„ 200B. 60 „ 40 „ 10 „ „ 4.75

„ 2000. 75 „ 50 10 „ „ 5.75

Der Norddeutsche Lloyd Vertreter Vertreterinnen

bestellte uns 44. OOO Servietten an allen Plätzen gesucht

)

Z
Dutzend . . . . . . . . . . . VOI1

für Weihnllchtsgeschenke

Exportmusterlager: Hamburg, Bremen, London,

New- York, Antwerpen, Amsterdam, Brüssel,

Triest, Johannesburg (Transvaal).

elegant, seidenartig und sehr ſ
preiswert. – Servietten das

G A1

„Fü

SMusterlager: Berlin
-

Braut-Ausstattungen H. G• W. Bild.de

Bielefelder Leinen Bielefeld Gegründet 1859

- - Berlin

ÄÄr Petersstr. 8. LeipzÄ 101/102. Neuerwall 84. Kaiserstr. 29.

33

Frankfurt a./M. 86

Hotel-Einrichtungen

Lieferanten königl. und

fürstlicher Hofhaltungen
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Enthüllung des SigeldenkmalsDie Enth in New York

u einer großartigen deutſch amerikaniſchen

Z Kjdgebung geſtaltete ſich die Enthüllung des

von den Deutſchen Neº W)orks geſtifteten Reiter

ſtandbildes des deutſch-amerikaniſchen Generals

Franz Sigel, die am 1Q, Oktober ſtattfand. Sigel,

er im Jahre 1824 zu Sinsheim in Baden geboren

Änd ſich an der badiſche Rºotion vºn

in hervorragender Weiſe beteig hatte

ng 1852 nach Amerika und kämpfte im Bürger

rie von 1862 mit großer Auszeichnung im Dienſte

je Nordſtaaten. An der Spitze von 7000 Mann

erfocht er den glänzenden Sieg von Pearidge

j erhielt darauf das Kommando über das

Korps der Armee von Virginien. Er ſtarb

gö. Bei der Enthüllungsfeier wies Gouverneur

Hughes, der im Name der Stadt das Denkmal

erahm, in einer Anſprache auf die hohen

Werdienſte Sigels hin und hob hervor, daß auf

jen Gebieten der Einfluß des Deutſchtums auf

je Entwicklung Amerikas erkennbar ſei und

ein Kapitel der Geſchichte des Landes geſchrieben

jerden könne, ohne die Deutſchen zu ehren, deren

Hingebung für die nationalen Ideen als Bürger
höchſtes Lob verdiene Nach der Enthüllungsfeier

fand ein Feſtzug ſtatt, an dem ſich etwa 30.000 Per
ſonen, darunter ſämtliche deutſchen Vereine New

Yorks und Umgebung, die dienſtfreien Truppen

der Staatsmiliz in New York und Brooklyn ſowie

Maſchinenmöbel

I)Ä ſind Möbel, die mit der Ma

ſchine hergeſtellt werden. Damit iſt über

ihre Form und ihren Stil zunächſt noch nichts

geſagt. Die Maſchine kann nämlich alles machen;

auch alles, was die Hand zu tun pflegt. Da

durch kam die Allgewaltige ja gerade in Miß

kredit; als ſie ihren Einzug in die Werkſtatt

hielt, nutzte man ſie zu einem möglichſt rigoroſen

Verdrängen der Handarbeit. Man ließ die

Maſchine ſchnitzen und die herrlichſten Werke

barocker Holzbildhauerei verſchimpfieren. Die

Maſchine wurde mißbraucht; man ſah in ihr

nichts als ein Inſtrument, die Arbeit zu be

ſchleunigen und zu verbilligen. Die Maſchine

wurde ein unerſchöpflicher Born für alle nur

ausdenkbaren Imitationen und Surrogate. Das

rächte ſich. Bald ſprach man von Maſchinenarbeit

als von etwas Schlechtem, Unſchönem. –

Erſt langſam kam man dahin, zu begreifen, daß

es vielleicht richtiger wäre, den der Maſchine

eigenartigen Kräften nachzuſtreben; daß es beſſer

wäre, die der Maſchine eigentümlichen Mächte

zu nutzen, als ſie unnatürlich zu verſklaven. Nicht

darauf kommt es an, daß die Maſchine alles

machen kann, vielmehr darauf: was ſie im be

ſonderen, gerade ſie allein, im Gegenſatz zur

Hand, zu machen imſtande iſt. Wie man aus

einer feinen, delikaten Schnitzerei die geſchickten

und feinnervigen Finger des Künſtlers zu ſpüren

die dort ſtationierten Bundestruppen beteiligten. Enthüllung des Denkmals für den General Sigel in New York vermag, ſo muß es auch für

& «º

Eſ
.

- -

- -

-“

Aerztlich empfohlene
hervorragendes Attebe aleſ

Erkrankungen der Athmungsººº

Tas=sDoss

für Erwachsene 3-4 Theeöle

- - | für Kinder- - 2 Theede

aus eine andere DosRUNGE00

Preis Fr. 4. NW 320 K 4

Schnell

35chmaſchinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. IIlan verlange gratis

u. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

üb. Hausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſchenangeln und Waſchhilfs

ONGINES
die beste

der

PrüZIFI0IK-TischenUhren

Kº & 3

Durch alle besseren IN/92ÄDTI- ÄLO ÄmannÄ
Uhren-Geschäfte des In- und Fawkets Äxikac / „Meinem - 0berhausen einäj)

Auslandes zu beziehen, vonm Okko Her-zae CF % #–TC-

& Ä ÄÄ Bestbewährte, leicht verdauliche 7 C Kindermehl Säugl "SS,

# IlluStrierte Preisliste über - -

- - muske – U. knochenbildende,die Verdauun
- O C - fördernde u. regelnde Nährüng für C ältere Kinder u.

ygienische magenschwache
- gesunde L. magendarmkranke Erwachsene

Art -

F sº Gummiwaren sowie schwächliche, in der

ÄtbehrlichjÄ - -

VersjÄ Entwicklung zurückgebliebene

Ganz hervorragend bei Brechdurchfall

Diarrhöe, Darmkatarrh, etc.
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fühlt: hier hat die von mechaniſcher Kraft

Kreiſchen und Fauchen erwecken.

Herſtellungsprozeſſes erleben.

aufhin ſehe man ſich unſer Bild an.

zu ſpüren.

Aber da man die Exiſtenzfertigen wären.

wenn dieſe für die ſpezifiſche Leiſtungsart

von der Maſchine hergeſtellt worden wären.

eine Ausdrucksform geben, bei der man ſofort

getriebene Säge den Stamm aufgeteilt, die Bretter

zugeſchnitten, hier hat die Fräs-, die Bohrmaſchine

gearbeitet. Wenn man ein mittelalterliches Altär

chen beſchaut, dann erlebt man die Werkſtatt des

Meiſters; man ſieht im Geiſte die Geſellen hurtig

hantieren, ihre ängſtliche Tüchtigkeit, ihre naive

Andacht – So muß auch ein von der Maſchine

gefertigtes Stück eine Vorſtellung von dem großen

Fabrikraum mit ſeinen ſurrenden Rädern, ſeinem

Man muß den

Eindruck des modernen Großbetriebes, des Welt

verkehrs, des klaren, zielſtrebenden, zweckmäßigen

Etwas Straffes,

Energiſches, Nüchternes, Werktägiges muß uns

aus der Maſchinenarbeit entgegentreten. –Ä
ieſe

Möbel haben in der Tat etwas von der Atmo

ſphäre der Maſchine, der Herſtellungsprozeß iſt

Man kann zwar nicht gut ſagen, daß

dieſe glatten Bretter, dieſe einfachen Profile, dieſe

Latten und Kanten nicht auch mit der Hand

Maſchine aus dem Bewußtſein nicht ausſchalten

kann, ſo würde man es als eine Torheit empfinden,

Maſchine geradezu prädeſtinierten Formen nicht

CIM

ZU

der

der

Dies alles hat Richard Riemerſchmid erkannt

und konſequent befolgt. Seine Möbel empfinden

Gin

ºf GZ-/Vg

–-Z.

-

Angenehmes u.

wirksames

Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel.

F

Echte Original

CALIFORNISCHER

Eign

SYRUP

(ºhna-von-de

3- un cle wº er

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder,

„Cali fig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher

Wirkung, erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

mangelndem Appetit.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, laſche

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Ä ModoÄ
Fg Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

ÄFTj Fjº

zu Wernigerode (Harz)
gegründet 1883

Postprobekiste enth. 90 Stück echte

Harzkäse für 3.60 Mk. franko gegen

Nachnahme.

-

Pracht- 3.75, 6.–, 10.–,

stücke 2O.– bis 800 Mk.

Gardinen, Portieren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä158BERLIN

KatalogÄ Emil Lefèvregratis u. franko

Weihnachts-Éäralist
Sonderangebote iſt erſchienen.

Jep

Maſchinenmöbel.

ausKunst - Geldquelle !

Sie schaff. sich d. Anwend.

eigener Kunst Erwerb und

schöne preisw. Geschenke,

d. hochgesch. werd. Aufklär.

illustr. Prachtliste (g. 50 G i.

Mrk... Ausl. 1 ./. Btr. wird b.

Bst.verg..) üb. Brenn-,Tars0-,

schn.-Technik, Zeichn., Mal.,

Havannaarb.u.V.m. Eig.Werkst. Fortw.Neuh

"EU"Nºe Ä

Gebr. Krumbholtz, Dresden-A. Gegr. 1879

S -

Weißhemparº
Vo/effa

G.de/fa

naturgefreu anhaftend.

//aßfe efeg. Caron M 300

ZZ Schwarz/6/é.Söhne

/Gag//of «Zerfür

Übera/Yerhä//ſh)

Wundervolle

Büste, schöne volle

Körperformen durch

unser Nährpulver

„TH I LOSS A**

Preisgekrönt Berlin 1904.

In 3 bis 4 Wochen bis

18 Pfund Zunahme. Gar.

unschädl. Viele Anerk.

Kart. 2 Mk. Nach

nahme Mk. 2.50,

3 Krt. portofr. 6 Mk.

Entworfen von Richard Riemerſchmid

Ideal-Präparat von denkbar zarteſter Feinheit. Patentdoſe mit automatiſcher Pulverabgabe. (Neu!) Preis 1 M.

COGNAC

AAACHOLL

VODRZÜGLICHE

G)

wir als ein Werk der Maſchine. Den vollen Ein

druck bekommen wir allerdings erſt, wenn wir

fünfzig oder hundert desſelben Zimmers neben

einander ſehen. Das iſt das Weſentliche. Die

Säge ſchneidet gleich ganze Poſten derſelben Beine

und Platten, derſelben Rahmenleiſten, derſelben

Seitenteile ſchneidet dies alles mit wenigen

Schnitten fertig. Dann kommt eine andre Ma

ſchine, die bohrt hintereinander Löcher an die

dazu beſtimmten Stellen eine andre macht die

Kehlungen; eine dritte ſchneidet die Zapfen und

ſtößt die Zapfenfugen; eine letzte glättet. So iſt

in der Tat faſt alles von der Maſchine gemacht;

der Hand verblieb nur die Montage. Auch je

iſt durchweg ehrlich und einfach; ſie ſchämt ſich
nicht einmal, die Schrauben ſehen zu laſſen, wo

dieſe nur mühſam zu verbergen wären. Dieſe

Ehrlichkeit der Geſinnung, dieſe Lauterkeit und

ungeheuchelte, weil notwendige Einfachheit ſind

das Echo des modernen Lebens und ſeiner Men

ſchen. Es wird gewiß nicht jedermann dieſe Möbel

ſchön finden; aber niemand wird ſie ſüß oder

pompös oder koſtbar nennen können. Sie ſind

frei von aller Lüge, und darin liegt ihr großer

ethiſcher Wert. Die Menſchen, die in ſolch einem

Zimmer wohnen, müſſen ſich notwendig als ſchlichte,

zur Arbeit verpflichtete, aber auch mit Recht ſelbſt

bewußte Bürger fühlen. Dieſe Möbel ſind aus

der eignen Kraft des Bürgertums und ſeiner

demokratiſchſten Einrichtung – der Fabrik – ge
wachſen. Robert Breer

Inhalt 60 Portionen.

DE Es sp&- Es E ED ED SO sº ED - D & SG G - G DBU

MARKE (S)

- Eigene E'abrikation

Versende gratis u. franko mein praktisch geordnetes Preisbuch über

pielwaren
und passende Gelegenheitsgeschenke für Erwachsene.

Dasselbe ist reich illustriert und mit genauen Grössenangaben versehen.

A.Wahnschaffe,“ÄNürnberg.

Billige Preise
lohnen jeden Bezug, da alle Aufträge mit

gleicher Sorgfalt effektuiert werden.

FTSTSTÄTäter

VSE/TSNITZÄ(ES

S9"Z
Tr, S
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Die Feſthalle zu Landau (Pfalz)

- dau, der ſchönſten Stadt der bay

Ä Rheinpfalz mit unſinger

nwohnerſchaft, mache ſich mit fortſchrei

ender Entwicklung mehr der Mangel

Räumen für Abhaº Ä Muſikfeſten,

Theatern Volksverſammlungen. Feſtlich

een u. ſ. w. fühlbar namentlich genügte

s alte Stadttheater ſchon lange nicht

mehr den Anſprüchen ſowohl in bezug auf

wegs angenehmenÄſea auch

Feuerſicherheit Und die polizeiliche

Schließung dieſes Hauſes war nur noch

eine Frage der Zeit. Da überwies vor
mehreren Jahren ein bis heute noch un

nnter Stifter der Stadt 600000 Mark

den Bau einer Fehſe (Ängº
Konzerthaus und Stadttheater). Nach einem

jusgegangenen Wettbewerb unter den

Architekten Deutſchlands wurde auf Grund

ſeiner Arbeit der Architekt Hermann Goerke

s Düſſeldorf mit der Planbearbeitung

d künſtleriſchen Leitung des Baues beauf

ragt, während Herr Stadtbaumeiſter Schech

die Oberleitung der Bauausführungs

arbeiten übernahm. . -

Nach einer Bauzeit von etwa zwei

Jahren ſteht jetzt das Werk vºllendet, da

Änd iſt am 26. Oktober der Stadt übergeben

worden. - -

Die Feſthalle iſt in herrlicher Lage am

Oſtpark der Stadt gelegen, als Monu

Die Feſthalle in Landau (Pfalz)

Entworfen von Hermann Goerke

25

mentalbau in pfälziſchem Sandſtein aus

geführt. Die mächtigen Umriſſe des Saales

und des hochaufgeführten Bühnenhauſes

ſind weithin ſichtbar und geben der Stadt

ein eigenartiges Gepräge mit neuem Wahr

zeichen. Das Innere iſt dementſprechend

komfortabel und durchaus zeitgemäß ein

gerichtet. Von einer überaus geräumigen

Kleiderablage mit Wandelgang führen drei

große Treppenanlagen zu den an weiten,

lichten Korridoren gelegenen Sälen und

ſonſtigen Räumen der vielgegliederten An

lage. Der in vornehmem Charakter gehal

tene große Saal enthält über tauſend Sitz

plätze und zirka vierhundert Stehplätze und

kann nötigenfalls durch den in ſeiner Ver

längerung liegenden kleinen Saal erheblich

vergrößert werden. Die Doppelbenutzung

dieſes Saales als Konzertſaal und Theater

zuſchauerraum verlangte eine beſondere

Aufmerkſamkeit in bezug auf Abmeſſungen

und Formgebung ſowie eigenartige Ge

ſtaltung des Proſzeniums. Intereſſant iſt

die mit allen modernen Vorrichtungen ver

ſehene Bühnenanlage, die unter großen tech

niſchen Schwierigkeiten ſo eingerichtet iſt,

daß die Theaterbühne mittels beſonderer

Mechanismen in eine große, allſeitig ge

ſchloſſene, gewölbte Muſikmiſche mit einem

Podium für dreihundert Sänger und großer

Orgel im Hintergrunde umgewandelt wer

den kann.

nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags- Finſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags- Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

Wünschen Sie, dass Ihre Kinder ein

schönes Haar bekommen? Dann

gewöhnen Sie dieselben daran, das

EAU DE QUININE

von ED. PINAUD «
8 Place Vendôms, PARIS

zu gebrauchen. EinfEind"(L5lich 5

ist jeder, der sich nicht

Das neue Auerlicht,

bestes hängendes Gasglüh

licht, zirka 4O 9/o Gaser

sparnis, schnellstens an

schafft, Verkaufsstellen

durch Fakate kenntl.

Auergesellschaft

zorz ze/ - zA 3ooo % 22 % z/ert

a&e - zaºut/arzaez z2rzzera Bezzzaºze z4

e/2/zz aer eStaer

Z& Aalen en 2%e/-en- Zeezerzer- Zeo- Zºe 2.

u. Zane« von Zaue - 6e Zee/r fº/..

Berlin O. 17.

Dresden-A-, Seidnitzerstr. 9 (vorm. Dr. Zeitler'sche Realschule)

Freiwilligenberechtigung. – Pensionat im Schulhause. Aufnahme jederzeit.–Prosp. grat.

Erziehungsnstl

o

G=S) Weihnachts-Geschenkbücher
aus dem Verlage der

Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

o

(FE)

NaturWissenschaft und Technik

in gemeinverständlichen Einzeldarstellungen

I. Die Physik des täglichen Lebens.

Gemeinverständlich dargestellt von Prof. Leopold Pfaund

ler. Mit 466 Abbildungen. 2. Auflage. Gebunden. M. 5.–

Der Lichtbogen, Berlin: „Ein prächtiges Werk. Wirklich, man

erlebt köstliche Stunden auf den physikalischen Streifzügen

an Pfaundlers Seite . . .“

II. Unter dem Zeichen des Verkehrs.

Von Kais. Postrat Otto Jentsch. Mit 180 Abbildungen.

Gebunden. M. 5.–

Literarisches Zentralblatt, Leipzig: „Man weiss nicht, welches

Von den Kapiteln man als am ansprechendsten bezeichnen soll,

überall tritt die höchst fassliche Belehrung zu Tage, unterstützt

durch 180 mit klarem Verständnis ausgesuchte Abbildungen.“

III. Im Reich der Lüfte. von A. Santos-Dumont.

Autorisierte Uebersetzung von L. Holthof. Reich illu

Striert. Gebunden. M. 4.–

Literarischer Handweiser, Münster: „Das Buch ist äusserst

Spannend geschrieben und wird allen, die sich für die Be

strebungen auf dem Gebiete der Luftschiffahrt interessieren,

hohen Genuss bereiten.“

Für die Jugend

Kinder- und Hausmärchen, gesammelt durch

die Brüder Grimm. Illustriert von P. Grot Johann und

R. Leinweber. Wohlfeile Ausgabe. Gebunden. M. 8.–

Ferien-Bilderbuch Von Ueber Land und Meer

Mit 150 Abbildungen von L. Wain. Kartoniert M. 1.50

Robinson Crusoe. von Daniel Defoe. Mit 120 Ab

bildungen von Walter Paget. Neue, durchgesehene

Auflage. Gebunden. M. 5.–

Wilhelm Busch. Hans Huckebein.

Quart-Ausgabe. Mit schwarzen Abbildungen M. 3.–

Mit kolorierten Abbildungen M. 4.–

Geheftet M. 2.50, kartoniert M. 3.–

– Die kühne Müllerstochter.

Quart-Ausgabe. Mit schwarzen Abbildungen M. 2.–

"- Mit kolorierten Abbildungen M. 3.–

Geheftet M. 1.50, kartoniert M. 2.–

Oktav-Ausgabe

Oktav-Ausgabe.

Für die FrauenWelt

Aus der Töchterschule ins Leben.

Von Amalie Baisch. Ein allseitiger Berater für die

jungen Mädchen. 11. Auflage. Gebunden. M. 6.–

Wiener Mode: „Ein Werkchen voll belehrender, anregender,

nützlicher Winke für junge Mädchen, durch seine Mannig

faltigkeit im Stoff danach angetan, als praktischer Wegweiser

in allen Lebenslagen zu dienen.“

Die elegante Hausfrau. von Isa von der Lütt.

Mitteilungen für jungeHauswesen. Mit besonderenWinken

für Offiziersfrauen. 5., neubearbeitete Auflage. Geb. M. 5.–

Illustrierte Frauen-Zeitung, Berlin: Nicht in lehrhafter trockener

Weise, sondern im Plauderton des Salons geschrieben, eine

anregende, unterhaltende Lektüre, ein willkommenes Braut

geschenk, eine passende Gelegenheitsgabe für Frauen.“

Des Kindes Chronik. von Helene von Schrötter.

Ein Merkbuch des Lebens, von Mutterhand begonnen, zur

späteren eignen Fortführung.

Rhein.-Westfäl. Zeitung, Essen: „Ein origineller Gedanke,

dieses Merkbuch. Es soll gewissermassen ein Archiv werden

für das ganze Leben, mit allen denkwürdigen Ereignissen.

In der geschmackvollen Ausstattung ein reizendes Geschenk

für jedermann.“

Deutscher DichterWald. von Georg Scherer.

Lyrische Anthologie. Reich illustr. 23. Aufl. Geb. M. 7.–

Album lyrique de la France moderne.

Par Eugène Borel. 9. édition. Revue et remaniée par

Marc-A. Jeanjaquet. Avec 31 portraits. Gebunden. M. 7.–

The Rose, Thistle and Shamrock.

By Ferdinand Freiligrath. A book of English Poetry,

chiefly modern. Illustriert. 7. Auflage. Gebunden. M. 7.–

Rosen. Gedichte von Ludwig Finckh. Mit Einführung

von O. J. Bierbaum. 3. Auflage.

Geheftet M. 2.50, gebunden. M. 3.50

Der Rosendoktor. Roman von Ludwig Finckh.

10. Auflage. Geheftet M. 2.50, gebunden. M. 350

Hamburger Nachrichten: „Seit „Rosen“ von Ludwig Finckh,

sein „Rosendoktor“ und „Biskra“ gleichzeitig erschienen sind,

gibt es einen Menschen mehr in der Welt, den man liebhaben

kann. – Man kann seinen „Rosendoktor“ nicht lesen, ohne

Ludwig Finckh so lieben zu lernen, wie ich es gelernt habe.“

Gebunden. M. 5.–

Illustrierte Klassiker-Ausgaben

Goethes Werke. Illustrierte Prachtausgabe. Mit

1073 Abbildungen. Herausgegeben von Prof. Dr. Heinrich

Düntzer. 5 Bände. 5. Auflage. In Prachteinband M. 60.–

Hauffs Werke. Illustrierte Prachtausgabe. Mit 322 Ab

bildungen. Herausgegeben von Dr. Cäsar Flaischlen.

2 Bände. 2. Auflage. In Prachteinband M. 25.–

Schillers Werke.

751 Abbildungen. Herausgegeben von Prof. Dr. J. G.

Fischer. 4 Bände. 6. Auflage. In Prachteinband M. 48.–

Schillers Werke. Illustrierte Volksausgabe. Mit

740 Abbildungen und einer reich illustrierten Biographie

von Prof. Dr. Heinrich Kraeger. 4 Bände.

Vornehm gebunden. M. 24.–

Shakespeares Werke. Illustr. Prachtausgabe. Ein

geleitet u. übersetzt von Schlegel, Bodenstedt, Delius,

Gelbcke u. a. Mit 830 Abbildungen. 4 Bände.

8. Auflage. In Prachteinband M. 40.–

Zum Schnuck dieser herrlichen Prachtwerke hat sich ein Kreis

illustrer Künstler zusammengetan, die mit dem Griffel fest

hielten und wiedergaben, was die Dichter geschaut. Zahlreiche

prächtige Text-Illustrationen sowie eine Fülle zierlicher Kopflei

sten u. Initialen und die solide Eleganz der technischen Ausstat

tung erhöhen den Gesamteindruck dieser Prachtwerke, die jedem

Salon, in dem sie aufliegen, zu hoher Zierde gereichen werden.

Illustrierte Prachtausgabe. Mit

Die Erde in Einzeldarstellungen

Die Völker der Erde. Eine schilderung der

Lebensweise, der Sitten, Gebräuche, Feste u. Zeremonien

aller lebenden Völker. Von Dr. Kurt Lampert. Mit

776 Abbildungen und 4 farbigen Kunstblältern nach dem

Leben. 2 Bände. In Original-Prachteinband M. 25.–

Die Tiere der Erde. Eine volkstümliche Ueber

Sicht über die Naturgeschichte der Tiere. Von Prof. Dr.

W. Marshall. Mit 1197 Abbildungen und 25 farbigen

Tafeln nach lebenden Tieren.

3 Bände. In Original-Prachteinband M. 36.–

Unsere Haustiere. Eine volkstümliche Darstellung

der Zucht und Pflege der Haustiere, ihrer Krankheiten

sowie ihres mannigfachen Nutzens für den Menschen.

Herausgegeben von Prof. Dr. Klett und Dr. L. Holthof.

Mit 12 farbigen Tafeln und 653 Abbildungen nach dem

Leben. In Original-Prachteinband M. 14.–
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Geſtaltung und durch ſtrenge Vermeidung aller jahrmarktmäßigen Aufbauten

und ſpieleriſchen Dekºrationskünſte ſoll ein weſentlicher Fortſchritt im Ä

ſtellungsweſen erreicht werden. Die Ausſtellung wird die Gebiete An

gewande Än, Handwerk, Induſtrie, Handel, Oeffentliche Einrichtunge
Sport umfaſſen.

HAUs Induſtrie und Gewerbe

Daß durch einen ſchön geſchmückten Weihnachtsbaum die Freude des

ganzen Feſtes, beſonders für unſre Jugend erhöht wird, ſteht wohl feſt.

Wie mancher Familienvater möchte ſeinen Kindern dieſe Freude bereien

wenn er wüßte, daß die Koſten für den herrlichſten Schmuck immerhin j

geringe ſind. Die Firma Franz Poehnitzſch, Sonneberg, S.-M. bringt

ſchon für den billigen Preis von 20 und 4 5.30 pro Kiſte ein großes

und geſchmackvolles Sortiment von Brillantkugeln in den Handel, das außer

dem enthält Reflexe, Früchte, ſchwebende Engel, Eiszapfen, Sterne, Baj

ſpitze und ſo weiter.

Das bekannte Berliner Teppich-Haus Emil Lefèvre, Oranien

ſtraße 58, hat ſoeben ſeine diesjährige Weihnachts-Extraliſte für beſonders

zu praktiſchen Feſtgaben geeignete Artikel ausgegeben. Dieſe Extralifte und

der reich illuſtrierte Prachtkatalog der Firma (zirka 100 Seiten ſtark), ej

haltend etwa 600 naturgetreue Abbildungen, Teppiche, Portieren, Gardinen,

Wunderſchöne Tage

voll Licht und Freude ſind doch überall die Weihnachtstage unter

Armen und Kranken und beſonders unter den elenden Kindlein. Darum

ſind wir in Bethel auch ſehr glückliche Leute, weil wir ſo reich ſind

an ſolchen lieben Weihnachtsgäſten. Und jedes Jahr wird unſre Freude

größer, unſer Dank und Lobgeſang kräftiger, weil die Zahl unſrer

Gäſte immer am Wachſen iſt. Wir durften im abgelaufenen Jahre

beherbergen: 2191 Epileptiſche, 299 Geiſteskranke, 189 Nervenkranke;

ferner Schwindſüchtige ſowie andre äußere und innere Kranke 1468;

Waiſenkinder 369; ſieche Alte, Heimatloſe, Obdachloſe und jugendliche

Zöglinge 1728. – Da wird es wieder weit über hundert Weihnachts

bäume in mehr als hundert verſchiedenen Häuſern auszuſchmücken und

mit Gaben zu verſorgen geben. Werden uns auch in dieſem Jahre

die alten treuen Herzen nicht fehlen, die uns zu dieſem Liebesdienſt

die Hände füllen? Wir hoffen es zu Gottes Barmherzigkeit. – Auch

kleinſte Gaben jeder Art ſind mit innigem Dank willkommen.

Bethel bei Bielefeld. F Bodelſchwingt

V. B 0 Del C) W 1 M g ),

Paſtor em. Möbelſtoffe, Stepp-, Tich- und Reiſedecken und ſo weiter, wird allen Inte

eſſenten auf Wunſch koſtenlos übermittelt.

-

Gleichwie auf allen früher beſchickten Ausſtellungen, ſo iſt auch auf der

H U s ſtellung en jetzt beendeten Deutſchen Armee, Marine- und Kolonialausſtellung zu Berlin

der Präziſions- Taſchenuhrenfabrik A. Lange & Söhne, Glashütte in

Die Ausſtellung „München 1908“ wird die erſte große Veranſtaltung Phot. Sachſen, ein großer Erfolg wiederum inſofern beſchieden geweſen, als ihre

ein in dem mit einem Koſtenaufwand von 14 Millionen Mark neugeſchaffenen M. Dietrich & Co. ausgeſtellten Erzeugniſſe von Präziſions- Taſchenuhren, Marine- Chroj

ſtändigen Ausſtellungspark. Die Ausſtellung ſoll einen Ueberblick darüber SYo: F -
jaad metern und Beobachtungsuhren mit der höchſten Auszeichnung, der goldenen

geben, was München an guten Einrichtungen beſitzt und was es an Gutem Reinekes Ende Ämentalnahme von der Hubertusjagd Medaille der Ausſteüung und dem Ehrenpreis der Stadt SchöjergpÄ
Und sº Durch einheitliche künſtleriſche und geſchmackvolle er Münchner Stationsana vUrden.

ÄSTNORDDEUTSCHERLOYD -;):

V

SCHNELL u. POSTDFÄNY1 PFER -

VERäNöÜNGEN SIG ºrab-SIN hulzextruktpulver
& S§ - -

ÄÄÄ in Vacuo Ä

F &N & - "Ä“

- W -
-

REGELMÄSSGE EREMEN
echtes

- Ä S - dampft: wohlschmeckend, nahr

§ blutbildende Nahrung

für Genesende, Frauen, Kinder,

Beliebtes Hilfsmittel bei

Hustenund Heiserkeit.

Gabe: löffelweisenach Belieben,

SFÖSSTE BEAUEMCKEIT Ä
RUSSEZEKHNETE GÄÄÄÄÄo

VERPFLEGUNS ###
Nähere Auskunft erteilt? -

NORDDEUTSCHERÄ - t“AU11 L1e Oe, UrESClen.

sowie dessen sämtliche Agenturen.

weissuºzart
Überalzuhaben.

Sonneberger

Puppen und Spielwaren
Sowie Thüringer Glas- Christ

baumschmuck versendet direkt

ab Fabrikationsort

Frz. Poehnitzsch,Sonnebergs.-M64

Jll. Preisbuch gratis u. franko.

- Zeitung gratis. An
Briefmarken kauf von Sammlungen,

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr.12.

-

(SN

GAL FETER Nähständer

„Idea 1“

Im In- und Auslande patentiert

„Trompeter von Säkkingen“,

„Die Poſt im Walde“, „Stille Nacht, heilige G

Nacht“, „Ueber den Wellen“ (Walzer), I) t
weiß ein Herz“, „Donauwellen - Walzer“, E ES E

„Das iſt das ſüße Mädel“, „Im Böhmer
Ist das schönste Geschenk für jungwald“, „Teure Heimat“, „Unſere Garde“, C - - -

und alt !

„Edelweiß“, „Verlorenes Glück“, „Zwei -
-

-

dunkle Augen“, „Sei geprieſen du lauſchige C Das beste Erziehungsmittel zur

Nacht und noch ca. 800 andere ausgewählte -
-

Ordnung

ÄÄÄÄ OCO2CE - - - - Ein vollständig. Ersatz für Nähtisch!
Studium, 0hite -

« -
- - - - --

Ä sº öÄj" -

ÄÄÄ " übersehen!

DAS
-

durchbj Einfügen der dazu paſſ. Noten- Aus imit. Nussbaumholz, poliert, komplett

mit folgenden Utensilien:Ä Schere,

C. «. . . th insb auch bei

ſtreifen. Das überall, insbeſond ch Schuhknöpfer, Nadelkissen, Seide, Näh

Ausflüg., Unterhaltung. U. Feſt., Senſation - - - - - - - -- - -

Ä Trombino koſtet mit leichtfaßlich: -
ÄÄÄÄ

Anleitung u. reichhaltigem Liederverzeichnis -

0PI- und Haa1'11a (e111, D1'UCKK110P

I. Größe, feinſt vern., m. 9 Tönen Mk. 4.50 ÄY - - D PETER – Franko innerhalb Deutschlands. -

25
Mk. 3.75 p. Stück

ERFINDER

II. / // // // 18 9.

- ür die I. Größe 25 ., fürPoten", für die ß Pfg., f - -

3 Stück 1O MIk.

Oben angeführte Lieder können nur auf -

VELVEY

Ll. e 50 -U0 Größ Pfg Gegen Nachnahme oder vorherige Kasse

dem Trombino II. Größe geſpielt werden. (SC-V/EZ)

--><<V

E-S“ Wiederverkäufer gesucht. TS

Allein-Verſandt gegen vorherige Einſen
D oder Nachnahme zollfrei nach gan

Versandhaus

ÄÄs und Oeſterreich-UngarnÄ MlX KIPP2, Altwasser l, Sh8,

M. Winkler & Co., München, Sonnenstr. 10/23.

s . -

Unser illustrierter Weihnachts-Katalog =

enthaltend eine reiche Auswahl von Geschenkbüchern aller Art, den mannig

fachsten Geschmacksanforderungen entsprechend und in allen Preislagen

ist soeben erschienen.

Wenn Ihnen die Zusendung dieses Katalogs – der sich bei der Auswahl von

literarischen Festgeschenken als nützlicher Beratererweisen wird– erwünscht - - - - =
ist, So lassen Sie ihn sich kommen. M0deparfüm der PariSßr Sal0mS. -

Die Zusendung erfolgt kostenfrei # Parfumbriß Luhin. Paris -

von jeder Buchhandlung, auf Wunsch auch direkt durch die Unterzeichnete E -

- M. 12.– pro Flacon.

º Stuttgart Deutsche Verlags–Anstalt 5. W \ Generaldepot. Val d Uhlmann, Frankfurt a. M.

TTTTT-mummmmmmmmmmmmmmass?
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„»---“

Geographisches Gitterrätsel FüIIrätsel

Fre ſ A A A A A A B B D DE e-Zºº # Die durch Gedankenſtriche angedeuteten gleichlautenden

EEE G GI I I I L N N Z? SÄTZ Wörter ſind zu ſuchen. . . . E./

Fºtº- N N N N N PR R S S § Z- Welcher Strom gefällt dir beſſer: Rhein, Elbe – –?

9 º p
SZ”.

Ich möchte ſtets beim Verſchütten von edeln – –, während

=–= Die obigen Buchſtaben ſind andre über die entſtandenen – –. 9

T derart in die Felder der neben- Wißt ihr, wie das Rezept heißt, womit manche Aerzte die

F=–T- ſtehenden FigurÄ beſte – –? – –! F. Frhr. v. H. ſen.

+++++ HE FE - - - er

T Reihen gleichlauten. Die Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 193:

zzº –T- Reihen nennen: 1. Europät

ſches Reich. 2. Europäiſches

- Reich. 3. Alpengruppe.

Gg. L.

LOgOgriph Des Füllrätſels: Falun, Faun.

Des Homonym s: Lama.

Ein großes Wunder berge ich,

Doch bin ich klein und zart,

Die Wärme macht lebendig mich,

Die Hitze feſt und hart.

Noch feſter werd' ich, fügſt am End'

Ein Zeichen du mir an,

So feſt, daß ich ein Regiment

Soldaten tragen kann.

Und werden mir dann noch einmal

Zwei Zeichen angeſetzt,

Richtige Löſungen ſandten ein: E. Müller in Hamburg (5);

„Maus“ und „Muti“ in Hamburg-Uhlenhorſt (3); Joh. P: Stoppel

in Hamburg (5); Ettore Spampinato in Catania (2); W. R. º

Heilbronn (5); Julius Czvetkovits in Budapeſt (3); „Medikus

in Leipzig (4); K. Haus in Frankfurt a. M. (3); Meta in Lübeck (3);

Eugenie F. in Luxemburg (2); Moritz Fuchs in Breslau (5); IUlus

Poiatchet in Wien (3); „Don Carlos“ in Hannover (5); Frl. Frida

Sachs in Magdeburg (2); „Huckebein“ in Eiſenach (3); Clara M. in

Bielefeld (3).

So werd' ich faſt ſo feſt wie Stahl – /__)->“. Alleinige Inſeraten-Annahme Y“ Inſertions-Gebühren

Errätſt du, Freund, mich jetzt ? Eta. 7 nig Ä“ «- ür die

F 4y S & ch j W „Än leſe rünrººtens

Silbenrätsel SW Ä. «Äg
P d p

- A -
nd des Auslandes. -./.1. h 7 7

O ſchickteſt liebevoll die Letzte Das Soldatenkind Fº_ lands u für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25

Aus deinen beiden Erſten UNTW,
in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,

Dann meines Lebens ſchönſtes Ganze – „Lebt dein Onkel, der alte Oberſt, noch?“ Hamburg, Köln a. Rh... Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Verdankte ich, Erſehnte, dir. F. Frhr. v. H. ſen. – „Nein, er ſteht ſchon im Himmel.“ - Prag, Stuttgart, Wien, Zürich

*****-
«

ÄÄÄÄÄ..

#
:Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.

Garnitur von echt Juchten-, echt schwarz oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11, m. 4 Tasch., ein sep.Verschluß, v. 6.–, Zigarrenetui,

Grß 14><10, m. Led. bez.Bügel, 4.6. – u. Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos!

(s. unten) ./. 3.–, komplett in elegantem Karton, nur u. 12.–. Außerst preiswert!

Garnitur desgl., aber echt Krokodilleder, keine Imit., modernste, hochf.Farben, besteh.aus:
Brieftasche, w. oben, /.8.–, desgl. Zigarrenetui, ebenf. Led.bez. Bgl., ./.850, Sp0rtp0rte- SNSI W

monnaie, m.gr. Zahltasche, .4.75. kömp1. in eleg. Kart, nur „t 16.75. Äuß.preiswert! .. §NIÄ ------ Ä

# Winterstein’s Sportportemonnaie, konkurrenzlos! s. Abb. links, ohne Metallrahm., sº FIA
ganz weich gehalt., Größe 10><7,bequem 60./, Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche, mit º Ä

4 Fäch., Goldfach sep. Verschl., d. einz. Portemonnaiei. dies. Art, welch. f. d. Preis durchaus ÄLG II M.

# m. Wildleder gefütt. ist, V. echtÄÄÄÄ er f§ §§ #%Ä s

: G º „9 leichtester d.Welt, S0lid U.elegant; moderne Handkoffer, Ä # S#%2FFÄNSNÄRN

Winterstein S Idealk0ffer.Ä.Ä0jfejnj.20 bis '68 – W. NFS #%. # S- Ä

Kleiderkartons, braun Segelt., Schließschloß, Handgriff, 60, 65, 70, 75 cm l., ./. 3.75 bis /t, 4.75. S WESS- #%#§ Ä ÄÄGEL -

B. Koffer-, Taschen- und Lederwarenfabrik, Ä Ä

F. A. Winterstein,“Ä”ÄÄÄÄÄ ºs
Goldene und silberne Medaillen. – Preiskataloge kostenfrei. - SF

*** k 11

Mr --- -

Z- »" sº

IÄ

ſº º "W

ehen durch jede

-

Ä

ºWEF.

------&S *

S

Buchhandlung.
==

H
#=

- Damenbart -- * I

# „T -

WºW M3SGIG
Nür bei Anwendung der neuen amerik.

N WÄ

Methode, ärztlich empf, verschwindet so- - Z. - . . . Sº SS - - -
KY

fox 5 jeglicher unerwünschter Haarwuchs "////Ä ſº SSL-SZÄS
Ä U. Schmerzlos durch Absterben „M/S. 2-4 F: Tºr-F.-ESWE . . . . . " m== ===-FºtºWE F

e Wurzeln für immer. Sicherer als

Elektrolyse! Selbst dung. Kein Risil rff Nachf. in Stuttgart

da, ÄÄ Seit Jahren bestbewährte, auch zu Geschenken vorzüglich geeignete

fe .–.
/ / WE Schutzmark

ÄÄÄÄ. º Haus-u-Küchenhelfer (Än)S

L
>

Ein mustergitiges Erzeugnis von hoher vollendung,

das sich durch seine vielen Vorzüge einen Weltruf

-

Hühnersdorff'sche Original - Haus- Mayonnaise-Schüssel.

/- N hatüngs-Buttermaschine (ca. 500000 Spätzle-Mühle D. R. P. zur mühelosen, erWorben hat.

-
Stück im Gebrauch)Zum Selbstbuttern | FÄSEhemTFſerstellung der bekannten M. Dſ -. - W

Luthers Werke im Hause, neueste Verbesserte Kon- „schwäbischen Äe 111 Zur Kunststickerei worzüglich geeignetz

ÄR # Befestigungs-Vorrich- „Hygien. Seifensparer“ D. R. P. zur Niederlagen in fast allen Städten.

für das deutſche Volk s vº - - - portionsweisen Abgabe des Hüners-

Blitzrührschüssel D. R. P., bester, jej§jenj in- »
. -

... bearbeitet und .. 4 verbreitetster Teigrühr-Apparat. 1ich,ÄÄr Vers (rein G- M- Pfaff, Kaiserslauter Hy

herausgegeben von Amerikaner QuirltOpf D. R. G. M. | Nussknacker „A1' right“ D. R. G. M. - Nähmaschinenfabrik, D

(ÄR G bester Schneeschläger, Schlagrahm- öffnet sicher und leicht auch die här- . .

Paſtor Lic. Dr. J. Boehmer macher, Heissquirler etc. teste Nuss ohne Kernverletzung. Gegr. 1862.

Äſ)- (So Zu beziehen durch die Haus-, Küchengeräte- und Eisenhandlungen.
Band 850 Seiten. Geb. 6 Mark - Wöñichterjäftichjdjekj g -

1400 Arbeiter.

Geltſche Verlags-Anſtalt, Stuttgart - C Man achte streng auf obige Schutzmarke.D=

2/
Eº---

- - - “ • " " ,

-

-

v .
. ?

"

_

Der Rat eines erfahrenen Mannes:

Man gebe den Kleinen morgens nicht immer Kaffee,

der doch keinen Nährstoff enthält, sondern den

äusserst nährstoffreichen, erfrischenden und stets

sehr gern getrunkenen VAN HOUTEN'S CACAO!

p. P.

Besonders früh, wenn die Kinder zur Schule gehen.

TT–-T T



254 über Land und meer 1908. Dr. 9

Leipzig-PlagWitz
Alle Aufträge von 20 Mark an Königl. Sächs. une Königl. Rumän. Fofief Änten. Nichtgefa11 ende Waren

werden portofrei ausgeführt «

pielwaren.

«- werden

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der (D 5 S «

bereitwilligst zurückgenommen
Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark. Oder umgetauscht.

. ? N

*F> Z

7 / "X- F

S/ / § - I SS i

# =- Sé Ä IÄs

% 7

j FC ><AW VW ſ ſ ÄS- Ä

F SÄ Äz # Ä#Ä . # = . . . . . . . . - … ZFÄR-Lii Ä
5 E- - - - - - - - - SFSSSSZ SFS&# F&#Äſ -

Nr. 85162 Nr. 85“ ## Sº # Nr. 85163 Nr. 85161
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I”. . Ü0WM m. UhrW. U. MUS. M. 2. Ä. Züge, mit gutem Uhrwerk, Doppel

Nr. 85122. Laterna magica, für Kinder

und Erwachsene, 28 cm hoch, komplett,

Bilder ohne Deckglas 5 cm breit, M. 7,75

Nr. 85125. Kinematograph, auch als

Laterna magica zu benutzen, 38 cm O

hoch, mit 6 bunt gedruckten Bilder- FÄf

streifen (Films) und 12 Glasbildern, _-L=

Ohne Deckglas, 5 cm breit, hoch- -Äº

interessant für jedermann - M. 27.–

Nr. 85127. Eisenbahn, Blech lackiert, mit Ä.

EüES > =- weiche, Bremsvorrichtung, oval, Kreis,

FF#= - = - 166><83 cm, mit Beschreibung. M. 19,–

;;*:::::::::: Nr. 85143. Motor in feiner Ausführung,

durch Federkraft getrieben, daher vo - -

ständig gefahrlos, 16 cm lang. M. 9.–

Nr. 85145. Maschinenhaus, 32><25><23 cm,

mit Kessel u. feiner Maschine, Spiritus

heizung, sehr sauber gearbeitet. M. 24.–

A Nr. 85161. Elektrisiermotor zum Drehen,

äusserst kräftig wirkend . M. 750

Nr. 85162. Modell, Baggermaschine, für

Dampfmaschine . . . . . . M. 1.35

Nr. 85163. Modell, Mühle mit Kreis

Säge . . . . . . . . . M. . 9.

Nr. 85166. Dampfmaschine für Spiritus

heizung, mit Ventil, Pfeife, Regulator,

22/2 cm hoch . M. 5,75

UhrWerk, 65 cm lang, mit reichem W

Schienenmaterial, Kurven u. s. w.,

Stationsgebäude, Tunnel, Bahnwärter

haUS, Uebergang, Brücke, Glocken

- turm, Signalstange . . . . M. 11.–

- Nr. 85135. Dampfmaschine, für Spiritus- DSÄ-FÄ§§Ä. . ."

heizung, stehend, in feiner Ausführung, . >DF- > Ä «

28 cm hoch, mit Ventil – Manometer, SF Älflºſ

Pfeife, Wasserfüllschr., Ablasshahn, s IF- llllllllllllllllllll

Schwungrad 50 mm Durchm. Ml. 7.75 Nr. 85125 Nr. 85122
Nr. 85
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Hochelegante Neuheiten in Juwelen, Gold- u. silberwaren, Tafel

5 000 S h hteln geräten, Uhren etc. aus den Pforzheimer Gold- und Silberwaren

C dC - Fabriken bezieht man zu äusserst billigen Preisen von

F. TODT, Pforzheim
» . “ Grossh. bad. Hoflieferant.

- , Versand direkt an Private gegen bar oder Nachnahme. ?

« Spezialität: Feinste Juwelenarbeiten mit echten Steinen.
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von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

zur Gratis-Verteilung

Ich habe gegen ESG

Seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen Ä Nr. 971. Brosche, 14-karät. Gold, % | *

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und lichen Plägen, ein ganz mit 9 Diamanten und 2 Brillanten. NP. 1892 Nadel
jugendfrischer Gesichtsfarbe. Bestes Mittel gegen Sommersprossen. harmloses Mittel er- M. 150.–. - ſº H. 9

14-karät. Mattgold,

mit - e em Brillant,

d s

Ä funden, – und damit

jeder Leidende daran

teilnehmen kann, habe

ich mich entschlossen,

Äs jedem darum An

W S SällES Suchenden eine freie

Schachtel ZUZUSGI)– «. Äg

JOHN A. SMITH. den. Schreiben Sie I Nr. 3819. Moderner s

heute, denn dies Heilmittel ist wirklich Anhänger, 14 karät. Nr. 946. Ring, 18 kar.

wunderbar und hat vielen dazu verholfen, Glanzgold, mit Rubin Gold, mit Platina

Käuflich zu 50 Pig per Stück in Apotheken, Drogerien U. Parfümerien.

Nr. 3685. Nr. 3609,

Ring, 14karät Gold, , Hemdenknºpf,
mit 2 Brillanten. 14 karät. Mattgold,

Krücke und Stock beiseite zu werfen. Es und 3 Perlen. fassung, 2 Brillanten it echtem Brillant.
wird Sie vollständig von der Gicht oder M. 14.50. und 15 Diamanten. . 70.–. M 1Ä 3D

O)=> Rheumatismus heilen. Schreiben Sie M. 160.–. »

daher heute noch eine Welt-PostkarteF- - an J0 h n A. Smith, 492 Bangor House,

schafft Mich Shoe Lane, London, E. C.

und stärktMutterundKind! SÄÄ

Amtlich in Säuglingsheimen eingeführt und von - es Nººººº e . . . . . = º

Tausenden von Aerzten empfohlen. – Erhältlich "N - Fºº- - - - - - - Nr. 2043. Ring, 14karät. Nr. 3034. Ring, 14 karät. Nr. 1082. Ring, 14 karät.

ÄÄÄÄ und V9EISE G "Ä " # echten BÄÄ Ä Was Rubin.

enreiche Broschüre über „Natürlic e Säuglings- I -_-_E. U101Ml. - ----- " 13 MUGl. d «T e. l. ZU.–.

Ernährung“ versenden gratis und franko "sº Bedarfsartikel. Neuest. Katalog Reich, illustrierte Kataloge mit über 3000 Abbildungen gratis und franko.

Pearson & Co G 1MM. b HI M. Empfehl.Viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr. Firma besteht über 50 Jahre; auf allen beschickten Ausstellungen prämiiert,
• y D AWD H. Unger, Gummiwarenfabrik Alte Schmucksachen werden modern umgearbeitet, altes Gold, Silber und Edel

HAMBURG 44. –4 Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92. Steine werden in Zahlung genommen.
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Sammlung zeitgenössischer | 1bändige Klassiker-Ausgaben Vornehm illustrierte Werke

Denkwürdigkeiten Jeder Band elegant in Leinen gebunden Das Matterhorn. von Guido Rey. Mit vorwort von

Goethes Werke (1304 Seiten) . . . . . . Edmondo de"Ä„den M. 20.–
. 4.

--------

Fürst Hohenlohes Denkwürdigkeiten. Grillparzers Werke (856 Seiten) . 3.– H. Hess in der Deutschen Zeitung, Wien: „Wundts Werk ist

Im Auftrage des Prinzen Alexander zu Hohenlohe- Hauffs Werke (864 Seiten) . . . . 3.– | unbestritten das Vollendetste und Völlkommenste, was die alpine

Schillingsfürst herausgegeben von Friedrich Curtius. Hebbels sämtliche Werke (1055 Seiten) 4– Kunst auf dem Wege der Lichtbildnerei besitzt. Sämtliche

2 Bände. Geheftet M. 20.–, 2 Halblederbände M. 24. Bilder sind ausnahmslos vorzüglich.“

H HS Heines sämtliche Werke (1056 Seiten) 3.– H

Freiherr von Loé, Generalfeldmarschall, Kleists Werke (445 Seiten) . . . . . . 3.– Wanderbilder aus den Dolomiten.

Erinnerungen aus meinem Berufsleben. Körners sämtliche Werke (463 Seiten) . 2.– ÄÄÄ ºÄ (davon 8 mehr

2. Auflage. Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.– Lenaus sämtliche Werke (397 Seiten) . 2.– arbig) in Imperialforma ÄÄÄ e M. 30.–

Albrecht VO11 Stosch, Denkwürdigkeiten. Lessings werke (901 seiten) N- 3– ÄÄ in s ÄÄ

Ändageºbaº Äöggebenen ich von Ä. ÄÄÄÄÄÄÄ
Stosch. 3. Auflage. Geheftet M. 6.–, gebunden M. 7.– | Mörikes sämtliche Werke (534 Seiten) 3.– vorzüglich; von geradezu packende Wirkung sind aber die mit

» Reuters sämtliche Werke (975 Seiten) . . 4.– | dezenter Farbengebung ausgestatteten.“ *. H

Die Aera Manteuffel. Federzeichnungen aus Elsass
Lothringen. Von Alberta von Puttkamer unter Mit- Schillers werke (959 seiten) . . . . .

wirkung von Staatssekretär a. D. Max von Puttkamer. | Shakespeares dramatische Werke (1047 Seiten)

3.– e « • 1

T | Wanderungen in den Ampezzaner Dolomiten.g Von Theodor.Wundt. Reich illustriert.

Geheftet M. 5.–, gebunden M 6- | Uhlands sämtliche Werke (1139 Seiten) . 4.– 2. Auflage. In Original-Einband M. 20.–

Robert von Mohl, Lebenserinnerungen. Sorgfältigste Textrevision - Schöner Druck | Änchner Neueste Nachrichten: „Wundts Wanderungen wer
den als ein vornehmes, eigenartiges Prachtwerk in alpinen

Kreisen, bei Kunst- und Naturfreunden hochwillkommen ge
1799–1875. 2 Bände. Mit 13 Bildnissen. Dauerhafter Einband

heissen und nach Verdienst gewürdigt werden.“
Geheftet M. 10.–, gebunden M. 12.– | :

: . Litteratur-Bericht für Theologie, Leipzig: „Die preiswürdigsten
«- s r- | deutschen Klassiker-Ausgaben, die durch Gediegenheit ihrer e

«. A. F. Graf von Schack, Ein halbes Jahr Ausstattung, durch Sorgfalt in der Bearbeitung, durch Bei- Indische Gletscherfahrten. von Dr. Kurt Boecko

hundert. Erinnerungen und Aufzeichnungen. 3 Bände. | gabe einer biographischen Einleitung alle Konkurrenz in den Reisen und Erlebnisse im Himalaja. Reich illustriert.

3. Auflage. Geheftet M. 15.–, gebunden M. 18.– | Schatten stellen.“ Elegant gebunden M. 10.–
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ſchwarzlackierte Kutſche mit zwei Pferden und einen

Mann mit goldenen Knöpfen auf dem Bock.

Caſpar wird von Daumer und den beiden

Frauen zum Tor geleitet, auch der Kandidat

Regulein verläßt ſeine Junggeſellenklauſe. Anna

kann ſich der Tränen nicht erwehren, Daumer

blickt finſter vor ſich hin, Frau Behold gibt dem

Kutſcher ein Zeichen, die Roſſe ſchnauben, die

Räder rollen und die Zurückbleibenden ſchauen

ſtumm in die Dunkelheit, die das Gefährt ver

ſchlingt.

Caſpar Hauſer

Roman von Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

Das Amſelherz

WÄg Stunden ſpäter hält eine Kutſche

vor dem Daumerſchen Haus, und Frau

Behold ſelber kommt, um Caſpar zu holen. Wirklich,

Frau Behold hat ſich's etwas koſten laſſen, eine

Das war der Abſchied, und Caſpar war's,

als gehe es weit fort. Aber es ging nur von

einem Haus auf der Schütt zu einem Haus am

Markt. Es war dies ein ſchmales, hohes Haus,

welches ſo eingepreßt ſtand zwiſchen zwei andern,

daß es ausſah, als fehle ihm die Luft zum

Atmen. Es hatte einen gezinnten Giebel, ſteil

abhängend wie die Schultern eines verhungerten

Kanzliſten, die Fenſter hatten nichts Freiſchauen

des, ſondern etwas Blinzelndes, das Tor war

ſeltſam verſteckt und innen wand ſich eine dunkle

Kaffeeſtunde.

1908 (Bd. 99)

Nach einem Gemälde von Walter Witting

31



256 1908. Nr. 10Über Land und Meer

Treppe in vielen Biegungen, gleichſam in vielen

Ausreden durch die Stockwerke; die alten Treppen

knarrten und ſtöhnten bei jedem Schritt, und

wenn die Türen geöffnet wurden, floß nur ein

dämmeriges Licht aus den Stuben.

Caſpar wohnte in einem Gemach gegen den

viereckigen Hof; vor den Fenſtern lief eine Holz

galerie mit verſchnörkeltem Geländer, auf jeder Seite

waren grünverhangene Glastüren, und unten ſtand

ein eiſerner Brunnen, aus dem kein Waſſer floß.

Das Wunderliche lag darin, daß draußen der

Markt war, wo viele Menſchen laut redeten, wo

die Händler ihre kleinen Läden und Verkaufszelte

hatten, wo von morgens bis abends Frauen

feilſchten, Kinder kreiſchten, Roſſe wieherten, das

Geflügel gackerte, und daß man bloß das Tor

hinter ſich zu ſchließen brauchte und es wurde ſo

ſtill, als ob man in die Erde hineingeſtiegen ſei.

Dies machte Caſpar im Anfang Spaß. Es

glich einem Verſteckenſpiel, er fand es luſtig, ſich

zu verſtecken, und gelegentlich ſah er es darauf

ab, ein andres Geſicht zu zeigen, als ihm zu Sinn

war, oder andre Dinge zu ſagen, als man von

ihm erwartete. An einem der erſten Tage verlor

Frau Behold ein ſilbernes Kettchen; Caſpar be

hauptete, es im Vorplatz geſehen zu haben, ob

wohl er es keineswegs geſehen hatte.

Es wurde ihm verboten, ohne Erlaubnis das

Haus zu verlaſſen. Er fragte, wer es verboten

habe, da wurde ihm geantwortet, Frau Behold

habe es verboten, und als er ſich an Frau Be

hold wandte, ſagte ſie, der Magiſtratsrat habe

es verboten, und als er ſich an den Magiſtrats

rat wandte, ſagte der, der Präſident habe es

verboten. Dermaßen war alles verzwickt und

verſteckt in dieſem Haus.

Einmal wollte Frau Behold in ſein Zimmer

gehen; ſie fand es verſperrt, er hatte von innen

zugeriegelt. „Was ſperrſt du dich denn ein am

hellichten Tag?“ fragte ſie und ſchnüffelte auf

dem Tiſch herum, wo ſeine Bücher und Schul

arbeiten lagen. „Fürchteſt du dich vielleicht?“

fuhr ſie zungengeläufig fort. „Bei mir brauchſt

du dich nicht zu fürchten, bei mir gibt es keine

vermummten Spitzbuben.“ Er gab zu, daß er

ſich fürchte, und das ſchmeichelte Frau Behold,

ſie nahm eine grimmige Beſchützermiene an und

lächelte herausfordernd.

Jeden Vormittag, wenn er von der Schule

kam – er beſuchte jetzt zwei Stunden täglich die

dritte Klaſſe des Gymnaſiums –, erkundigte ſich

Frau Behold, wie es ihm gegangen ſei. „Schlecht

iſt's gegangen,“ entgegnete er dann trübſelig,

und in der Tat, er hatte wenig Freude davon.

Die Lehrer klagten, daß ſeine Gegenwart die

andern Schüler der Auſmerkſamkeit beraube; der

Umſtand, daß auf der Gaſſe ſtets ein Polizei

diener hinter ihm herging und daß die Polizei

Tag und Nacht das Haus bewachte, in dem er

wohnte, dünkte die Knaben aufregend ſonderbar,

und ſie beläſtigten ihn mit den albernſten Fragen.

Seine Schweigſamkeit wurde natürlich ganz falſch

gedeutet, und wenn er von ſelbſt unbefangen das

Wort an ſie richtete, wichen ſie entweder ſcheu

zurück oder höhnten ihn, denn er war in ihren

Augen nichts weiter als ein großer dummer

Teufel, der, faſt doppelt ſo alt als ſie, noch in

den Anfangsgründen der Wiſſenſchaft ſteckte. Es

kam häufig vor, daß er während des Unterrichts

aufſtand und eine ſeiner kindiſchen Fragen ſtellte;

da brach dann die ganze Klaſſe in Gelächter aus,

und der Lehrer lachte mit. Einmal, während

eines gewaltigen Sturmwinds, der draußen heulte,

verließ er ſeinen Platz und flüchtete in die Ofen

ecke; da kannte das Vergnügen der andern keine

Grenze, und als ihn der dicke Lehrer hervorzog

und zu den Bänken ſchob, begleiteten ſie den

Vorgang mit einer wahren Katzenmuſik.

Am eigentümlichſten war es aber anzuſehen,

wenn er auf dem Nachhauſeweg mitten unter der

Knabenſchar ging, ſtill, verſchloſſen und ſorgen

voll unter den Lärmenden und Unbekümmerten,

männlich unter den Halbwüchslingen – und ihm

zur Seite beſtändig der Wächter des Geſetzes.

Sehr häufig ſprach Daumer vor, um bei

den Kollegen Auskunft über Caſpar einzuholen.

„Ach,“ hieß es da, „er hat freilich den beſten

Willen, aber leider nur einen mittelmäßigen

Kopf. Er erweiſt ſich anſtellig, aber es bleibt

nicht viel haften. Wir können ihn nicht tadeln,

aber zu loben iſt, auch nichts.“

Daumer wär gekränkt,

tadeln, ihr Herren, ei, und tadelt doch, dachte

er; Tadel iſt leicht, beſonders wenn er den

Tadler lobt, wie es ſein Merkmal iſt. Er wandte

ſich an den Magiſtratsrat und ſuchte ihm eine

Lobpreiſung auf Caſpar förmlich abzuliſten, aber

Herr Behold war kein Freund von offenen Mei

nungen. Er war ein einſchichtig lebender Menſch,

der ſeine Tage in einem düſtern Kontor am

Zwinger verbrachte, und wer von ihm etwas

haben wollte, erhielt gewöhnlich die Antwort:

„Da müſſen Sie ſich an meine Frau wenden.“

Daumer glich faſt einem unglücklichen Lieb

haber darin, wie er jetzt achtſam und bekümmert

den Wegen ſeines früheren Pfleglings folgte,

wobei er aber gern vermied, Caſpar zu ſehen

und zu ſprechen. Mit großem Mißtrauen verfolgte

er insgeheim das Tun und Treiben der Frau

Behold, und er zerbrach ſich den Kopf darüber,

weshalb dieſe ſo gierig getrachtet hatte, den Jüng

ling in ihre Nähe zu bekommen. „Was willſt du,“

meinte Anna, die ebenſoviel geſunden Menſchen

verſtand beſaß wie ihr Bruder phantaſtiſchen

Peſſimismus, „es iſt ja ganz klar, ſie braucht eine

Spielpuppe, eine Unterhaltung für ihren Salon.“

„Eine Spielpuppe? Sie hat doch ein Kind, und

ſie vernachläſſigt ſogar dieſes Kind, wie man hört.“

„Freilich; aber daran iſt nichts Merkwür

diges, ein Kind zu haben wie alle andern Leute;

es muß etwas ſein, wovon man redet, was Inter

eſſantes muß es ſein; man kann dabei die große

Dame ſpielen und lieſt hie und da den eignen

Namen in der Zeitung. Auch gilt man nebenher

für eine Wohltäterin, der Herr Gemahl kann einen

hohen Orden bekommen, und was die Hauptſache

iſt, man vertreibt ſich die Langeweile. Die Perſon

kenn' ich, als ob ich's ſelber wäre. Der Caſpar

tut mir leid.“

Frau Behold war immer unterwegs und

eigentlich nur zu Hauſe, wenn ſie Gäſte hatte.

Sie mußte immer Menſchen ſehen, ſie liebte

wohlgekleidete, gutgelaunte Menſchen, Männer

mit Titeln und Frauen von Rang, liebte Feſte,

Schmuck und prächtige Gewänder. Man hätte

ſie eine joviale Natur nennen dürfen, wenn der

Ehrgeiz ſie nicht ſo unruhig gemacht hätte; ſie

wäre bisweilen behäbig, ja gemütlich erſchienen

ohne eine gewiſſe zielloſe Neugierde, von der ſie

bis ins Innerſte, bis in den Schlaf der Nächte

behaftet war. Sie hatte eine Unmaſſe fran

zöſiſcher Romane verſchlungen und war dadurch

empfindſam und abenteuerluſtig geworden, und

das gute Teil Phlegma, das ihrem Temperament

beigemiſcht war, machte dieſe Eigenſchaften nur

um ſo hintergründiger. Wer ſie ſo nahm, wie

ſie ſich gab, war im voraus betrogen.

Was Caſpar betrifft, ſo ſah ſie ihn zu

nächſt bloß humoriſtiſch und am meiſten dann,

wenn er ernſt und nachdenklich war. „Nein,

was er heute wieder Komiſches geſagt hat,“ war

ihre beſtändige Phraſe. Es hatte oft den An

ſchein, als habe ſie einen kleinen Hofnarren in

Dienſt genommen. „Alſo, mein liebes Mond

kälbchen, ſprich,“ forderte ſie ihn vor den Gäſten

auf. Wenn ſie ihn gar eifrig befliſſen ſah, latei

niſche Vokabeln auswendig zu lernen, lachte ſie

aus vollem Hals. „Wie gelehrt, wie gelehrt!“

rief ſie und fuhr ihm mit der Hand wüſt durch

das Lockenhaar. „Laß es ſein, laß es ſein,“

tröſtete ſie ihn, wenn er über die Schwierigkeit

einer Rechnung klagte, „bringſt's ja doch zu

nichts, iſt genau ſo, wie wenn ich ſeiltanzen

wollte.“ A

Indes erregte er auf andre Weiſe bald eine

wunderliche Neugierde in ihr. Eines Morgens

kam ſie dazu, als er in der Küche ſtand und

Zeuge war, wie der Metzgerburſche das rohe und

noch blutende Fleiſch aus dem Korb nahm und

auf die Anrichte legte. Eine unendliche Wehmut

malte ſich in Caſpars Zügen, er wich zurück,

zitterte und war keines Lautes fähig, dann floh

er mit bedrängten Schritten. Frau Behold war

betroffen und wollte ihrer Rührung nicht nach

Ihr könnt nicht

geben. Was iſt das? dachte ſie; er verſtellt ſich

wohl; was iſt ihm das Blut der Tiere?

Um ihm gefällig zu ſein, tat ſie mehr, als

ihre Bequemlichkeit ihr ſonſt verſtattet hätte.

Trotzdem ſchien er ſich nicht wohl im Haus zu

fühlen. „Sapperment, was iſt dir übers Leber

lein gekrochen?“ fuhr ſie ihn an, wenn ſie ein

trauriges Geſicht an ihm bemerkte. „Wenn du

nicht luſtig biſt, führ' ich dich in die Schlachtbank

und du mußt zuſchauen, wie man den Kälbern

den Hals abſchneidet,“ drohte ſie ihm einmal und

wollte ſich ausſchütten vor Lachen über die Miene

des Entſetzens, die er darüber zeigte.

Nein, Caſpar fühlte ſich keineswegs wohl.

Frau Behold war ihm ganz und gar unverſtänd

lich, ihr Blick, ihre Rede, ihr Gehaben, alles das

ſtieß ihn aufs äußerſte ab. Es koſtete ihn nicht

wenig Kunſt und Nachdenken, um ſeinen Wider

willen nicht merken zu laſſen, gleichwohl war er

krank und elend, wenn er nur eine Stunde mit

Frau Behold verbracht hatte. Es fehlte ihm

dann jegliche Arbeitsluſt, und die Schule zu be

ſuchen, die ihm ohnehin verhaßt war, unterließ

er ganz. Die Lehrer beſchwerten ſich beim Ma- .

giſtrat; Herr von Tucher, der jetzt wieder in der

Stadt weilte und der vom Gericht zu Caſpars

Vormund ernannt worden war, ſtellte ihn zur

Rede. Caſpar wollte nicht mit der Sprache her

aus, ein Betragen, das Herr von Tucher als

Verſtocktheit auffaßte und das ihm zu ſchlimmen

Befürchtungen Anlaß bot.

Und da war noch eines, was Caſpar zu

denken gab. Manchmal begegnete ihm auf der

Stiege oder im Flur oder in einem entlegenen

Zimmer Frau Beholds Tochter, ein Mädchen,

halb erwachſen und bleich von Geſicht. Ihre

Augen waren feindſelig auf ihn gerichtet. Wenn

er ſie anreden wollte, lief ſie davon. Einmal

ſchaute er von der Galerie in den Hof und ſah

ſie am Brunnen ſtehen, hinter deſſen eiſernem

Rohr ein Brett weggeſchoben war, ſo daß der

Blick in die Tiefe offen lag. Das Mädchen ſtand

unbeweglich und ſtarrte mindeſtens eine Viertel

ſtunde lang in das ſchwarze Loch. Caſpar ver

ließ leiſe die Galerie und ſchlich hinunter; er

betrat jedoch kaum den Hof, ſo flüchtete das

Mädchen mit böſem Geſicht an ihm vorüber.

Als Caſpar ihr zaudernd folgte, begegnete ihm

der Herr Rat, und Caſpar erzählte voll Eifer,

was er mitangeſchaut. Herr Behold zog die

Stirn kraus und ſagte beſchwichtigend: „Ja, ja,

gewiß; das Kind iſt nicht geſund. Kümmer. Er ſich

nicht darum, Caſpar, kümmer' Er ſich nicht darum.“

Caſpar kümmerte ſich aber doch darum. Er

fragte die Mägde, was mit dem Kind ſei, und

eine von ihnen erwiderte biſſig: „Sie kriegt nichts

zu eſſen, der Findling frißt ihr alles weg!“

Darauf eilte er ſpornſtreichs zu Frau Behold,

wiederholte ihr die Worte der Magd und fragte,

ob das wahr ſei. Frau Behold bekam einen

Wutanfall und jagte die Magd auf der Stelle

davon. Als jedoch Caſpar ſie auch dann noch

in ſeiner ungeſchickten und altklugen Weiſe er

mahnte, daß ſie mehr auf ihre Tochter achten

möge als auf ihn und daß er ſonſt fortgehen

werde, ſchnitt ſie ihm das Wort ab und verwies

ihm den Vorwitz. „Wie willſt du denn fort

gehen?“ fuhr ſie auf. „Wohin denn? Wo biſt

du denn daheim, wenn man fragen darf?“

Es entſtand jetzt in Frau Behold die Mei

nung, daß Caſpar in ihre Tochter verliebt ſei.

Sie legte es darauf an, ihn über den Punkt aus

zuholen. Auf ihre Fragen antwortete er jedoch

ſo blöde, daß ſie ſich beinahe ihres Verdachts

geſchämt hätte. „Grand Dieu,“ ſagte ſie laut

vor ſich hin, „mir ſcheint, der Einfaltspinſel weiß

nicht einmal, was Liebe iſt!“ Ja, noch mehr,

ſie ſpürte, daß er ſich nicht einmal im entfern

teſten einen Gedanken darüber machte. Das war

der guten Dame doch überaus ſeltſam, ihr, deren

Begierden und Gelüſte immer im trüben Gewäſſer

halb romanhafter, halb ſchlüpfriger Leidenſchaften

plätſcherten, ſo tugendhaft ſie auch vor ihren

Mitbürgern ſich halten mußte.

Er iſt doch aus Fleiſch und Blut, kalkulierte

ſie, und wenn ſchon der närriſche Daumer in

allen Tönen von ſeiner Engelsunſchuld ſchwärmt,
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als erwachſener Menſch weiß man, was der

Hahn mit den Hühnern treibt. Er heuchelt, er

hält mich zum beſten; warte, Kerl, ich will dir

den Gaumen trocken machen. «

Auf dem Markt, zur Rechten vor dem Be

holdſchen Haus, ſtand der ſogenannte ſchöne

Brunnen, ein Meiſterwerk mittelalterlich-nürn

berger Kunſt. Seit grauen Zeiten erzählte man

den Kindern, daß der Storch die Neugeborenen

aus der Tiefe des Brunnens hole. Frau Behold

fragte Caſpar, ob er davon vernommen habe,

und als er verneinte, ſah ſie ihn mit ſchlauem

Augenzwinkern an und wollte wiſſen, ob er

daran glaube. „Ich ſeh' nur nicht, wo der

Storch da hinunterfliegen kann,“ antwortete er

harmlos, „es iſt ja alles mit Gittern vermacht.“

Frau Behold ſtaunte. „Ei du Tropf!“ rief

ſie aus, „ſchau mich einmal aufrichtig an!“

Er ſchaute ſie an. Da mußte ſie die Augen

ſenken. Und plötzlich erhob ſie ſich, eilte zur

Kredenz, riß eine Lade auf, ſchenkte ſich ein Glas

Wein voll und trank es auf einen Zug leer.

Sodann ging ſie ans Fenſter, faltete die Hände

und murmelte mit einem Ausdruck von Stumpf

ſinn: „Jeſus Chriſtus, bewahre mich vor Sünde

und führe mich nicht in Verſuchung.“

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß ſie

ſonſt eine höchſt aufgeklärte Dame war, die ſich

das ganze Jahr nicht in der Kirche ſehen ließ.

Es war ſchon Mitte Auguſt und große Hitze

herrſchte. An einem Sonntag veranſtaltete der

Bürgermeiſter ein Waldfeſt im Schmauſenbuk;

Caſpar war am Morgen mit dem Stallmeiſter

Rumpler und einigen jungen Leuten bis Buch

geritten und war ſo müde, daß er nach Tiſch in

ſeinem Zimmer einſchlief. Frau Behold weckte

ihn ſelbſt und hieß ihn ſich ankleiden, da der

agen warte, der ſie zum Feſtplatz bringen

ſollte. Auf Caſpars Frage, ob noch wer mit

gehe, erwiderte ſie, zwei Knaben führen mit

hinaus, die Söhne des Generals Hartung. Da

ſagte Caſpar enttäuſcht, er wünſchte, daß Frau

Behold ihre Tochter mitgehen laſſe, denn die

werde ſich grämen, wenn ſie zu Hauſe bleiben

müſſe. Frau Behold ſtutzte und wollte zornig wer

den, nahm ſich aber zuſammen. Sie beugte ſich vor,

ergriff mit der Hand einen Bündel Locken auf

Caſpars Kopf und ſagte boshaft: „Ich ſchneide dir

die Haare ab, wenn du wieder davon anfängſt.“

Caſpar entwand ſich ihr. „Nicht ſo nahe,“

flehte er mit aufgeriſſenen Augen, „und nicht
ſchneiden, bitte!“ W.

„Hab' ich dich!“ drohte Frau Behold, ge

zwungen ſcherzend. „Hab' ich dich, furchtſames

Menſchlein? Noch ein Widerpart, und ich komme

mit der Schere!“

Während der Fahrt blieb Caſpar ſchweigſam.

Die beiden Knaben, die vierzehn und fünfzehn

Jahre alt waren, neckten ihn und ſuchten etwas

aus ihm herauszulocken, da ſie ſtets wie über

eine Art Wundertier über ihn ſprechen gehört

hatten. Nach Schuljungengewohnheit fingen ſie an,

prahleriſche Reden zu führen, als ob es keine

gelehrteren und ſcharfſinnigeren Menſchen gäbe.

Weit auf der Landſtraße draußen rief der eine,

er höre ſchon die Muſik aus dem Wald, da ent

gegnete Caſpar, ärgerlich über das Weſen, das

die beiden von ſich machten, das wundre ihn, er

höre nichts, dagegen ſehe er auf einer hohen

Stange fern über den Bäumen eine kleine Fahne.

„O die Fahne,“ meinten jene geringſchätzig, „die

ſehen wir ſchon lang!“ Auch hierüber wunderte

ſich Caſpar, denn er hatte ſie erſt im Augenblick

wahrgenommen, ein ſchmales Streifchen, das nur

im Wehen des Windes ſichtbar war.

. . „Gut,“ ſagte er, „wenn ſie wieder weht, will

ich euch fragen, ob ihr es bemerkt.“ Er wartete

eine Weile und ſtellte dann, während die Fahne

ruhig war, die irreführende Frage: „Alſo, weht

ſie jetzt oder nicht?" «

„Sie weht!“ antworteten die Knaben wie

aus einem Mund, doch Caſpar verſetzte ruhig:

„Ich ſehe daraus, daß ihr nichts ſeht.“

„Oho!“ riefen jene, „dann lügſt du!“

„So ſagt mir doch,“ fuhr Caſpar unbeküm

mert fort, „was für eine Farbe ſie hat.“

Die Knaben ſchwiegen und guckten, dann riet

der eine ziemlich kleinlaut: „Rot,“ der andre,

etwas kühner: „Blau.“ Caſpar ſchüttelte den

Kopf und wiederholte: „Ich ſehe, daß ihr nichtsſeht; weiß und grün iſt ſie.“ f

Daran war ſchwer zu mäkeln, eine Viertel

ſtunde ſpäter konnten ſich alle von der Wahrheit

überzeugen. Aber die Knaben blickten Caſpar

voll Haß ins Geſicht; ſie hätten gern vor Frau

Behold geglänzt, die die ganze Unterhaltung

wortlos mitangehört hatte.

Caſpars Gegenwart beim Feſt zog, wie immer,

eine Anzahl Gaffer herbei, darunter waren einige

Bekannte, junge Leute, die ſich ſeiner annehmen

zu ſollen glaubten und ihn Frau Behold uner

achtet ihres Widerſpruchs entriſſen. Es war

anfangs nur eine kleine Geſellſchaft, die ſich aber

allgemach vergrößerte und, indem einer den

andern anfeuerte, lauter Tollheiten beging. Sie

warfen Tiſche und Bänke um, ſchreckten die

Mädchen, kauften die Krämerbuden leer, verübten

ein wüſtes Geſchrei und ſtellten ſich dabei an,

als ob Caſpar ihr Gebieter ſei und ſie kom

mandiere. Das Treiben wurde immer aus

gelaſſener; als es Abend geworden war, riſſen

ſie die Lampions von den Bäumen und zwangen

ein paar Muſikanten, ihnen vorauszuziehen, um

den Tumult mit ihren Trompeten zu begleiten.

Zwei junge Kaufleute hoben Caſpar auf ihre

Schultern, und er, dem ſchon Hören und Sehen

verging, wünſchte ſich weit weg und kauerte mit

dem unglücklichſten Geſicht von der Welt auf

ſeinem lebendigen Sitz.

Unter Geſang und Gelächter kam die ent

feſſelte Schar vor die Eſtrade, wo der Tanz be

gonnen hatte; hier konnte ſie nicht weiter, die

angeſammelte Menge verſperrte den Weg nach

rückwärts und ſeitwärts. Plötzlich ſah Caſpar

ganz nahe die beiden Knaben, die in Frau Be

holds Kutſche mitgefahren waren; ſie ſtanden auf

der Treppe zum Tanzpodium und trugen einen

langen Baumzweig mit einem weißen Pappen

deckel an der Spitze, worauf in großen Lettern

die Worte gemalt waren: „Hier iſt zu ſehen

Seine Majeſtät Caſperle, König von Schwindel

heim.“ Sie hielten die Tafel ſo, daß die Auf

ſchrift Caſpar zugekehrt war, auch alle Umſtehen

den gewahrten ſie alsbald, und es erhob ſich ein

ſchallendes Gelächter. Die Trompeter gaben einen

Tuſch, und der Zug ſetzte ſich wieder, am Wirtshaus

vorbei, gegen den illuminierten Wald in Bewegung.

Caſpar rief, man ſolle ihn herunterlaſſen,

aber niemand achtete darauf. Nun zog er mit

der einen Hand am Ohr des einen, mit der

andern an den Haaren des zweiten ſeiner Träger.

„Au, was zwickſt du mich!“ ſchrie dieſer und der

andre: „Au, mich zebelt er!“ Wütend traten ſie

beiſeite, wodurch Caſpar herunterglitt. Die beiden

Schildträger ſtanden vor ihm und grinſten höh

niſch. „Wir haben auch ein Fähnlein für dich,“

ſagte der ältere, „ſieh mal zu, ob es weht.“ Im

ſelben Augenblick ſchraken ſie zuſammen, denn eine

gebieteriſche Stimme ſchrie dröhnend ihren Namen.

Es war der Vater der beiden, der General, der

mit einigen andern Herren und mit Frau Behold

in geringer Entfernung an einem abſeits ſtehen

den Tiſch ſaß. Dieſe alle erhoben ſich, denn am

Himmel waren ſchwere Wolken aufgezogen, und

man hörte ſchon den Donner grollen.

Frau Behold empfing Caſpar mit den Worten:

„Du machſt ja ſchöne Streiche, ſchämſt dich nicht?

Allons! Wir fahren heim.“ Mit überlautem

Weſen verabſchiedete ſie ſich von den Herren und

eilte zum Ausgang des Feſtplatzes, wo ſie mit

kreiſchender Stimme ihren Kutſcher rief. „Setz

dich!“ herrſchte ſie Caſpar an, als ſie den Wagen

erreicht hatten. Sie ſelbſt ſtieg zum Kutſcher

auf den Bock, ergriff die Zügel, und nun begann

ein tolles Fahren, erſt durch den Wald, dann

die ſtaubſchäumende Chauſſee entlang. Sie trieb

die Tiere an, daß ſie nur ſo hüpften und von

jedem Kieſelſtein, den ihr Huf traf, Funken

ſpritzten. Kein Stern war zu ſehen, die Land

ſchaft breitete ſich düſter hin, häufig zuckten Blitze

auf und der Donner rollte näher.

In wenig mehr denn einer halben Stunde

waren ſie in der Stadt, und als die Pferde am

Marktplatz hielten, dampfte der Schweiß von

ihren Flanken. Frau Behold ſperrte das Haus

tor auf und ließ Caſpar vorangehen. Er taſtete

ſich in Dunkelheit bis zu ſeiner Zimmertür, doch

die Frau ergriff ihn am Arm, zog ihn weiter und

trat mit ihm in den ſogenannten grünen Salon,

einen großen Raum, wo die Fenſter geſchloſſen waren

und eine muffige Luft herrſchte. Frau Behold zündete

eine Kerze an, warf Hut und Mantille auf das

Sofa und ſetzte ſich in einen Lederſeſſel. Sie

ſummte leiſe vor ſich hin, plötzlich unterbrach ſie

ſich und ſagte in derſelben ſingenden Weiſe: „Komm

einmal her zu mir, du unſchuldiger Sünder.“

Caſpar gehorchte, Y

„Knie nieder!“ gebot die Frau.

Zögernd kniete er auf den Boden und ſah

Frau Behold ängſtlich an.

Wie am Nachmittag näherte ſie wieder ihr

Geſicht dem ſeinen. Ihr ſchmales, langes Kinn

zitterte ein wenig, und ihre Augen lachten ſonder

bar. „Was ſträubſt du dich denn ſo?“ gurrte

ſie, da er den Kopf zurückbäumte. „Ma foi,

er ſträubt ſich, der Jüngling! Haſt wohl noch

kein lebendiges Fleiſch gerochen? He, du Strick,

wer's glaubt! Was Teufel, fürchteſt dich am

Ende? Hab' ich dir nicht die beſten Biſſen auf

tragen laſſen? Hab' ich dir nicht geſtern erſt eine

ſchöne Amſel geſchenkt? Ich hab' ein gutes Herz,

Caſpar, da horch, wie's ſchlägt, wie's tickt . . .“

Mit großer Kraft zog ſie ſeinen Kopf gegen

ihre Bruſt. Er dachte, ſie wolle ihm ein Leids

tun, und ſchrie, da drückte ſie die Lippen auf

ſeinen Mund. Ihm wurde eiskalt vor Grauen,

ſein Körper ſank zuſammen, wie wenn die Knochen

aus den Gelenken gelöſt wären, und als Frau

Behold dieſer jähen Erſchlaffung inne ward, er

ſchrak ſie und ſprang auf. Ihr Haar hatte ſich

gelockert, und ein dicker Zopf lag wie eine

Schlange auf der Schulter. Caſpar hockte auf

dem Boden, krampfhaft umklammerte ſeine Linke

die Rücklehne. Frau Behold beugte ſich noch

einmal zu ihm und ſchnupperte ſeltſam, denn ſie

liebte den Geruch ſeines Leibes, der ſie an Honig

erinnerte. Aber kaum ſpürte Caſpar ihre aber

malige Nähe, als er emportaumelte und ans

andre Ende des Zimmers floh. Die Seite gegen

die Tür geſchmiegt, den Kopf vorgeduckt, die

Arme halb ausgeſtreckt, ſo blieb er ſtehen.

Die ferne Ahnung von etwas Ungeheuerm

dämmerte in ihm auf. Kein jemals gehörtes

Wort gab einen Hinweis, doch er ahnte es, wie

man auf eine Feuersbrunſt, die hinter den Bergen

wütet, aus der Röte des Himmels ſchließt.

Schändlich war ihm zumut, insgeheim fühlte er

ſich an, ob er denn auch ſeine Kleider am Körper

trüge, und dann ſchaute er auf ſeine Hände

nieder, ob ſie nicht voll Schmutz ſeien. Er ſchämte

ſich, er ſchämte ſich, vor den Wänden, vor dem

Seſſel, vor der brennenden Kerze ſchämte er ſich;

er wünſchte, die Tür möchte von ſelber ſich öffnen,

damit er unhörbar verſchwinden könne.

Es war wiedas entſetzliche Aufleuchtenvon Augen,

als ein roſiger Blitzſtrahl ins Zimmer fuhr; der

Donnerfolgte wie ein enormer Schrei. Caſpar drückte

die Schultern zuſammen und fing an zu zittern.

Mittlerweile ging Frau Behold mit wahren

Mannesſchritten auf und ab, lachte ein paarmal

kurz vor ſich hin, plötzlich ergriff ſie die Kerze

und trat auf Caſpar zu. „Du Aas, du ver

dorbenes, was haſt du denn geglaubt,“ ſagte ſie

erbittert, „glaubſt du vielleicht, mir liegt etwas

an dir? Ja, einen alten Stiefel! Mach, daß

du weiterkommſt, und unterſteh dich nicht, darüber

zu ſprechen, ſonſt maſſakrier' ich dich!“

Sie lachte dabei, als ſolle es im Grunde doch

nur Scherz ſein, aber Caſpar erſchien ſie über

groß, ihr ſchwarzer Schatten erfüllte den ganzen

Raum, außer ſich vor Furcht, rannte er hinaus,

die Frau hinter ihm her, er, die Treppe hinab

zum Tor, rüttelte an der Klinke; es war zu

geſperrt. Er hörte draußen den Regen aufs

Pflaſter praſſeln, zugleich vernahm er haſtig trip

pelnde Schritte, ein Schlüſſel drehte ſich im Schloß

und der Magiſtratsrat erſchien auf der Schwelle.

Die unaufhörlichen Blitze beleuchteten Caſpars

ſchlotternde Geſtalt und das Donnergeſchmetter

verſchlang die Fragen des beſtürzten Mannes.

(Fortſetzung folgt)
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Im Parke von Haſeldorf (Holſtein)

Deutſchlands Dichter

VIII

Prinz Emil von Schoenaich-Carolath

Von

Karl Ernſt Knodk

Keine Liebe ſättigt bis zum Grunde ein Herz,

das Gott mit ewiger Sehnſucht ſchlug.

ins der eigenartigſten, ſtillſten, aber ſtärkſten

Dichtertalente unſrer Zeit iſt das des Prinzen

von Schoenaich-Carolath, das ſich – gleich einem

ſteigenden Stern – langſam, aber ſtetig Bahn ge

brochen und nunmehr ſolches Verſtändnis er

worben hat, daß ſoeben eine neue einheitliche Ge

ſamtausgabe ſeiner Werke (und eine beſondere

Schulausgabe) erſchienen iſt von der glanzvollen

Novelle „Die Tauwaſſer“ an bis zu ſeinem letzten

Liederbuche, das ſo ganz das letzte Stadium dieſes

ſtill gewordenen Poeten ſpiegelt. Schon hat der

Dichter aus aller Schönheitsſeligkeit und Farben

trunkenheit ſich zu der einfachen Klarheit und klaren

Einfachheit erhoben, die allzeit die Höhe einer vollen

Mannes- und Künſtlerperſönlichkeit markiert.

Als ein reichbeglücktes und reichgeſchmücktes

Leben iſt das unſers Dichterprinzen zu verzeichnen –

bei allem Seelenſchmerz, der den erſten Dichter der

„Sphinx“, und trotz allem körperlichen Leid, das

ſeit Jahren den edeln Mann beſchattet.

Geboren iſt unſer Dichter am 8. April 1852 zu

Breslau. Aber bald vertauſchte er dieſe erſte Kind

heitsſtätte mit dem ſüdlichen Deutſchland, indem er

mit ſeinen Eltern nach Wiesbaden überſiedelte, um

ſpäter, nach dem frühen Tode derſelben, als

Offizier im neugewonnenen Straßburg einige

Jahre zu verleben und alsdann zu – wandern.

Ja! Gott hat ihm „rechte Gunſt“ er

wieſen und ihn in die weite Welt geſchickt:

durch Südeuropa und Afrika und wieder in

die ſchönen Buchenwälder däniſcher Edelſitze,

bis er auf ſeinem ſtolzen Fideikommiß Haſel

dorf in Holſtein anſäſſig wurde, jetzt Vater

von ſechs zum Teil ſchon erwachſenen Kindern.

Ob er aber damit zugleich die rechte ſeeliſche

Bodenſtändigkeit gewonnen? Klingt doch aus

allen Verſen und Novellen eine ſtetige Sehn

ſucht aus der Enge ſeiner Umwelt heraus

und hin nach einem unbeſtimmten Land der

Fernen voll Sonne und Schönheit, bis er

dann endlich (im letzten Liede

ſeines letzten Liederbuches) ſich

zu dem Gelöbnis durchringt:

„Wir wollen vom Haupt uns ſtreifen

Der Kränze ſengenden Saum,

Das fiebernde Luſtergreifen,

Den großen Griechentraum.

Wir wollen die Hand erfaſſen

Des Schiffsherrn von Nazareth, – – –

Der aus dem brauſenden Leben,

Drin unſer Gut verſcholl,

Verſunkene Tempel heben

Und neu durchgöttern ſoll.“

In ſeiner „Selbſtbeſchreibung“

äußert ſich unſer Dichter alſo: „Dort

oben in Haſeldorf im Holſteinſchen

bin ich ſeßhaft geworden, ohne das

Heimweh nach der Sonne verloren

zu haben. In der Einſamkeit wächſt

die Liebe, erſtarkt der Haß. Und es

gibt leider vieles, das zu haſſen iſt, von

der Vergewaltigung unſrer Sprache

durch die neue ſogenannte Recht

ſchreibung an bis zum brutalen

Materialismus, in dem breite Schichten

unſers Volkes dahinſumpfen; von der

Ueberbürdung der Jugend mit un

nützem Lehrſtoff, von der entſetzlichen

Gleichgültigkeit weiteſter Kreiſe ſo

manchen brennenden Fragen der

Nächſtenliebe gegenüber – bis zu den

finſteren, unſauberen Gewalten der

Selbſtſucht, der Geſinnungsloſigkeit,

des Kaſtengeiſtes, die im deutſchen

Vaterlande offene Tafel halten. Es

iſt ein gutes, wenngleich nicht immer

kluges Werk, alle zu haſſen, die, eine

Gruſonſche Panzerplatte vor dem

Herzen und den Mund voll Hurrapatriotismus, einem

in den Weg treten. Es gibt einen Haß, der das

Herz läutert und es zur Liebe tüchtig

Prinz Emil von Schoenaich-Carolath als Jäger

macht.“

Dieſes Selbſtbekenntnis läßt uns

in die innerſte Seele des Poeten und

„Propheten“ an ſein deutſches Volk

einen tiefen Blick tun. Und auch

künſtleriſch löſt er ſich damit von

all den „Richtungen“, in die man

ihn, den einzelnen, bislang feſtzu

legen verſucht hat. Ein namhafter

Literarhiſtoriker (Carl Buſſe) hat ihn

unter die „Neuromantiker“ eingereiht,

als deren Führer er auch mit Recht

gelten dürfte; dagegen hat ihn Adolf

Bartels gar zu den „Dekadenten“

geworfen, die Seele ſelbſt ſeiner

erſten Geſänge (wie „Sphinx“,

„Angelina“, „Don Juans Tod“)

ganz und gar verkennend. Trennt

ihn doch von der „Dekadenz“ eine

ganze Welt und Weltanſchauung,

wie ſie ſich klar und wahr in der

Novelle „Bürgerlicher Tod“ ſowie

in der weiteren: „Lichtlein ſind wir“

und ganz und gar in dem letzten

Liederbuch ſpiegelt, wodurch er ſich

bewußt von jeder modern-literariſchen

Richtung gelöſt und als einen ganz

Eignen legitimiert hat. Ja ſchon

ſein erſter Liederband bettet ſich in

das Gelübde:

„Ich will den Kranz aus Lenzestagen

In letzten Liedern heimwärts tragen,

Zu Gott empor!“

Soll ich unſern Sänger und ſeine

ſondere Liederſeele überhaupt regi

ſtrieren und definieren, ſo würde ich

ihn den „Dichter der deutſchen Sehn

ſucht“ taufen, deſſen tiefſtes Sehnen

nach einer Wiedergeburt ſeines deut

ſchen Volkes und Vaterlandes ſich dehnt. Emp

findet er doch ſich ſelber nicht nur als einen Poeten,

ſondern als „Propheten“ – und zwar einer „an

dauernden Aufwärtsbewegung zu Gott“ . . . Daß

wieder ein „Atemholen in Ewigkeitsluft“ über und

in die deutſche Volksſeele kommen möge: das möchte

er letztlich mit all ſeinem Singen. Wer ſeine Dichter

perſönlichkeit nicht in dieſem Sinne zu deuten ver

mag, der weiß ihn überhaupt nicht richtig zu werten.

Und an dieſem Werturteil ändern auch ſeine

erſten Dichtungen nichts. Denn wenn dieſe geradezu

genialen Werke auch in trunkener Schönheitsfreude

den Schimmer einer glühenden Seele verſprühen,

ſo iſt die Glut, die ſie alſo durchſprüht, doch heilig

erhaben über all der Irrlichterei und erhitzten

Horcherleidenſchaft und dem unreinen Rauchfeuer

Prinz Emil von Schoenaich-Carolath mit ſeiner Mutter

unſrer modernen Erotiker. Ja ſeine (formell voll

endetſte) Schöpfung „Don Juans Tod“ iſt geradezu

ein modernes Hohelied davon, wie das Ewig

weibliche noch immer hinanzieht:

„Wen Liebesmacht in feurigem Gefährt

Auf Flammenſpeichen rettet vom Gemeinen,

Dem werden Sonnen der Vergebung ſcheinen

Im Heimatland, des Frühling ewig währt.“

Wird es auch von einſeitig-äſthetiſchem Stand

punkt aus beklagt, daß der Dichter der „Sphinx“

und der „Tauwaſſer“ mit ſeiner ſchon mehrfach

erwähnten Novelle „Bürgerlicher Tod“ aus all

ſeinem Geiſtreichtum und der flammenden Sprache

ſozuſagen zu den Armen im Geiſt mit einer neuen

Predigt des alten einfachen Evangeliums herab

geſtiegen ſei, ſo wollen wir, die wir nicht nur von

einem künſtleriſchen, ſondern auch von einem

ethiſchen Gewiſſen etwas wiſſen, uns vielmehr

dieſes Poeten freuen, der zugleich ein Prophet an

ſein deutſches Volk damit geworden iſt.

„Der Blitz, der irdiſch Glück zerſtört,

Schlägt auch zum Ritter und zum Mann,

Was der an Ew'gem hat, gehört

Der weiten Welt, der Menſchheit an!“

Als ein durchaus deutſcher und in ſeiner tief

ſten Sehnſucht religiöſer Dichter und ſomit als

das direkte Gegenteil eines „Dekadenten“ (der doch

eine internationale und interkonfeſſionelle Figur iſt)

gilt uns der Edelmann Schoenaich-Carolath, der

wirklich ein Edelmann nicht nur von Geburt,

ſondern auch ein Adliger von Seele iſt. Wer ſeine

ſoziale Novelle „Bürgerlicher Tod“ geleſen hat,

der muß es erlebt haben, ein wie eigenartiger

Prediger innerlichſten Deutſchtums dieſer Dichter

an unſer gegenwärtiges Geſchlecht iſt, wie er mit

den reichſten und reinſten Lauten die vielfach ge

fangene Volksſeele zu löſen ſich bemüht aus den

Umgarnungen falſchen und fremden Geiſtes. Zum

Grweis nur die eine Stelle:

„O mein deutſches Volk! Du Volk der Denker

und Träumer! Erwache du zu allererſt! Tue du
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als erſtes unter allen Völkern einen gewaltigen

Schritt aufwärts - zu Gott zurück, den gewaltigen

Schritt, der aus dem Moder herausführt. Werde

- unter allen Völkern ein führendes Volk, das

auf den Weg des Friedens weiſe! Kehre ohne

Blutſtröme, ohne Umſturzgreuel auf den Boden

des reinen Evangeliums zurück! Gib Gott die

Ehre, baue ihm in jeder Familie, in jedem Herzen

einen neuen Altar! Wage eine große ſittliche An

ſtrengung! Brich mit der übertriebenen Genuß

ſucht! Kehre zurück zu einfacherem Leben, zu

maßvollerem Gelderwerb, zu geſünderer Tätigkeit

Rüſte dich zu einem tiefen Atemholen in der Luft

der Nächſtenliebe, damit in allen und jeden Ver

kehr mehr Herzlichkeit, mehr gegenſeitiges Wohl

wollen komme! Zweifle und zage nicht. Kein

Aufſchwung wird umſonſt getan, keine Kraftäuße

rung der Menſchheit, die ſich nach oben richtet, iſt

vergeudet. Sei du der Träger des rieſengroßen

Gottesgedankens, der da lautet: „Aus einem Blute

– in einem Elend – von einer Liebe getragen –

zu einem Ziele!“, und ſo weiter.

-

-

Prinz Emil von Schoenaich-Carolath

als Dragoneroffizier in Kolmar (1873)

Und alſo iſt die ganze Sangesſeele unſers

Dichters urdeutſch, ſo daß von ihr ſonders gilt, was

der Sänger von der deutſchen Volksſeele überhaupt

ſingt:

„O Deutſchland! Du biſt groß und ſtark

Und doch iſt eigen deinen Söhnen

Ein weicher Kern, ein Sehnſuchtslos

Nach allem Fernen, allem Schönen . . .“

Der Deutſche iſt ein Sohn des Fauſt, ſagt er,

und als ſolcher lebt er über ſeinen Erdenwerken.

Er ſagt uns weiter, was Deutſchland groß ſchuf

und herrlich erhalten wird:

„O Deutſchland, was dich herrlich macht,

Sind deines Herzens ſtarke Triebe

In Dichtung, Frauen, Liederpracht.

Dein beſtes Teil iſt deine Liebe.

Und wie um trotziger Eichen Schaft

Sich wilde Roſen blühend ranken,

So ſchlägt um deutſche Reckenkraft

Die Schönheit ihre Lenzgedanken.“

Und wie ein Vermächtnis klingt in dem Gedicht

„Mondſchein und Giebeldächer in einer deutſchen Stadt –

Ich weiß nicht, wie der Anblick mich ſtets ergriffen hat“

der Schluß:

„Laß dir nur niemals rauben

Die alte Schwärmerei

Für Frauen, Freiheit, Glauben!

Bleib unentwegt dabei:

Daß du vom Born der Sage

Mögſt ſchöpfen Frömmigkeit

Und Kraft zu wuchtigem Schlage,

Nun und in Ewigkeit!“

Und von der Tiefe ſeiner religiöſen Sehnſucht

ſingt uns in herzbewegender Weiſe ſeine allerletzte

Novelle: „Lichtlein ſind wir“, ein Hohelied der

Sternenſehnſucht in Proſa.

„Lichtlein ſind wir, von Gott kommend, zu

Gott gehend, und Ruhe findend in ihm allein . .

„Was die Sterne lenkt, was den Weltraum

durchbrauſt, ſind Kräfte des Lebens, Stimmen der

rbarmung, Offenbarungen ewiger Liebesziele . . .

1908 (Bd. 99)

„Daß Wiſſenſchaft und Glaube unverſöhnlich

ſind, iſt ein tödlicher Irrtum . . . Wenn mich kein

Glaube aufrechthielte, wie könnte ich dann hoffen

und arbeiten? . . . Wo Glaube fehlt, fehlt auch die

Kraft . . . Wahre Gelehrte, die keinen Glauben

hatten, gibt es nicht . . .

„Philoſophie füllte noch niemals ein hungerndes

Herz mit Gütern . . . Wir ſind Verbannte, müſſen

durch viel Schmerz uns nach Hauſe finden . . .

„Und der Sünden Sold iſt der Tod . . .

Doch ſchon im Tode liegt eine Tat, ein Geboren

werden . . . Die Wiſſenſchaft weiß, die Sterne

verkünden, der heilige

Geiſt ruft es im ärmſten

Menſchenherzen: Es gibt

keinen ewigen Tod! . . .

Auch die Sterne ſind

kein wilder Urnpald.

Gott führt ſeine Kinder

nicht in die Irre, ſon

dern zur Heimat ! . . .

Zwar wiſſen wir wenig

von Gottes Allmachts

plänen. Aber das wiſſen

wir, daß viele Woh

nungen im Hauſe des

Vaters ſind . . . Und iſt

das größte Wunder nicht

dieſes, daß ein vergäng

liches Menſchenauge alle

jene Welten umfaſſen,

umſchließen kann? Ein

dunkles, brechendes Kin

derauge ſoviel Heilig

keit? Solchen Glanz? . . .

Darin liegt Bürgſchaft,

Unterpfand! . . . Nicht

fürchten, nur glauben!

Glaube iſt Troſt. Glaube

ſpricht: Es gibt keine

verlorene Liebe! Glaube

ſpricht, daß Herzen, die einander geliebt, ſich

wiederfinden müſſen, kraft ihrer Liebe, in Gottes

Nähe . . . Daß wir uns nach einer ewigen

Heimat ſehnen, iſt Beweis ihres Daſeins. Nur

Heimat, die wahrhaftig beſteht, kann Heimweh

erwecken ! . . . Ich weiß ein Wort, das gewiſſer

iſt als Wiſſenſchaft und zeitliches Leben: „Was

geſät wird in Schwachheit und Schuld, wird

auferſtehn in Herrlichkeit!“ . . . Wem Gott ein

Herrſcherkleid geben will, den hüllt er hienieden in

Sehnſucht und Hunger“ –: wahrlich, das ſind

lauter Lebensworte eines Poeten, der zugleich ein

Prophet an ſein Volk iſt. Und mit dem ver

ſöhnten Akkord klingt die Novelle aus: „Den

gelüſtet es nicht, fröhlich noch ſonderlich lange vom

Lebensbrot zu eſſen, der ſein Herz den Sternen

vermählt hat, dem Zukunft und Heimat am Himmel

flammen!“ Sapienti sat! Und damit wollen wir

Abſchied nehmen von dem Einſiedler von Haſeldorf.

Prinz Emilvon Schoenaich-Carolath (1906)

Die Frauenberufsfrage

Von

Eliza Ichenhaeuſer

II

Künſtleriſche Berufe

as Gebiet der Kunſt iſt unter den Gebieten,

die ein höheres Wiſſen und Können erfordern,

wohl dasjenige, das den Frauen am längſten offen

ſteht. Sie haben ſich auch in

ihnen ſo ganz das Bürgerrecht

erworben, daß man aus den

meiſten die Frauen überhaupt

nicht mehr ausſchalten könnte,

ohne den größten Schaden für

die Kunſt dadurch herbeizu

führen.

Dies iſt, wie es in der

Natur der Sache liegt, haupt

ſächlich in der Schauſpiel- und

Geſangskunſt der Fall. Und

doch hat es auch hier eine Zeit

gegeben, in der man die Frauen

auch auf dieſen Gebieten für

deplaciert und erſetzbar durch

Männer hielt. Vielleicht iſt nichts

ſo ſehr geeignet, die Hinfällig

keit aller Einwendungen gegen

die Tätigkeit der Frauen auf

den verſchiedenſten Berufen zu

zeigen, wie die Erinnerung

daran, daß auf der antiken

griechiſchen und römiſchen

Bühne alle weiblichen Rollen

von Männern dargeſtellt wur

den und daß, als während der

Zeit des künſtleriſchen und

ſittlichen Verfalls dieſe Regel

durchbrochen und, wie es in der Natur der Sache lag,

die mitſpielenden Frauen ſich den Schamloſigkeiten

jener Periode nicht entziehen konnten, dies ſpäter als

Anlaß benutzt wurde, die Frauen nicht mehr an öffent

lichen Schauſtellungen teilnehmen zu laſſen. Nicht

früher als im ſechzehnten Jahrhundert begegnen wir

in Spanien, Italien und Frankreich Berusſchau

ſpielerinnen, und erſt in der zweiten Hälfte des

ſiebzehnten Jahrhunderts ſehen wir ſie in England

und Deutſchland ihren Einzug halten, allerdings

gleich in ziemlich energiſcher Weiſe, denn die erſte

bekannte Schauſpielerin, Katharine Velthen, ward

auch gleichzeitig Leiterin ihrer Truppe, alſo die erſte

„Theaterdirektorin“, und unter den verſchiedenen

andern „Prinzipalinnen“, die ihrem Beiſpiele folgten,

zeichnete ſich die Neuberin ſogar als Reforma

torin aus.

Seither haben die Frauen ſtändig tapfer mit

gekämpft, ſowohl an der künſtleriſchen Entwicklung

der Schauſpielkunſt als wie auch an der Hebung

Auf der Terraſſe des Schloſſes Haſeldorf

32
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des Schauſpielerſtandes. An beiden haben ſie

großen Anteil; eine Schauſpielkunſt ohne Mit

wirkung der Frauen wäre heute ein Ding der Un

möglichkeit, ja der Kultus, der mit ihnen getrieben

wird, iſt beinahe noch größer als der männlichen

Stars gewidmete. Trotz alledem und alledem, trotz

dem es keinem Zweifel unterliegt, daß hier die

größten Berufserfolge für Frauen zu verzeichnen

ſind, iſt der Schauſpielerinnenberuf den Frauen

generell doch keineswegs zu empfehlen, und zwar

hauptſächlich wegen des koloſſalen Ueberangebotes,

das zu außerordentlich niedriger Bezahlung der

Anfängerinnen und Durchſchnittsſchauſpielerinnen

führt, wegen der großen Anforderungen, die ſeitens

der Direktoren in bezug auf Garderobe an ſie ge

ſtellt werden, und wegen der hohen ſittlichen Ge

fahren, die ſich aus dieſen beiden Umſtänden

ergeben. Die Toilettenfrage iſt tatſächlich zur „ge

fährlichſten Klippe für das materielle und moraliſche

Scheitern ſo manches vielverſprechenden jungen

Talentes geworden. Sie hängt mit dem ſchlimm

ſten künſtleriſchen und ſittlichen Krebsſchaden des

Bühnenweſens, mit dem Ueberhandnehmen des

Dirnentums, der Proſtitution beim Theater aufs

innigſte zuſammen, indem ſie das Eindringen ſitt

lich und künſtleriſch minderwertiger Elemente be

günſtigt und fördert“.

Aus dieſen Gründen und auch weil jedes junge

Mädchen, das ſich für hübſch hält und im Familien

und Freundeskreis durch Vortrag eines Gedichtes

oder Couplets Beifall erzielt, ſich bereits für die

Bretter, welche die Welt bedeuten, berufen fühlt,

muß ſtrengſtens davor gewarnt werden, ohne ge

naueſte objektive Prüfung der Fähigkeiten dieſen

trotz ſeinem ſchillernden, lockenden Aeußern inner

lich ſo gefährlichen und dornenvollen Beruf zu er

greifen. Nur mit großem Talent und angenehmem

Aeußern ausgeſtattete Mädchen, die über ein ſchönes,

bildungsfähiges Organ, vorzügliches Gedächtnis,

eiſernen Fleiß und überaus gefeſteten Charakter

verfügen, ſollten ſich für den Schauſpielerinnenberuf

entſcheiden. Auch muß auf elterlichen Zuſchuß wäh

rend der erſten Jahre gerechnet werden, denn wenn

auch die Ausbildung ſelbſt weder ſehr lang noch ſehr

koſtſpielig iſt – ſie dauert in der Regel ein bis

zwei Jahre, in Schauſpielſchulen gewöhnlich zwei,

bei Privatunterricht ein Jahr und koſtet 600 bis

1200 Mark –, ſo ſind die Gehälter im Anfang ſo

gering (60 bis 90 Mark, bei nur ſechsmonatiger

Spielzeit alſo 360 bis 540 Mark jährlich), und

gerade die kleinen Bühnen ſtellen ſo hohe An

forderungen an die Taſche der Künſtlerinnen in

bezug auf Koſtümbeſchaffung, daß ohne elterlichen

Zuſchuß die Durchführung der Karriere in an

ſtändiger Weiſe ganz unmöglich iſt.

Aehnlich wie in der Schauſpielkunſt liegen die

Verhältniſſe in der Geſangskunſt, inſofern, als auch

hier die Frauen nach unſern heutigen Begriffen

unerſetzlich ſind, als ſie auch hier die zahlreichſten

Lorbeeren geerntet haben und noch ernten und als

auch hier, beſonders für die Opernſängerin, die

ſelben Gefahren lauern. Auch hier darf daher nur eine

ganz beſonders ſchöne Stimme, gepaart mit ſchau

ſpieleriſchem Talent und ſchönem Exterieur, auf

Erfolg hoffen. Dauer der Ausbildung und Koſten

ſind drei- bis viermal ſo groß wie bei der Schau

ſpielerin, ihre Gehälter dafür aber in der Regel

ebenfalls höher. Das Handbuch der Frauenbewegung

gibt beiſpielsweiſe das Gehalt von Schauſpiele

rinnen an Stadttheatern zweiten Ranges auf 120

bis 300 Mark monatlich an, das von Opern

ſängerinnen an der gleichen Kategorie von Theatern

auf 120 bis 600 Mark monatlich, das von Schau

ſpielerinnen an Hof- und Stadttheatern erſten

Ranges auf 250 bis 1500 Mark monatlich, das

von Opernſängerinnen an der gleichen Kategorie

von Theatern auf 250 bis 3000 Mark monatlich.

Die Konzertlaufbahn bietet weit weniger Aus

ſichten. Nur Sterne allererſter Größe vermögen es,

in der Hochflut der ſich zu jeder Winterſaiſon er

gießenden Konzerte einige Aufmerkſamkeit und mate

riellen Erfolg zu erringen. In den weitaus über

wiegenden Fällen muß der Künſtler oder die

Künſtlerin pekuniäre Opfer bringen, wenn ſie, be

ſonders in Großſtädten, konzertieren wollen. Es

ſind ſozuſagen die Reklamekoſten für einen erfolg

reichen Muſiklehrerberuf. Das gilt für die Sängerin

ſowohl wie für die Pianiſtin; die Violiniſtin, Cel

liſtin und Harfeniſtin haben gegenwärtig auch ſchon

mehr Ausſicht, im Orcheſter Verwendung zu finden,

beſonders die Harfenſpielerin bürgert ſich dort

immer mehr ein und wird recht gut bezahlt. Ihr

Studium und das Inſtrument ſind allerdings nicht

billig. Auch von der Muſik gilt dasſelbe wie von

der Schauſpielkunſt, ſie gehört zu denjenigen Ge

bieten, auf denen Frauen Hervorragendes geleiſtet

haben und leiſten, ſie bietet infolgedeſſen auch für

die Zukunft gute Ausſichten; Vorausſetzung für die «“

letzteren aber iſt enorme Begabung und eminenter

Fleiß, weil ein ganz außerordentliches Ueberangebot

die „selection of the fittiest“ geſtattet.

Dasſelbe gilt auch für die Muſiklehrerin, denn

trotzdem das Lehren den Frauen ganz beſonders

liegt und ſie die hierzu nötige Geduld und Ge

wiſſenhaftigkeit von Hauſe aus mitbringen, iſt die

erfolgreiche Ausübung des Lehrberufes ohne gründ

liche Beherrſchung der Muſik im allgemeinen und

des erwählten Spezialgebietes im beſonderen nicht

denkbar; daß außerdem noch beſondere pädagogiſche

Fähigkeiten nötig ſind, iſt ſelbſtverſtändlich. Eine

gründliche mindeſtens vierjährige muſikaliſche Aus

bildung iſt unerläßlich. Mit Dr. Karl Krebs bin

auch ich der Anſicht, daß wegen der Mannigfaltig

keit der Hilfsmittel am Konſervatorium dieſes

(natürlich muß es ein erſtklaſſiges ſein) für die

erſten drei Jahre vorzuziehen iſt, während die Voll

endung der Ausbildung am beſten einem tüchtigen

Privatlehrer übergeben wird. Die Ausbildung an

Konſervatorien iſt nicht teuer, ſie ſchwankt zwiſchen

150 bis 600 Mark jährlich, der Unterricht beim

Privatlehrer hingegen kann ſehr teuer ſein, er

richtet ſich ganz nach Ruf und Anſpruch desſelben.

In Berlin bekommt die renommierteſte Geſangs

lehrerin beiſpielsweiſe 40 Mark für die Stunde.

Weniger unerſetzlich als in der Schauſpielkunſt

und der Muſik erſcheinen die Frauen in der Ma

lerei und der Bildhauerkunſt. Trotzdem ſie ſeit

den Kulturanfängen ſowohl Gegenſtand künſtleri

ſcher Darſtellungen wie auch Künſtlerinnen waren,

trotzdem ſie ſich als Beſchützerinnen der Kunſt zu

allen Zeiten hervorgetan und ſeit den Zeiten der

Miniaturmalerinnen des Mittelalters in den ver

ſchiedenſten Epochen als Malerinnen, Bildhaue

rinnen, Bildſchnitzerinnen und Kupferſtecherinnen

Bedeutendes geleiſtet haben, behauptet man viel

fach, ihrer auf dieſem Gebiete entraten zu können.

Das hat ſie aber doch nicht gehindert, ſich dieſem

Berufe in leider zu großen Maſſen zuzuwenden

und einen friſchen, fröhlichen Kampf gegen Kon

kurrenzneid und Voreingenommenheit zu führen.

Es iſt noch nicht lange her, daß ſie wieder einmal

Gelegenheit dazu hatten, als eine Vorlage im bay

riſchen Kultusminiſterium, die das Geſuch um eine

Erhöhung der ſtaatlichen Subventionierung der

weiblichen Kunſtſtudierenden Münchens enthielt,

abſchlägig beſchieden wurde und die Künſtlerinnen

ans Tageslicht zogen, daß die Entſcheidung ſich

auf das Urteil von Gewährsmännern ſtützte, die

ſelbſt Künſtler und – Leiter renommierter Damen

ſchulen in München waren. Sapienti sat!

Die Künſtlerinnen haben aber auch poſitive Re

ſultate erzielt, es iſt ihnen gelungen, mit der Zeit

diverſe Tore von Kunſtanſtalten, die ehedem für

weibliche Studierendeverſchloſſen waren, zu ſprengen;

die Ausbildungsmöglichkeit iſt jetzt daher eine beſſere,

trotzdem iſt ſie aber noch durchaus nicht an allen

Kunſtakademien gegeben. Auf alle Fälle muß eine

ſorgfältige, gründliche Ausbildung von mindeſtens

vier bis ſechs Jahren erſtrebt und vor allen Dingen

auch dieſer Beruf nur bei wirklich vorhandenem

bedeutendem Talent gewählt werden. Ehedem

glaubte man allen Frauen, die ſich in die Malerei

verirrt hatten, das Kunſtgewerbe empfehlen zu

können. Heute werden auch auf dieſem Gebiete ſo

hohe Anforderungen geſtellt, daß nur wirklich be

gabte Mädchen mit drei- bis vierjähriger Spezial

ausbildung Ausſicht auf Erfolg haben. Das gilt

von der in höheren Webeſchulen und Gewerbe

ſchulen ausgebildeten Muſterzeichnerin ſowohl wie

von der an Kunſt- und Kunſtgewerbeſchulen aus

zubildenden kunſtgewerblichen Malerin für Glas-,

Porzellan-, Email-, Fächermalerei und für keramiſche

Induſtrie, das bezieht ſich auf die Modezeichnerin

ſowohl wie auf die Zeichenlehrerin und die wiſſen

ſchaftliche Zeichnerin. Auf all dieſen Gebieten

herrſcht kein geringes Angebot, nur große Leiſtungs

fähigkeit vermag daher auf ihnen erfolgreich zu ſein.

Noch früher als die Kunſt haben die Frauen

die Literatur bereichert. Von Sappho bis zur

Viebig bezeichnet eine lange Reihe glänzender Namen

ihr Wirken. Allerdings hat die Frauenſchriftſtellerei

gegenwärtig einen ſo enormen Umfang erreicht,

daß natürlich auch viel minderwertige Leiſtungen

ſich darunter befinden. Immerhin beweiſt doch die

Tatſache, daß ſie ſich ſo zu behaupten wiſſen, daß

ſie beiſpielsweiſe den literariſch-belletriſtiſchen Teil

der Zeitungen nahezu beherrſchen, daß auch der

Durchſchnitt der weiblichen Schriftſteller dem Durch

ſchnitt der männlichen erfolgreich ſtandzuhalten

Vermag.

Es darf aber nicht verkannt werden, daß auch

auf dieſem Gebiete die Gefahr naheliegt, daß jede

höhere Tochter, die einen mäßigen Aufſatz oder

Brief ſchreibt, ſich bereits für eine fertige Schrift

ſtellerin hält, und muß auch hier ernſtlich vor falſchen

Schlüſſen gewarnt werden. Dieſe Gefahr iſt doppelt

groß, ſeitdem die Frauen auch in die Journaliſtik

ſiegreich eingedrungen ſind, vom Standpunkt der

Eitelkeit wohl nicht größer als beim Manne, vom

Berufsſtandpunkt aber doch, denn während der

Mann, dem es nicht gelingt, in der Journaliſtik

Fuß zu faſſen, ſich notgedrungen nach einem andern

Erwerb umſehen muß, ermöglicht es die (um mit

Laſſalle zu ſprechen) „verdammte Bedürfnisloſig

keit“ der Frau, Journaliſtin zu bleiben, indem ſie

durch billigſte Preiſe das Lockmittel auswirft, das

ihr das Talent verſagt. Auf dieſe Weiſe ſchädigt

ſie dann die Journaliſtik im allgemeinen und die

Frauenjournaliſtik im beſonderen, abgeſehen davon,

daß ſie ſelbſt kaum die Butter aufs Brot verdient.

Wer auf ſchriftſtelleriſchem Gebiet etwas leiſten

will, muß für das Spezialgebiet, das er erwählt –

und die Spezialiſierung macht immer größere Fort

ſchritte –, ganz beſondere ſchriftſtelleriſche Fähig

keiten, großes, umfaſſendes Wiſſen und eine eminente

Arbeitskraft mitbringen. Derjenigen Schriftſtellerin,

die ſich der Journaliſtik zuwenden will, iſt der

Redaktionsdienſt von der Pike auf am meiſten zu

empfehlen. Leider gibt es aber vorläufig erſt wenige

Zeitungen in Deutſchland, die Frauen in der Re

daktion ſelbſt beſchäftigen, am eheſten noch als

Redaktionsſekretärinnen. Als ſolche erhalten ſie

aber Gelegenheit, Einblicke in die innere Werkſtatt

zu tun und bei raſcher Auffaſſungsgabe, Fleiß und

der Bereitwilligkeit, jede Arbeit zu übernehmen,

und der Fähigkeit, ſie zur Zufriedenheit auszu

führen, gelingt es ihnen mit der Zeit, zu avancieren

und in dem Gebiet Fuß zu faſſen, für das ſie ſich

eignen. „Der Geſchäftsführer, der Chefredakteur,

der Leitartikler, der Lokalredakteur, der Handels

redakteur, der Inlandspolitiker, der Rezenſent und

der Reporter, ſie alle brauchen Sondereignung für

ihre Sonderarbeit, die ſich nicht mit der der Kol

legen deckt.“ Dieſe herauszufinden muß die erſte

Aufgabe der Journaliſtin ſein.

Die Frau Schriftſtellerin, die keinem Redaktions

ſtabe angehört, muß ihren Befähigungsnachweis

durch tüchtige, ſelbſtändige Arbeiten erbringen, und

ſie hat ihn auf den verſchiedenſten Gebieten bereits

erbracht. In der Neuen Welt iſt ſie ein bedeuten

der Faktor geworden, mit dem gerechnet wird, die

engliſche Journaliſtin hat ſich ebenfalls Ruhm er

worben, und Frankreich hat ſeit der Gründung der

„Fronde“ entdeckt, welche glänzende Journaliſtinnen

es beſitzt. Aber auch in Deutſchland wird den Frauen

gegenwärtig nicht ſelten die Redaktion des Feuilletons

anvertraut, auch als politiſche Redakteurinnen und

Leitartiklerinnen ſind ſie zu finden, das Gebiet der

Sozialpolitik in Form von Leitartikeln, Eſſays, kriti

ſchen Beſprechungen, Berichten über Kongreſſe und

Verſammlungen wird ihnen vielfach übertragen, des

gleichen Muſik-, Theater- und andre Kunſtkritik und

Berichterſtattung, das literariſche Gebiet gehört

ihnen bereits am längſten, und zwar ſowohl der

Roman, die Novelle, die Skizze als auch die Plau

derei, die Literaturkritik und ſo weiter, Schul- und

Erziehungsfragen, das Kunſtgewerbe, die Reiſe

berichterſtattung, das Geſellſchaftsleben, die Markt

hallenberichte, die Mode und Haushaltung, Bio

graphiſches, Lyrik, ja ſogar der Humor wird

weiblichen Journaliſten anvertraut, trotzdem ſonſt

behauptet wird, daß Frauen wenig Talent hierfür

haben. Mit Ausnahme von militäriſchen Dingen

und der Börſe ſehen wir Frauen auf faſt allen

Gebieten der Journaliſtik tätig.

Take all in all, ſo gilt für die Literatur das

gleiche wie für die Kunſt, ſie ſteht den Frauen offen

und empfängt die Begabten mit offenen Armen,

den Unbegabten aber ruft ſie zu: „Hands off!“

Glück
VON

Hermann Heſſe

Solang du nach dem Glücke jagſt,

Biſt du nicht reif zum Glücklichſein

Und wäre alles Liebſte dein.

Solang du um Verlornes klagſt

Und Ziele haſt und raſtlos biſt,

Weißt du noch nicht, was Friede iſt.

Erſt wenn du jedem Wunſch entſagſt,

Nicht Ziel mehr noch Begehren kennſt,

Das Glück nicht mehr mit Namen nennſt,

Dann reicht dir des Geſchehens Flut

Nicht mehr ans Herz, und deine Seele ruht.



1908 (Bd. 99)



Über Land und Meer 1908. Nr. 10

Im Garten

Die Photographie in natürlichen Farben

nach dem Syſtem fumière

Von

Dr. M. Wilhelm Meyer

(Mit ſechs Originalfarbenaufnahmen des Verfaſſers)

- ch, wie oft, wenn ich unter dem ſchwarzen

Tuch meiner Kamera ein farbenprächtiges

Landſchaftsbild auf der Mattſcheibe bewunderte,

habe ich geſeufzt: Warum kann man das nicht

feſthalten? Ich habe ſie ja hier in meinem Appa

rate gefangen, all die wundervollen Farben, in die

ſich die Natur kleidet, in denen ſie mich täglich,

ſtündlich neu entzückt. Mein Apparat iſt wie mein

Auge, er ſieht alle die Farben, nur dieſe ſogenannte

empfindliche Platte, welche die Netzhaut unſers

Auges erſetzen ſoll, iſt total farbenblind. Wie un

glücklich würden wir einen Menſchen nennen, der

es in ſolchem Maße wäre! Es gibt wohl Farben

blinde, die eine oder die andre Farbe nicht ſehen

können, aber ſoviel ich weiß, doch niemand, der ſo

infirm, ſo krüppelhaft wäre wie dieſe photographiſche

Platte, die nur Hell und Dunkel unterſcheidet. Um

gute Aufnahmen von einigermaßen künſtleriſcher

Wirkung zu machen, mußte man ſich eine ganz neue

Art zu ſehen angewöhnen. Die entzückendſten Land

ſchaftsbilder konnten auf der Platte langweilig

werden, weil ihnen die bloßen Helligkeitskontraſte

fehlten, die eine gute Durchzeichnung bedingen.

Nur die Farben waren es geweſen, welche die Zeich

nung in unſerm Auge klar hervortreten ließen.

Und nun kann jedermann mit ſeiner gewöhnlichen

Kamera auf einer einzigen Platte die

Natur in allen ihren Farben abſolut

getreu feſthalten! Das unterſcheidet

der Anfänger nicht ſo leicht.

Wie war die Aufgabe zu löſen?

Sie ſchien faſt unendlich ſchwer. Das

Silberſalz, das die Platte trägt, hat

nur die Eigenſchaft, metalliſches Silber

aus ſeiner Verbindung bei der Be

handlung mit dem „Entwickler“ los

zulaſſen, wo das Salz vom Lichte

getroffen wurde. Metalliſches Silber

aber iſt in feiner Verteilung ſchwarz,

undurchſichtig. Es konnte auf dieſe

Weiſe immer nur ein ſchwarz-weißes

„Negativ“ erzeugt werden, von dem

dann durch eine entſprechend modi

fizierte Wiederholung desſelben Pro

zeſſes ein poſitives Bild zu erhalten

war. Man hatte nun zwar bald Ver

fahren kennen gelernt, durch die man

ſolche Niederſchläge auch in beliebigen

Farben hervorbringen konnte, das

ſogenannte Pigmentverfahren. Es

war aber immer nur eine von uns

ſelbſt auszuwählende Farbe, nicht die

natürlichen Farben zu erzeugen. Außer

dem war dies Verfahren nur beim

Kopierprozeß anzuwenden, weil die betreffenden

Stoffe gegenüber dem Bromſilber ſehr wenig licht

empfindlich ſind.

Das weiße Licht beſteht aus einer wahrhaft

unendlichen Menge von Farbennuancen, die, im

Prisma zerlegt, das regenbogenfarbene Spektrum

erzeugen. Und alle dieſe Farben hat die Natur

benutzt. Um ſie auf chemiſchem Wege, wie eben

der photographiſche Prozeß es iſt, wieder zu er

zeugen, mußte man, wie man anfänglich wenigſtens

meinen ſollte, ebenſoviele Stoffe haben, von denen

jeder nur für eine dieſer unendlich vielen Farben

empfindlich wäre.

Nun hatte ſich allerdings bald, wenigſtens theo

retiſch, ein Weg zu einer weſentlichen Vereinfachung

eröffnet. Die Maler wußten es längſt, daß man

durch Miſchung nur weniger Farben alle Nuancen

erzeugen kann. Man fand ſchließlich, daß ſelbſt

nur drei Farben dazu genügen, zum Beiſpiel Rot,

Grün und ein nach Violett hinübergehendes Blau.

Dieſe Farben konnte manÄ durch das Pig

mentverfahren in lichtempfindlichen Stoffen wohl

anwenden, aber eben wieder nur für den Poſitiv

prozeß.

Da kam zuerſt der eminente engliſche Phyſiker

Maxwell 1861 auf den glücklichen Gedanken, daß

man durch farbige Gläſer oder Farbenfilter, das

ſind farbige Flüſſigkeiten, die eben nur eine ganz

beſtimmte Farbe durchfiltrieren und die man vor

den photographiſchen Objektiven anbringt, mit den

gewöhnlichen Bromſilberplatten Negative herſtellen

könne, die zwar auch nur ſchwarz-weiß ſind, aber

doch in genau dem Verhältnis, das der Intenſität

einer beſtimmten ausgewählten Farbe in der Natur

entſpricht. Der Leſer muß dies genau verſtehen,

wenn er die neue Methode der Farbenphotographie

in ihrem Weſen erfaſſen will. Wollen wir die

Sache durch ein einfaches Experiment ganz klar

machen, ſo bitte ich, ein paar farbig durchſichtige

Glasſtückchen zur Hand zu nehmen. Sehen wir

durch ein rein rotes Glas, ſo erſcheint uns die

Landſchaft natürlich rot, aber doch auch abgeſtuft.

Alle blauen Gegenſtände werden zum Beiſpiel voll

kommen ſchwarz, gelbe erſcheinen ſchon etwas rot

getönt, weil Gelb etwas Rot enthält, rote werden

am leuchtendſten. Sehen wir aber dieſelbe Land

ſchaft durch ein blaues Glas an, ſo werden alle

roten Gegenſtände vollkommen ſchwarz, gelbe ſchwach

getönt, blaue am hellſten blau. Photographieren

wir nun die Landſchaft mit drei Apparaten, von

denen jeder mit einem Farbenfilter in den drei

Grundfarben vor dem Objektiv verſehen iſt, ſo er

halten wir drei zwar nur ſchwarz-weiße Negative,

die aber unter ſich ſehr verſchieden ſind, da ſie die

elligkeitswerte jeder der drei Farben getrennt ent

alten. Wo bei dem Apparat mit rotem Filter

ein roter Gegenſtand photographiert wurde, da iſt

die Platte ſtark geſchwärzt worden, ein blauer

Gegenſtand aber hat gar kein Silber niederzuſchlagen

vermocht, und umgekehrt hat es der blaue Apparat

gemacht. Die drei Platten ſagen uns alſo durch

ihre zwar nur ſchwarz-weiße Tönung, wieviel Rot,

Grün und Blau ein Maler an jeder Stelle des

Bildes zuſammenmiſchen müßte, damit die natür

lichen Farben wieder entſtehen. Dieſes Zuſammen

miſchen kann man aber auch auf mechaniſchem

Wege machen, wir brauchen den Maler nicht dazu.

Man braucht ja nur von den Negativen durchſich

tige Poſitive, Diapoſitive, herzuſtellen, wie ſie tauſend

Salonecke

fältig als Projektionsbilder dienen, und nun durch

dieſe Diapoſitive mit drei nebeneinander ſtehenden

Projektionsapparaten je diejenige der drei Farben

zu ſchicken, die man bei den drei Aufnahmen ver

wendet hat. Dann läßt die rote Platte nur da

Rot durch, wo in der Natur der Gegenſtand auch

rot war, verdeckt aber durch den Silberniederſchlag

die Stellen, wo das Original blau war; hier kann

dann der blaue Apparat ſein Licht ungeſtört vom

roten hinwerfen, wenn die Apparate die Bilder

genau übereinander entwerfen. Es mußten ſich die

Farben alſo genau ſo miſchen, wie ſie in der Natur

Auf der Terraſſe

waren. Auf dieſe Weiſe hatte Ives 1895 zuerſt

Projektionsbilder in den natürlichen Farben her

geſtellt, die an Schönheit und Vollkommenheit der

natürlichen Wiedergabe der Farben nichts zu wün

ſchen übrigließen. Auch dieÄr „Urania“ hat

ſolche ihrem Publikum vorgeführt.

Aber man bedenke, welch ein komplizierter Appa

rat dazu nötig war: drei photographiſche und drei

Ä letztere mit ſtarken elektriſchen

ichtquellen, um ganz weißes Licht durch die ſehr

verdunkelnden Farbenfilter noch mit genügender

Kraft durchzulaſſen. Dazu konnte man ſich das

Vergnügen, dieſe Bilder anzuſchauen, nur verſchaffen,

nachdem all dieſe Vorrichtungen in Betrieb geſetzt

worden waren.

Sollte es alſo nicht möglich ſein, farbige Kopien

auf Papier von unſern drei Negativen herzuſtellen

und dieſe irgendwie zu vereinigen? Der Gedanke

lag nahe. Dann hätte man wenigſtens die Pro

jektionsapparateſparen und ſich ſtets die Bilder direkt

anſchauen können. Dazu gab wieder das Pigment

verfahren eine Möglichkeit. Die Nega

tive waren ja nun da. Man kopierte

alſo je ein Bild in derſelben Farbe,

durch die das Negativ filtriert her

geſtellt worden war. Man wußte

ſchon, wie man die ſo entſtandenen

einfarbigen Häute von ihrer Unter

lage loslöſen konnte. Legte man nun

die drei je einfarbigen Häute genau

übereinander, ſo war die Farben

miſchung hergeſtellt, freilich nur im

durchſcheinenden Lichte, es wurden

farbige Diapoſitive, denn auf eine

papierene Unterlage gebracht, erzeugte

das auffallendeLicht andreMiſchungen

wie das durchfallende, bei dem die

Negative erzeugt worden waren.

Dieſes Verfahren hat zuerſt Salle

in Braunſchweig angewandt. Man

brauchte alſo jetzt nur noch einen

Projektionsapparat und allenfalls

auch nur eine Kamera, wenn man

mit ihr nacheinander die drei je ein

farbig filtrierten Aufnahmen machte,

was natürlich nur mit vollkommen

feſten Objekten möglich war. Außer

dem aber iſt ſchon das Pigmentver

fahren an ſich eine recht heikle Sache,
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es mißglücken manche Kopien; und nun erſt die

peinliche Sorgfalt, die angewandt werden mußte,

damit die drei Farbenhäute auch völlig genau über

einander gelagert wurden !

Die Farbſtoffe, die man bei dieſem Pigment

Ä anwendet, ſind in beſonders präparierter

Gelatine gelöſt, die im Waſſer um ſo ſtärker an

ſchwillt, je mehr Licht vorher auf ſie gefallen war.

Es entſtehen ſo flache Reliefbilder, Kliſchees, die

zum Druck verwendet werden können. Nachdem

man ſie mit einer beliebigen Farbe beſtrichen hat,

geben ſie dieſe beim Druck wieder im Verhältnis

der Lichtmenge ab, die ſie vordem erhalten hatten.

Man kann alſo drei den drei Grundfarben ent

ſprechende Kliſchees erzeugen, mit denen man dieſe

übereinander drucken kann. Da tritt aber wieder

die Schwierigkeit auf, daß die drei Farben in der

Aufſchicht ſich nicht miſchen, wie ſie ſollten. Eine dem

Raſterverfahren ähnliche Methode half über die

Schwierigkeit hinweg. Man zerlegte jedes Bild durch

ein feines Netz in einzelne ſich durchkreuzende Linien

und druckte nun die drei je einfarbigen Linienſyſteme

nicht ganz genau, ſondern um ein Unmerkliches

nebeneinander ab. Dadurch konnte jede Farbe von

der andern ungeſtört zur Geltung kommen. Das

ſo entſtehende feine Korn vermiſchte ſich nur im

Auge, nicht auf dem Bilde ſelbſt, ſo wie es erforder

lich war, um die natürlichen Farben wiederzugeben.

Von hier aus aber war es nur noch ein kleiner

Schritt, von dem man zwar wiſſen mußte, wie er

Stilleben

zu geſchehen hatte, um die Löſung des Farbenpro

blems in der von Lumière in Lyon nun ſeit weni

gen Monaten aller Welt zugänglich gemachten Weiſe

zu finden. Lumière verlegte einfach die Farben

filter vor dem Objektiv auf die empfindliche Platte

ſelbſt, und zwar erzeugte er auf eine im Prinzip

mit dem Raſterverfahren gleiche Art alle dreiÄ
filter gleichzeitig auf nur einer Platte, indem er

auf ihr eine Schicht von außerordentlich kleinen

Stärke- (Kartoffelmehl-) Körnern ausbreitete, von

denen je ein Teil vorher in der Löſung einer der

drei Grundfarben gefärbt worden war und dadurch

in der Durchſicht dieſe Farben angenommen hatte.

Die drei Arten von farbigen Körnern liegen auf

der Platte möglichſt gleichmäßig verteilt. Sie ſind

ſo mikroſkopiſch klein, daß auf eine Platte von 9

zu 12 Zentimetern deren etwa 80 Millionen kommen.

Da die drei Grundfarben ſich zumeiſt ergänzen,

ſieht eine ſolche Platte wieder farblos aus oder

ſollte ſo ausſehen. Weil aber die Verteilung doch

nicht ſo ganz gleichmäßig gelingt, ſieht man auf

ihr hier und da Farben wie iriſierend durchſchim

mern. Ueber dieſe Dreifarbenſchicht wird nun eine

Schicht Bromſilber gegoſſen, das nach Verfahren,

die man ſchon vorher kannte, für alle Farben gleich

empfindlich gemacht wurde. Mit einer ſolchen, von

Lumière in denÄ gebrachten Platte wollen

wir nun eine Farbenaufnahme machen.

Da iſt indes zunächſt zu bedenken,daß unſre photo

graphiſchen Objektive gar nicht die natürlichen Farben

wiedergeben können. Man weiß, daß es noch un

ſichtbare ſogenannte ultraviolette Strahlen gibt, die

viel ſtärker auf die photographiſche Platte wirken

wie alle andern, dagegen gar nicht auf unſre Netz

haut im Auge. Man hat deshalb die Objektive ſo

eingerichtet, daß ſie namentlich dieſe unſichtbaren,

aber wirkſamſten Strahlen auf der Platte vereinigen,

um das Bild ſo ſchnell wie möglich hervorzubringen.

Das Bild wird in der Kamera ſtark nach der blauen

Seite verſchoben, nur kann das unſer Auge nicht

ſehen. Die Farbenplatte müßte dies aber zeigen.

Deshalb iſt es nötig, daß wir die ganze Tönung

des Bildes wieder entſprechend nach Gelb zurück

verſchieben. Dies geſchieht durch eine „Gelbſcheibe“,

die am Objektiv angebracht und eine ganz beſtimmte

Tönung haben muß, die den Lumièreſchen Platten

entſpricht. Es iſt alſo für alle modernen Objektive

dieſelbe Gelbſcheibe anwendbar. Sie iſt das ein

zige, was wir unſrer Kamera hinzuzufügen haben,

um nun damit die Natur in allen ihren Farben

feſtzuhalten.

Alſo wir exponieren. Es muß länger belichtet

werden als ſonſt für ein nur ſchwarz-weißes Bild,

denn erſtens haben wir den Vorteil der ultravioletten

Strahlen aufgeben müſſen und dann muß auch das

Licht erſt durch das Farbenfilter gehen (die Platte

wird umgekehrt eingelegt, mit der Glasſeite gegen

das Objektiv), ehe es zur Bromſilberſchicht gelangt.

Bei einem Objektiv, deſſen Oeffnung ſich zu ſeiner

Brennweite wie 1 zu 6 verhält, genügt aber doch

ſchon eine halbe Sekunde, um bei voller Sonnen

beleuchtung eine Landſchaftsaufnahme zu machen.

Das Bild auf der Terraſſe iſt in zwei Sekunden

entſtanden, das unter ſchattenden Tannen aufgenom

mene hat fünfzehn Sekunden gebraucht, das an einem

trüben Herbſttage gemachte eine Minute. Die In

terieurs freilich, die meiſt, um die nötige Tiefe zu er

halten, mit kleiner Oeffnung gemacht werden mußten,

ſind bis zu einer Viertel

ſtunde exponiert worden.

Was geſchieht nun bei

der Belichtung? Wo ein

roter Strahl ein rotes

Korn trifft, läßt es ihn

durch und wirkt auf

das Bromſilber dahinter;

kommt aber ein blauer

Strahl auf ein rotesKorn,

ſo kann er nicht hindurch

und läßt die empfindliche

Schicht unverändert, kurz,

es tritt auf der einen

Platte dieſelbe Ausleſe

der Lichtintenſitäten ein

wie bei den drei Platten

in den vorher ſkizzierten

Verfahren. Damit iſt nun

aber noch kein farbiges

Bild erzeugt. Wir gehen

mit unſern belichteten

Platten ins Dunkelzim

mer hinein, das hier im

vollſten Sinne ſeinen

Namen verdient, denn

unſre Platte iſt für alle

Ä empfindlich, ſie

ann auch das rote Licht

der Dunkelzimmerlaterne nicht vertragen. Das

Einlegen der Platten und ihre erſte Behandlung

nach der Belichtung muß im vollkommenen Finſtern

geſchehen. So tun wir ſie in einen Entwickler.

Im Prinzip könnte es jeder beliebige ſein. Lumière

hat aber einen beſtimmten, den er als paſſendſten

für ſeine Platten ausprobiert hat, angegeben. Man

kann ihn und alle andern nötigen Chemikalien

durch ihn beziehen oder auch ſelbſt nach den den

Platten beigefügten Rezepten anſetzen. Der Ent

wicklerſchlägt metalliſches

Silber da nieder, wo

durch das Farbenfilter

Licht auf die Bromſilber

ſchicht gefallen war. Des

halb ſieht die Platte nach

dieſer Behandlung nicht

anders aus wie jedes

andre Negativ. Von Far

ben iſt keine Spur auf

ihm zu ſehen. Nun gibt

es einen Stoff, über

manganſaures Kali, der

metalliſches Silber, aber

kein Bromſilber auflöſt,

der alſo gerade umgekehrt

wirkt wie das Fixierbad.

In ein Bad mit dieſem

Stoff kommt nun die

entwickelte (und nicht etwa

fixierte) Platte. Der eben

erſt erzeugte ſchwarze Sil

berniederſchlag wird wie

der entfernt, und nun er

ſcheinen auch ſofort die

Farben dahinter, die man

jetzt frei bei vollem Tages

lichte anſehen kann. Wo

Herbſtſtimmung

früher Silber niedergeſchlagen war, ging ja Licht

von der gleichen Farbe des Kornes hindurch, das

jetzt durch das entfernte Silber freigelegt wurde

und ſeine Farbe zeigt. Wo aber andersfarbiges

Licht auf ein Korn fiel, da blieb die Bromſilber

ſchicht erhalten, die nur wenig Licht durchläßt.

Aber auch dieſes Licht iſt ſtörend für die rechte

Ä Man ſteckt deshalb die Platte bei

ellem Tageslicht noch einmal in einen Entwickler.

Ueberall, wo nun noch Bromſilber auf ihr vor

handen war, wo alſo kein Licht oder entſprechend

wenig bei der Belichtung im Apparat durch das

Filter gefallen war, das Objekt alſo auch dunkel

war, ſchlägt ſich nun ſchwarzes Silber nieder, und

wir erhalten jetzt erſt ein richtiges Farbendiapoſitiv.

Damit iſt die Aufgabe eigentlich erledigt. Die

Platte geht aber noch durch einige Bäder, die nur

zur Verſchönerung ihrer Wirkung dienen ſollen,

alſo nicht unbedingt nötig wären. Wir wollen des

halb hier nicht weiter davon reden. Es ſei nur

noch angeführt, daß nach der Vorſchrift die Platte

durch ſieben Bäder gehen muß, was etwa vierzig

Minuten in Anſpruch nimmt. Dafür aber kann

man auch kaum eine Stunde nach der Aufnahme

ſein Werk fix und fertig in der Hand haben. Man

wird wohl begreifen, daß die immerhin nicht ganz

einfachen Manipulationen einiger Uebung bedürfen,

ehe man tadelloſe Reſultate erzielt, aber es kann

ſie jeder lernen.

Da wird alſo nun jeder Maler werden können,

werden viele meinen, und die es bis jetzt waren,

können nun Palette und Pinſel an den Nagel

hängen. Iſt es auch augenblicklich noch nicht möglich,
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von den ſo erhaltenen Platten Kopien auf Papier

herzuſtellen, ſo wird dies doch ganz gewiß ſehr bald

erfunden werden, das leitende Prinzip iſt ja er

kannt.

Aber die Maler, die es wirklich ſind, brauchen

ſich deswegen ebenſowenig zu fürchten vor dieſer

neuen Erfindung wie vor der bisherigen photo

graphiſchen Kunſt, die ihnen nur behilflich geweſen

iſt, ihre Ziele ſchneller zu erreichen, als wenn ſie

alles mit ihrem Stifte ſelbſt abzeichnen müßten wie

früher. Wer nicht ſchon vorher ein Maler war,

dem etwa nur die techniſche Ausbildung fehlte, mit

dem Pinſel wiederzugeben, was er Schönes zu ſehen

vermochte, aus einer tief und geheimnisvoll in ſeinem

Innerſten liegenden Eigenſchaft heraus, der wird

es auch mit Apparat und „autochromen“ Platten

niemals werden. Für die echten Maler wird dieſe

neue Methode ein Hilfsmittel von epochemachendem

Werte werden. Stimmungen, zu deren flüchtiger

Skizzierung man bisher immerhin größere Bruch

teile einer Stunde gebrauchte, in denen die Stim

mung häufig genug wechſeln kann, ſind jetzt in

wenigen Sekunden abſolut farbengetreu feſtzuhalten.

Man kann das mechaniſch erzeugte Farbenbild nach

träglich viel genauer ſtudieren als oft die Natur

ſelbſt. Man lernt die Farben ſehen. Die Farben

platte wird ein unerläßliches Lehrmittel für Jünger

der Malkunſt werden. Nur der Art von Malern, die

wirklich nur kopieren konnten, die nicht mit ihrer

Seele malten, wird der maleriſch veranlagte Farben

photograph allerdings Konkurrenz machen. Das wird

heilſam ſein. Die wahre Kunſt wird durch die auto

chrome Platte auf ein höheres Niveau gehoben werden.

Und dazu die Freude an der Schönheit der

Natur, die man ſich im Anſchauen dieſer Bilder

immer wieder erneuern kann! Ich habe eine Reihe

von Stereoaufnahmen in natürlichen Farben ge

macht. Sieht man ſich dann einen ſolchen ſonn

durchleuchteten Garten im Bilde an, ſo gibt es

wirklich keinen Unterſchied mehr mit der Wahrheit.

Man glaubt darin zu wandeln, und wenn es in

Wirklichkeit draußen trüb und traurig iſt, durch

dieſe Platte leuchtet uns der Sonnenſchein ins Herz

hinein, wie er einſt uns beglückte. Es gibt nichts

Vollkommeneres mehr, um uns die Natur vorzu

zaubern. -

Das Mühmchen

(Eine Skimmung aus dem Pften

Bernhardine Schulze-Bmidt

%. V (Schluß)

D“ Herrenſtrenge zum Trotz: – eine weiche

Hand hatte über ſeine Stirn geſtrichen. Er

fühlte es in ſeinen Gedanken hinter der gefurchten

Wölbung, da er vom Stalle zum Hauſe ging, weil der

Wagen gleich vorfahren würde. – Die Knechts

kinder hatten ſich getrollt, mit Kleiderpacken und

dem überzähligen Museimerchen voll Beetenſuppe

und Brotſchnitten beladen; ſeine eignen redeten

wieder auf ihr einziges Mühmchen ein, ſo froh, ſo

lebendig – hell überſonnt vom Abglanze ihrer erſten

Wohltat.

„Wir wollen mit ihnen ſpielen, und dann wer

den ſie warme Milch und Wecken bekommen –

bei uns im Garten!“, hörte er ſeinen Jan rufen,

und dann fügte das zierliche Bübchen ſein Bedenken

hinzu: „Aber ſie ſtinken ſo ſehr.“

„O Janu, was ſchadet das?“ rief Marinka

dagegen. „Wir veſpern bei den Lilien; die duften

alles fort, oder wir ſagen der Altmutter, daß ſie

die Stänker waſchen muß, eh' ſie zu uns kommen.“

„Die Altmutter kann nicht – lieber dem Boles!“

„Der wird nicht – lieber der Naſtka, nicht wahr,

Mühmchen?“

Das Mühmchen ſchüttelte ſich vor Lachen. Sein

ganzes junges Geſicht unter dem großen Strohhut

lachte, und es küßte die kleinen Volkswohltäter im

Werden von Herzen.

So fand Konrad die drei, und es erſchien ihm

wie ein Frevel oder eine Unmöglichkeit, daß die

Schickung jetzt das Mittelblättchen des Kleeblatts

herausreißen ſollte und aus dieſem Ganzen wieder

ein betrübtes Bruchſtück machen.

Jedoch was half es denn? Was für Rechte

beſaß er auf das Haupt- und Mittelblättchen?

Nicht ein Hundertſtel ſo viel Recht wie auf das

geringſte ſeiner Knechtskinder. – Das aber mochte

er ſeinem Pärchen nicht verweigern, daß ſie ihr

Mühmchen und den Vater noch bis zum Dorfende

begleiten durften und den Wagen nachfahren laſſen.

Am Ruſſenhauſe ſollte er warten.

es zwei Tage nicht bewegt worden war.

Wie ein Fremder wandelte er zwiſchen den

dreien, die ihren jugendwarmen Herzen folgten, nun

das Tor aufgeſprungen und der Weg offen war.

Sie zogen ihn mit ſich, durchs Tor und den Weg

entlang. Von Kate zu Kate bis ans Dorfende

beim roten Ruſſenhauſe. – Er ſtand mit Ruth bei

der Altmutter und trat hinein an den armſeligen

Sarg, den Papierblumen ſchmückten, und draußen

blühten die Felder und dufteten die weißen Lilien

und Roſen. Er brachte kein ſtrenges Herrenwort

über die Lippen, als Boles, der Witwer, ſich aus

dem ſchweren Schlafe vom Erdboden neben dem

Sarge in die Höhe raffte, halb entkleidet, das Ge

ſicht voll Schmutzſtriemen unter dem einzigen rot

geheulten Auge. Ja, gütig konnte er ſprechen –

eine fremde Macht gab's ihm, daß er's konnte, weil

ſie, die mit ihm neben der Toten ſtand, ſo gut, ſo

liebreich redete. Ihr gebrochenes Polniſch ergänzte

er, und die fremde Macht zwang ihn, daß er ſeinem

armen Knechte die Hand gab und ſagte:

„Deine Strafe erlaſſe ich dir; beſſere dich und

komme morgen ins Schloß zu mir, der Witek wird

dich bringen. Es ſoll dir nichts geſchehen; ich will

fürſorgen.“

Er ärgerte ſich nicht an dem Flecken, den des

Knechtes Dankeskuß auf ſeinen Rockärmel gedrückt

hatte, noch daran, daß ſeine Kinder die Dorfkleinen

alle um ſich her hatten und ihnen verſprachen:

„Ihr bekommt ein Feſt, bald, in unſerm Garten,

mit weißen Wecken und roten Kirſchen, wenn ihr

euch waſcht und keine Stänker mehr ſeid!“

„Bog zoplac! Bog zoplac!“ ſchrien die Dorf

kleinen, ſprangen und klatſchten in die Hände,

warfen die Mützen in die Luft und küßten der

Panninka die Schulter und das weiße Bluſenkleid.

Das alles war ſo liebreich, hold und fröhlich,

daß ein erſchütterndes Weh, eine plötzliche bittere

Reue durch das Herz des Mannes ſchoß, den eigner

Wille mehr als Schickſal einſam gemacht hatte.

Im ſelben Augenblick bäumte ſein Stolz ſich

auf. Niemand ſollte in ſeiner Seele leſen, am

wenigſten ſie, das Mühmchen, das er heute erſt

kennen gelernt hatte. – Ihr Scheiden aber ſchmerzte

ihn dumpf und drückend. Eine Sonne ging unter,

und dennoch: weshalb ſollte die fremde Sonne ihm

nach dieſem einen kurzen Tage nicht unbeklagt

wieder untergehen?

Er trat zurück bis an die offene Tür des Ruſſen

hauſes, rief nach dem Wirte und ſprach mit ihm

über den neuen Zoll auf den Branntwein, während

ſeine Kinder dem Mühmchen am Halſe hingen und

mit hundert Küſſen Abſchied nahmen. Wie war

doch ſo etwas möglich? Solch ein Umſchaffen von

Menſch zu Menſch aus geheimnisvollen Kräften?

Sein eignes Fleiſch und Blut erkannte er nicht

mehr. s

Die Kinder ſtanden und winkten und warfen

Kußhände, bis der Wagen ein rollendes Pünktchen

in der uferloſen Ebene ward und das Pimper

nellchen ein haſtendes goldbraunes Käferchen.

Wortkarg fuhren die beiden. Das Pimpernell

chen machte ſeinem Herrn zu ſchaffen; es war ſtall

mutig und launiſch und bohrte auf die Zügel, weil

Das

Mühmchen beluſtigte ſich daran und lachte, wenn

das hübſche Tier den ſchmalen Kopf vordrängte

und aus den geblähten Nüſtern ſchnob und pruſtete.

„Wie meine unartigen Schulbuben!“ rief ſie

Äº Konrad fuhr aus ſeinen Gedanken in
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„Das nächſtemal würde ich Ihnen dankbar

ſein, wenn Sie mir einen Plan machen hülfen –

zur Vermenſchlichung dieſer Dorfjugend.“

„Aber es gibt kein nächſtes Mal; morgen früh

reiſe ich ja,“ ſagte ſie, und als er ſie ganz er

ſchrocken und erzürnt anſah, fügte ſie hinzu: „Laſſen

Sie ſich doch vom Onkel beraten; der denkt genau

wie ich, und er und die Tante ſind ſchon Groß

eltern und ſehr erfahren.“

„Es iſt nicht das,“ entgegnete er, und da ruckte

das Pimpernellchen plötzlich vorwärts und wollte

ſteigen; denn der Doktor kam auf ſeinem feiſten

Schimmel dem Wagen entgegen. Sein Mühmchen

blieb ihm zu lange aus.

Bis Gottesdorf ritt er, lebhaft ſprechend, neben

dem Einſpänner, und eine Viertelſtunde ſpäter fuhr

Konrad allein nach Niewkowo weiter.

VI

Abermals blieb des Mühmchens Andenken im

Segen wie das des Gerechten aus der Bibel.

Die kleine Panninka gab wirklich ihr Feſt und

nannte es im Ernſt das Stänkerfeſt; denn trotz

Waſchen und Kämmen hatte die Polackenjugend

von Marinkowo gar zu viel Häring und Zwiebel

gegeſſen und ſich die Rundköpfe mit fettem Rüböl

geſalbt. Das drang leiſe durch die Sonntagskopftücher

und duftete nicht eben nach Roſen und Lilien.

Wenn auch, es war ein überaus herrliches Feſt,

ſagten ſie alle. Hinterm Park, auf der Wieſe am

Gemüſegarten ſpielten ſie; Roſen und Lilien waren

längſt verblüht und die Kirſchen verzehrt, aber

Sonnenblumen und Georginen prahlten mit den

hohen Malven um die Wette vor dem Lattenzaune

und goldgelbe Pfläumchen hingen darüber hinweg,

Aeſte, die ſich lang reckten mit ihrer ſüßen Laſt.

Jedes wollte ſchütteln; zwanzig Schürzchen und

Mützen bettelten zugleich, als der kleine Paniczek

mit des Boles Jaſchu ſchüttelte. Jaſchu war nur

halb dabei; denn er mußte immer mit einem Auge,

dem ſchielenden, auf ſeine Ziehharmonika achtgeben.

Die hatte er in ſein rotes Sacktuch gewickelt und

ſeitab unter dem Berberitzenſtrauch nahe beim Tor

weg verſteckt. Später kam ſie an die Reihe; viel

ſpäter, wenn der Weckenkorb leergegeſſen ſein würde

und der Pflaumenbaum leergeſchüttelt.

„Es geht nicht – es ſind noch zu viele,“ meinte

das Feſtmütterchen Marinka und wiſchte ſich übers

glühende Geſicht. „Wir werden noch ein Feſt

machen, und dann gibt's Streußelkuchen. O, wie

den die Kaſcha backt!“

„Wir ſind ſatt; nun laßt uns tanzen!“ rief ein

Dirnchen mit ſchwarzen Feueraugen, „ſpiele, Jaſchu,

ſpiel uns auf!“ – «

Und Jaſchu kroch unter den Berberitzenſtrauch

nach ſeiner Harmonika und hockte und zog die

Töne ſo leicht wie ein gelernter Muſikant und pfiff

dazu wie das Amſelmännchen im Frühling. – Der

alte Wildwein am Herrenhaus errötete vor Freude,

weil der Park wieder lebendig war und das Kinder

bild auf dem Raſen ſo bunt und ſchön. – Granny

ſaß unter dem Vordach der Haustür und freute

ſich auch von fern in der ſonnigen Stille.

Wie Ballettkinder tanzten ſie, ſo eifrig und

zierlich. Den Kujawiak und den Krakowiak; den

heftigen Mazurek und den wiegenden deutſchen

Ringelreihen. – Faſt bis die Sonne den flachen

Horizont und den kujawiſchen Dom küßte zur Gute

nacht, drehten ſie ſich und ſtampften den Raſen

glatt. – Glückliche Kinder, die nichts mehr von

Stand und Raſſenhaß wußten.

Dann kam der Herr durchs Tor hereingeritten;

ſeit Mittag war er auf den Vorwerken geweſen

und kehrte nun müde heim. Vor dem Raſen hielt

er an und ſaß ab; ſo anmutig hatte er ſich das

Kinderfeſt nicht vorgeſtellt, und ſein zartes Prinz

chen mitten drunter. Da ſprang's herbei, nahm

ihm den Gaul ab und führte ihn behutſam Witek

und dem Stalle entgegen. Tiras jagte in mächtigen

Sätzen voran. Der Ringelreihen ſtockte. Ehr

fürchtig und ſcheut ſtand die ganze Schar; die

Mädchen mit den gefädelten Schneebeerenketten um

Hals und Handgelenk, die Bübchen mit den Kar

täuſernelken hinterm Ohr.

„Dobry wieczór, pan!“ – „Guten Abend,

Genäddiger!“ – rief's im Chor, und die Mützen

ſchwenkten ſich. Die Schlankſte jedoch von allen

hatte zwei brennende Georginenblüten in ihre

Flechtenringel geſteckt, und ihre Wangen brannten

vor Glück, ihre Augen vor Entzücken, als ſie ſich

am Vater aufreckte, ſeinen Kopf zu ſich niederzog

und ihm die braune Wange küßte:

„Dobry wie– – nein: guten Abend, Lieber –

Lieber! Iſt es nicht herrlich? O, wenn doch nur

das Mühmchen mit dir gekommen wäre, Vater!

Weißt du noch, wie es da war? – Weißt du noch,wie es ausſieht?“ W

Er nickte; denn er wußte es, aber zeigen und

verraten durfte er's keinem, daß er noch ſehnlicher

wünſchte als ſeine kleine Tochter.

„Tanzt weiter; ſeid froh, bis die Glocke läutet,“

ſagte er, ging und winkte über die Schulter zurück.

Allein tanzen wollten ſie nun nicht mehr; ſie

lagerten ſich um den Jaſchu, drückten ſich zu dreien

und vieren aneinander und ſahen alle hinüber,

durchs Gezweig der Rüſtern und der Silberweiden,

zur glühroten Sonne, die hart auf den Türmen im

Weſten ſtand.

„Laßt uns „ducza moya“ ſingen,“ ſagte Marinka,

„das hat unſer Mühmchen ſo gern gehabt, und

ohne unſer Mühmchen wäre das ganze Feſt nicht

geweſen. Zieh den Anfangston, Jaſchu, und du

mußt die zweite Stimme mit der Kaſia ſingen,

Staſcha.“

Darauf erhoben ſie ſich alle, ſtanden in langer

Kette der ſinkenden Sonne zu und ſangen laut

und feierlich das ſchwermütige Liebeslied vom

„Täubchen grau“ und „Hopfen ſchlank“, aber ehe ſie

zur „Seele mein“ gelangt waren, hob die Aveglocke

zum engliſchen Gruß zu läuten an. -

Die Polenkinder brachen ihr Lied ab, knixten

und bekreuzigten ſich und beteten hell und eintönig
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ihren Engelgruß; die evangeliſchen Herrenkinder

ſchwiegen und falteten die Hände ohne Worte in

lauter Dankbarkeit. Dann, als die Geſpielen da

vongeſprungen waren nach verrichteter Andacht,

liefen ſie noch auf hurtigen Füßen hinüber, dorthin,

wo ſich vor der Ernte der herrliche Roggenſchlag

gedehnt hatte, eine grünwogende Unendlichkeit,

ſahen den letzten Sonnenpunkt verſinken und riefen

über die Stoppeln hin:

„Mühmchen! Mühmchen! Wo biſt du?“

Spät, um Mitternacht, da das ganze Haus

längſt ſchlief und nur Tiras vor der Haupttreppe

im Traum murrte, ſaß der Herr noch einſam am

Fenſter neben ſeinem Schreibtiſch. Der Holzklotz

im Kamin verglomm und die Lampe ſtand fernab

auf dem hohen Ständer, den ein pausbackiger Barock

engel umſchlang und trug. Das gedämpfte Licht

ſtreifte den goldnen Rahmen um das Bild der

verſtorbenen Herrin, und der Einſame hatte es

lange ſo im Halbdämmer betrachtet, wie vom

Schatten der Vergangenheit umſchleiert, und hatte

weder Schmerz noch Rückſehnen empfunden. Die

waren von einer zaghaften Hand aus ſeinem

Herzen hinweggewiſcht worden. – Der Hoffnung

gehörte die Hand, ihr, die, des Zagens ungeachtet,

unſterblich iſt wie ihre Schweſter, die Liebe, und

ihr Bruder, der Glaube.

Er ſtieß das Fenſter auf und lehnte ſich auf

den Armen hinaus. So ſtill lag die träumende

Welt im ſchwachen Lichte des wandernden Mond

viertels zwiſchen Gewölk. Vom Parkweiher ſchallte

Froſchquaken herüber, und die Unke rief ihren

dumpfen Glockenton aus der Tiefe bei der Schilf

inſel. Einmal ſtieß der alte Schwan, der weder

Gefährten noch Weibchen bei ſich duldete von jeher,

ſeinen Trompetenſchrei aus, als kreiſe dicht über

ihm ein Raubvogel, und im nahen Parkdickicht

weinte der Kauz mit Kleinkinderſtimme.

„Ihr ſchaurigen Laute, ihr ſeid doch Leben,“

dachte der Lauſchende; „dürres Laub, unter dir

wächſt der Frühlingstrieb, Stoppelfeld, du warteſt

auf die neue Saat. Alles iſt ein großes Zukunfts

drängen, und ich? – Darf ich denn keine Zukunft

mehr haben? Sechsunddreißig bin ich – und

manchmal fühle ich mich noch jung – –!“

Leiſe ſchloß er ſein Fenſter, trug ſich die Lampe

«vom Bilde fort auf den Schreibtiſch und ſtützte die

Stirn über dem weißen Briefblatt, das ſchon ſeit

zwei Stunden vor ihm auf dem Löſchblocke lag. Die

eingetunkte Feder war längſt wieder trocken geworden.

Er tunkte ſie nochmals ein und ſetzte Ort und

Datum oben in die rechte Ecke des Bogens:

„Marinkowo, den 23. September 1905.“
------ ---------- mm ºd amºssº s===ss aRººmsasst. mºmºxum-s -- mºm» sas- ºsmºmº sºmas-a-md a=====ºmas sa-º-mº === ====== *

Da ſchlug es von draußen raſch gegen ſein

Fenſter, ein weicher, ſtreifender Schlag wie von

Geiſterhand. Es war, als ob eine abgeſchiedene

Seele im Vorüberfliegen angeſtreift hätte.

Der Einſame ließ die Feder ſinken und fiel im

Stuhl zurück. Eine Sekunde lang lähmte ihm das

jähe Erſchrecken förmlich den Herzſchlag. Im

nächſten Augenblick ernüchterte und belächelte er ſich.

Der Flügel eines Nachtvogels, den das ſpäte

Lampenlicht angelockt hatte, weiter nichts. – „Wie

kann ein ausgewachſener Mann, den niemals Krank

heit anficht, Nerven haben und an Spuk glauben?“

Er ließ die Fenſtervorhänge zuſammenfallen

und ſchritt, mit ſeinem Briefanfange in den Ge

danken, wohl ein dutzendmal durch das große

Zimmer hin und her. Aber die Kette war zerriſſen

und blieb zerriſſen; der Faden hatte ſich am Knäuel

feſtgewickelt. – Er ſchloß den datierten Bogen in

die Schieblade und ging ſchlafen.

Das war Ende September, und der Dezember

kam, ohne daß der Brief geſchrieben ward.

VII

„Ich bin wahrhaftig wie mein Schwan auf

dem Teich; ein dummes, eigenſinniges Tier, dachte

er manchmal, nein, noch dümmer bin ich – nicht

einmal das Trompeten bring' ich fertig, wenn die

Not am höchſten iſt!“

Je näher die weihnachtliche Zeit heranrückte,

um ſo höher fühlte er ſeine Einſamkeitsnot Und

die der Sehnſucht ſteigen, und abends fing er an

ſich regelmäßig vorzuſagen: „Morgen ſchreibe ich!“

Dann aber kam ihm jedesmal der gordiſche Knoten

in die Hand; er ahnte ja die Adreſſe nicht, auf

die es ihm einzig ankam; Doktor Amſteg fragen,

deſſen kleine graue Augen ihm durch Mark und

Bein auf den Seelengrund blickten? Er konnte

ſich nicht dazu entſchließen.

Währlich einfältiger und ſtarrköpfiger als ſein

Junggeſellenvogel auf dem Weiher war er! Der

Vogel ruderte wenigſtens in ſeinem Eisloche zwiſchen

dem vergilbten Röhricht herum; er aber ſteckte ein

fach feſt. Er verbitterte wieder.

Seine Kinder hatten drei bunte Poſtkarten vom

Mühmchen bekommen: eine „Traubenernte an der

Moſel“, eine „Jungfrau Loreley“ und ein Advents

bildchen: der kleine Heiland mit ausgebreiteten

Armen auf der Weltkugel, daneben gedruckt das

ſchöne Lied: „Wie ſoll ich dich empfangen, und

wie begegn' ich dir?“ Als Unterſchrift allemal:

„Euer treues Mühmchen.“

Ihm wurden die bunten Karten erſt gezeigt,

nachdem Marinka ſie mit größter Verſchwendung

von flüſſigem Leim in ihr Album geklebt hatte.

Nirgends mehr ein Poſtſtempel. Es war wirklich,

um vor Aerger aus der Haut zu fahren!

„Sag mir, wie heißt denn eigentlich euer

Mühmchen mit dem richtigen Namen?“ fragte er

Marinka, als ſie ihm die eingeklebte Adventskarte

zum Bewundern an ſeinen Leſetiſch brachte.

„In Wirklichkeit Ruth.“ * *

„Und wie weiter? – Amſteg?“

„Das wiſſen wir doch nicht, Vater!“

„Aber ſag mir: antwortet ihr denn nicht auf

die Karten?“ «- Y

„Granny will es nicht. Sie ſagt, zuerſt müßten

wir ſchöner ſchreiben lernen, ſonſt verlohnt ſich's

nicht. Und dann – denke nur: das Mühmchen

kommt ja bald einmal wieder zu uns!“

„Wann?“

„Das wiſſen wir doch nicht, Vater! Granny

ſagt: im Frühling vielleicht oder in den Pfingſtferien.“

„Alſo bis zum Frühling!“ dachte er und ſeufzte.

Das Gedulden fiel ihm ſchwerer und ſchwerer;

allein er kämpfte hart und ehrlich gegen ſich ſelber.

Seine Wirtſchaft und ſein Haus mit allem Drum

und Dran zeigten längſt ein beſſeres Geſicht, und

darin lag dennoch ein beſcheidener Siegeslohn, der

ihn zeitweiſe völlig beruhigte. Das aber iſt das

ſchwerſte beim Liebesleid: es entſchläft; zu ſterben

ſcheint es, und ſteht immer wieder auf vom Tode,
ſtärker, größer. e

Am letzten Adventsſonntage, eine Woche vor

Heiligabend, kam die vierte Karte an die Kinder:

ein Tannenbaum, ganz mit Silberſtaub beſtreut;

es glitzerte zauberiſch.

„Roggenmühmchens Chriſtbaum für euch; wißt

ihr noch, ihr herzlieben beiden?“ ſtand darunter.

Endlich einmal nahm der Herr ſelbſt dieſen

Liebesgruß dem Poſtboten ab; Marinka lag nicht

neben Tiras auf der Lauer. Er ſchob ſich den ver

wiſchten Poſtſtempel unter die Lupe: – a. d. Moſel,

weiter war nichts mehr zu entziffern. Es wurde

zu haſtig abgeſtempelt im Weihnachtsdrange.

Die Kinder ſtürzten ſich vor Tiſch auf die Karte

in des Vaters Hand und jubelten hell heraus:

„O, ſieh doch, Vater, ſieh doch, Granny, wie

wundervoll! Gerade wie das ſüße, liebe Mühmchen

uns erzählt hat – damals! Daß die Roggen

muhme hinter dem Winter her über die Stoppeln

geht, bei der Nacht, Vater, und ſammelt vom Schnee

die Diamantſternchen und die Silberflitter in ihre

Schürze und trägt ſie in den Wald zu den Rehen

und hängt ſie an die Chriſttannen. O Vater!

Kaſcha backt ſchon Feſtkuchen für uns, und ſie

ſagt, die lieben Stänker dürften auch haben. Hol

du uns dies Jahr einen Weihnachtsbaum aus dem

Wald, Vater, bitte, bitte, und wächſerne Bienen

lichter daran!“

„O denke, Mariuſchka; denke, wenn jetzt das

Mühmchen zu Weihnachten nach Gottesdorf käme!“

rief Jan aufgeregt, aber der Vater klopfte auf den

Tiſch und gebot Ruhe. .

„Es wird nun gerade zum Feſt zu uns hinauf

in die Kälte reiſen; von Vater und Mutter und

der ſchönen Moſel fort. Was bildeſt du dir ein,

Janu? – Bete.“

Folgſam lud Jan den Herrn Jeſum zu Gaſt,

aber nach dem „Amen“ bewegte er das rote Mündchen

noch ein paarmal lautlos auf und ab und flüſterte

in ſich hinein, ehe er die heiße Suppe in Angriff nahm.

Gern hätte der Vater den Wortlaut des heim

lichen Nachgebetchens gewußt, wiewohl er ihn erriet.

VIII

In tiefem Schnee lag das weite weiße Land.

Auf den Fahrſtraßen klingelten die Schlittenſchellen

und die munteren Gäule flogen vor den leichten

Deichſeln dahin, ein- und zweiſpännig; brauſende

Troika und vornehm „viere lang“. Alle zu den

letzten Weihnachtseinkäufen nach Inowrazlaw oder,

wenn's beſcheidener ſein ſollte, nach Niewkowo.

Dorthin fuhr auch Konrad, mit dem Pimper

nellchen vor der grauen Muſchel auf Kufen, die

ſeine verſtorbene Frau in ihren erſten winterlichen

Ehewochen immer die „Venusmuſchel“ genannt

hatte. Er ließ dem Pimpernellchen die Zügel

locker, und es trabte gemächlich. Drüben am öſt

lichen Horizonte ragte der Kirchturm von Morin

wie ein ſpitzer Zuckerhut in die frühabendliche Luft;

die große Forſt dehnte ſich hellweißlich gegen den

Bruch hin, und dann ſtiegen die Lichter und

Lichtchen des Niewkowoer Chriſtmarktes flimmernd

auf. Er war am Ziel.

Die Tanne hatte er hinten im Park ſchlagen

laſſen; das Nadelholz ſtand dort ohnehin zu dicht.

Den Schmuck wollte er jetzt beſorgen. Allein einen

Chriſtbaum des Roggenmühmchens – den würde

er nie zuſtande bringen. Doch Mühmchens Poſtkarte

hatte er den Kindern vorläufig entriſſen und für die

Fahrt in ſeine Bruſttaſche geſteckt als Muſter. Er

ſtand und betrachtete ſie ſich erſt noch einmal in hoff

nungsloſer Unbeholfenheit, ehe er zu Nelke Abra

mowicz in den Laden ging, um die Süßigkeiten

einzukaufen. Die dicke Jüdin mit Seidenſcheitel und

Bandmütze hatte alles und alles in ihren offenen blau

karierten Säcken auf dem langen Tiſche, nur nichts

Silberiges. Aniskuchen und Pimentnüſſe hatte ſie;

Marzipanerdbeeren und Zuckermännchen mit auf

geklebten Geſichtern, likörgefüllte Blumen und Tiere

aus Mazzesteig. Auch bunte Lichterchen, aber nach

Bienenwachs rochen ſie nicht. Mit ſeiner großen

Düte im Arm ging er enttäuſcht und zögernd

weiter, an den kleinen Buden unter den verzuckerten

Bäumen hin. Es drängte ſich davor, und Deutſch

und Polniſch ſchwirrte durcheinander. Der Himmel

war ſchon dunkel; ſeit einer guten Stunde brannten

die Lichter. «.

Konrad zauderte nachdenklich vor der beſcheidenen

Buchbinderei, ſeitab vom Budenlärm im alten

Giebelhäuschen, tief in ſeinen Gang hineingerückt.

Da hingen glitzernde Silber- und Goldfäden auf

die papiernen Weihnachtskrippen nieder, und das

lächelnde Jeſuskindchen breitete der Menſchheit da

draußen dieſelben offenen Arme entgegen wie damals

auf des Mühmchens Adventskarte an ſeine Kinder.

Ja, das war's endlich! Dies Silber wollte er

einkaufen und den Baum damit ſchmücken in des

Mühmchens Sinne. Seines Hauſes guter Engel.

Er ſtieg die fünf ausgetretenen Steinſtufen zum

Laden hinan, die Hand auf der Geländerſtange;

da klingelte droben die Türſchelle – die Tür tat

ſich auf, und das Mühmchen trat ihm entgegen.

So ſehr erſchrak er, daß ihm einen kurzen

Augenblick die Sinne vergingen. Dann griff er

nur nach der lieben Hand, und das war ihm

genug; nur ſie haben und halten!

Das Mühmchen ſtand, ſchüttelte ihm die Rechte

und lachte und errötete ſo ſehr, daß die Tränen

ihr in die Augen ſprangen.

„O, nun iſt die ganze Ueberraſchung verfrüht!“

rief ſie, „morgen wollte ich mit dem Onkel zu Ihnen

hereinſchneien und den Kindern ihr Glitzerbäumchen

von der Marinkowoſchen Roggenmuhme bringen!

Sehen Sie doch die Pracht, die hab' ich hier auſ

getrieben; alles, was ich haben wollte, und riechen Sie

die Honiglichter! Ueber eine Stunde bin ich herum

gelaufen, und jetzt müßt' ich ſo flink wie möglich

nach Gottesdorf zurückgehen, ehe es Nacht wird.“

„Gehen? In der Dunkelheit? Nein, doch! Das

leide ich nicht; ich fahre Sie im Schlitten hinüber.“

Er hatte ſich gefaßt und beherrſchte ſeine Stimme

wieder, aber ſo ergriffen war er noch, daß ſie

dachte, während ſie ihm ins Geſicht ſah und für

ſein Anerbieten dankte:

„Gott, wie biſt du blaß geworden, du liebſter

Menſch!“ -.

Dann fuhren ſie lange Zeit ganz verſtummt

nebeneinander in der grauen Venusmuſchel und

hörten nur immer das kreiſchende Knirren ihrer

Schlittenkufen über dem tiefen gefrorenen Schnee.

Duftgebilden gleich glitten die Silberweiden der

Landſtraße an ihnen vorüber.

Endlich meinte ſie, daß ſie dies Todesſchweigen

unmöglich länger ertragen könnte, mit all dem

ſehnenden Leben in ihrer jungen Seele.

„Wie freue ich mich auf Ihre Kinder,“ ſagte ſie

im Dahinfliegen, als die Häuſer und die Ulmen von

Gottesdorf ſchon deutlich über der Ebene erſchienen.

„Unſre Kinder,“ antwortete er leiſe und ſprach

heiſer und atmete ſchwer. „Du haſt ſie mir neu

geboren!“ Er faßte ihre Hände, ſtreifte den Hand

ſchuh von einer zurück und küßte ſie heiß: „Ducza

moya – kocham cie!“ .

In ihren Augen glänzte es auf; ſie behielt die

harte Manneshand in ihrer weichen und zog ſie

an ihr Herz, lächelnd und weinend wie zuvor:

„Seele mein – ich liebe dich!“ – –

ze

Droben am nächtlichen Himmel funkelten die

demantenen Sterne ihres Glücks über ihnen und

dem weiten, ſtillen Lande im Weihnachtsſchnee.
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König Jérôme von Weſtfalen

Nach einem zeitgenöſſiſchen Stich

König Jérôme von Weſtfalen

Ein Gedenkblatt zum 10. Dezember 1907

Von

THugo Brunner

(Hierzu acht Abbildungen)

m 7. Juli des Jahres 1807, alſo noch an

dem nämlichen Tage, an dem der Friede

zu Tilſit unterzeichnet worden war, ſchrieb Kaiſer

Napoleon an ſeinen jüngſten Bruder Jérôme die

lakoniſchen Worte: „Sie ſind als König von Weſt

falen anerkannt. Dieſes Königreich umfaßt alle

Staaten, deren Aufzählung anbei erfolgt.“

Geht man dieſe Liſte durch, ſo iſt man freilich

erſtaunt, ſo wenig eigentlich weſtfäliſches Gebiet

darunter zu finden. Das Kurfürſtentum Heſſen,

das Herzogtum Braunſchweig, Süd-Hannover und

die bis dahin preußiſchen Landesteile links der Elbe

ſind die Hauptbeſtandteile des neuen Königreichs,

und vom alten weſtfäliſchen Kreis ſind nur die

öſtlichſten Diſtrikte, die Gegenden von Paderborn,

Bielefeld und Herford, dazugeſchlagen, während das

ſogenannte Herzogtum Weſtfalen, bis zum Reichs

deputationshauptſchluß zum Erzbistum Köln gehörig,

ſeitdem an Heſſen-Darmſtadt gefallen war. Napoleon

wollte eben nicht, daß das neue Königreich, ſei es

im Namen, ſei es in ſeinen inneren Einrichtungen,

an alte Traditionen anknüpfe. Die Fürſtenhäuſer,

die in Heſſen und Braunſchweig regiert, hatte er

als Bundesgenoſſen Englands ihrer Throne ver

luſtig erklärt, nichts ſollte an ſie erinnern. So

wurdenVerwaltungund

Rechtspflege, wie ſie ſich

ſchen Staatenſchöpfungen und in ihrer Art

die intereſſanteſte der neueren Geſchichte.

Sie hat leider nicht lange genug beſtanden,

daß man hätte die Probe aufs Exempel

machen können.

Auch hätte die Idealverfaſſung eine ideale

Regierung verlangt. Die Aufgabe, das aus

den verſchiedenſten Territorien zuſammen

gewürfelte Land mit einer Bevölkerung, die

bis dahin patriarchaliſch regiert, für die

neuen Zuſtände in keiner Weiſe vorbereitet

war, hätte die ganze Weisheit und Tatkraft

eines bedeutenden Herrſchers erfordert. Jérôme

aber war dieſer Aufgabe nicht entfernt ge

wachſen, ihn, den Jüngling von dreiund

zwanzig Jahren und ausgeſprochenen Bruder

Liederlich, an die Spitze eines ſolchen Staats

weſens zu ſtellen, war ein großer Mißgriff

ſeines kaiſerlichen Bruders, der ſich bitter an

Regierenden und Regierten, an den letzteren

wie immer ganz beſonders, gerächt hat.

Zunächſt kamen Fürſt und Volk ſich mit

gegenſeitigem Vertrauen entgegen. Jérôme

war durch Napoleon mit der Prinzeſſin

Katharina von Württemberg, der einzigen,

vom Vater über alles geliebten Tochter König

FÄ I., vermählt worden, die faſt zwei

Jahre älter war als er. Am 22. und 23. Auguſt

hatte die Hochzeit in Paris ſtattgefunden.

Ä Deputierte aus allen Teilen des neuen

önigreichs waren in dieſen Tagen in der Reichs

hauptſtadt anweſend, um dem jungen Herrſcher

paare die Huldigungen des Volkes zu Füßen zu

legen. Daß ſie vom Kaiſer gewürdigt wurden, bei

Ausarbeitung der Konſtitution des Königreichs ihre

Anſichten und Wünſche zu Gehör zu bringen, war

den bis dahin mit verfaſſungsmäßigen Zuſtänden

unbekannten deutſchen Untertanen ein Beweis ſo

hohen Vertrauens, daß ſie ſich und ihren Lands

leuten daheim die Zukunft in roſigſtem Lichte malten.

Am 15. November, dem Geburtstage Jérômes,

wurde die Urkunde publiziert, als Tag des Regie

rungsantritts wurde der 1. Dezember feſtgeſetzt.

Das junge Königspaar reiſte von Paris zu

nächſt nach Stuttgart zum Beſuch und von da in

ſein neues Reich. Jérôme brannte vor Begierde,

ſich als Herrſcher zu bewähren. Die Fahrt ging

über Frankfurt und Gießen auf Marburg; wenige

Stunden ſüdlich dieſer Stadt wurde die Grenze

überſchritten. Der Empfang ſcheint, den Berichten

der öffentlichen Blätter nach, überall ein ſehr herz

licher geweſen zu ſein. Es iſt ja ſo natürlich, daß

der Menſch bei jedem Wechſel ſich etwas Beſſeres

erwartet. In Marburg zumal, wo er am 6. De

zember eintraf, wurde Jérôme mit großem Jubel

aufgenommen. Die Studenten, die ihm in drei

Diviſionen, jede mit beſonderen Farben geſchmückt,

entgegengeritten waren, wurden (wie es heißt) nicht

müde, dem gleichaltrigen jungen Könige begeiſterte

Ovationen zu bringen. Am folgenden Tage ging's

weiter der Reſidenzſtadt Kaſſel zu.

Hier liegt, in einer Stunde Entfernung von

der Stadt, das Luſtſchloß Wilhelmshöhe, der herr

liche Sommeraufenthalt des landgräflich heſſiſchen

Hofes. Die fürſtlichen Gatten fanden allerdings

das Schloß in der winterlichen Umgebung wenig

reizvoll, als ſie zunächſt dort abſtiegen, ehe ſie ihren

feierlichen Einzug in die Hauptſtadt hielten. Sie

froren, und Katharina klagte, daß die Einrichtung

ſehr dürftig ſei, was ſie dem Geize des alten Kur

fürſten zuſchreibt. Sehr mit Unrecht, denn die

Landsleute ihres Gemahls hatten die Zeit der

franzöſiſchen Landesverwaltung weidlich benutzt, die

Schlöſſer des Landes auszuplündern und alles zu

Gelde zu machen, was ihnen Wert zu haben ſchien.

Jérômes erſte Regierungshandlung war es, den

Namen der Wilhelmshöhe auszutilgen. Er nannte

ſie Napoleonshöhe – eine Huldigung, zu welcher

der „Moniteur“ bemerkt, daß ſie, dem Protektor des

Rheinbundes dargebracht, für immer der Dankbar

keit des ſchönen Weſtfalenlandes die Weihe ver

Königin Katharina, geb. Prinzeſſin von Württemberg

Nach einer Büſte von Dannecker aus dem Jahre 1811,

bisher nicht veröffentlicht

liehen habe. Wir ſollten ſagen, weniger der Dank

barkeit des Landes als des Bruders! Denn während

der Kaiſer Schlachten ſchlug und die Söhne der

Rheinbundsſtaaten für ſich bluten ließ, durfte

Jérôme Zauberfeſte auf Napoleonshöhe feiern, wie

ſie Schloß und Park weder vorher noch nachher

geſehen haben.

Der feierliche Einzug in die Reſidenzſtadt wurde

auf den 10. Dezember feſtgeſetzt. Tags zuvor war

ſtarker Schnee gefallen, das Wetter war trübe und

neblig. Mit ängſtlicher Spannung ſchauten der Hof

wie die Einwohnerſchaft der Stadt zum Himmel,

wie er ſich verhalten werde. Denn die Bürgerſchaft

hatte große Anſtren

gungen gemacht, den

durch die Jahrhunderte

naturgemäß entwickelt

hatten, plötzlich und mit

einem Federſtrich beſei

tigt und durch gänzlich

neue, dem Volke fremde

Organiſationen und Ge

ſetze abgelöſt. Nirgends

war man beſtrebt, an

die alten Zuſtände anzu

knüpfen, dieſe weiterzu

bilden – im Gegenteil!

Die Doktrinäre der Re

volutionen wünſchten

ſich Glück, endlich ein

Feld gefunden zu haben,

wo ſie mit dem Verſuch,

das beſtehende Mangel

hafte auszuſchalten und

einen Idealzuſtand an

deſſen Stelle treten zu

laſſen, das DogmaJean

Jacques Rouſſeaus von

der Möglichkeit völli

ger Loslöſung von dem

hiſtoriſch Gewordenen

am praktiſchſten in die

Wirklichkeit einführen

konnten. Inſofern iſt

das Königreich Weſt

falen wohl die merk

würdigſte derNapoleoni Schloß Wilhelmshöhe zu Jérômes Zeiten

Empfang ſo glänzend

als möglich zu geſtalten.

Ein Triumphbogen am

Friedrichsplatz, zu dem

der Oberbaudirektor

Juſſow, der Erbauer des

ilhelmshöher Schloſ

ſes, den Entwurfgeliefert

hatte, galt als ein Wun

derwerk der Kunſt. Für

den Abend war eine

großartigeIllumination

vorbereitet, und Künſt

ler undKunſthandwerker

waren ſeit Monaten be

ſchäftigt, Transparente

herzuſtellen, in deren

Emblemen der Familie

Bonaparte möglichſt un

zweideutig Weihrauch

geſtreut wurde. So

zeigte das Transparent

der Stadt vor dem Ober

neuſtädterRathausvom

Akademieprofeſſor Ro

bert gemalt, in rieſigen

Dimenſionen den Son

nengott mit dem Vier

geſpann, der Erde

Licht bringend. Voran

ſchwebte der kaiſerliche

Aar, einen Lorbeerkranz
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Reſidenzſchloß in Kaſſel, abgebrannt im Jahre 1811

in den Fängen, und die Umſchrift, das übliche nichts

ſagende Diſtichon, lautete in nicht mißzuverſtehender

Huldigung:

„Quot victrix meruit virtus repetita coronas,

Tot sacrum exornat gloria clara caput.“

Jérôme wird ſchwerlich den Sinn verſtanden haben.

Um 21 Uhr ertönte der erſte Kanonenſchuß

zum Zeichen, daß der feierliche Zug ſich nähere.

Und wie mit einem Zauberſchlage zerteilte ſich der

Nebel, und die Sonne ſtrahlte vom blauen Firma

ment hernieder, das prächtige Schauſpiel mit ihrem

Lichte vergoldend. Sie blitzte auf den Lanzen der

polniſchen Reiter, die den Zug eröffneten und be

ſchloſſen, und ſpiegelte ſich in den goldgeſtickten

Uniformen der neuen Miniſter, die in den ſchweren

Staatskaroſſen des kurfürſtlichen Marſtalles einher

rollten, wie in den Diademen der Hof- und Palaſt

damen der Königin. Und ſie umſtrahlte auch die

ſchmächtige Jünglingsgeſtalt mit dem olivenfarbigen

Geſicht im hohen Galawagen, die ſich nach Mög

lichkeit bemühte, die noch ungewohnte königliche

Würde zur Schau zu tragen. Beſſer gelang dies

ſchon der kleinen, zu anmutiger Fülle neigenden

Königin an ſeiner Seite. *)

*) Bilder Katharinens ſind nicht ſehr häufig. Ihre Büſte

von Dannecker, die hier zum erſtenmal wiedergegeben wird,

wurde im Jahre 1808 begonnen. Damals wenigſtens ſchrieb

die Königin von Bad Teinach aus, wo ſie ſich zur Kur auf

hielt, an ihren Vater, er möge den berühmten Bildhauer zu

ihr ſenden, damit er ihre Büſte anfertige, die ſie ihrem Ge

mahl zum Geburtstage zu ſchenken willens ſei. Das Werk

wurde aber erſt 1811 vollendet. Nach dem Sturze der

Napoleoniden wanderte es in eine dunkle Ecke des Kaſſeler

Jérôme war

zufrieden mit dem

Empfang. Einige

Tage ſpäter, am

15. Dezember, er

ließ er ſeine erſte

Proklamation,

die geſchickt die

alten, verbrauch

ten Regierungs

maximen und die

neuen, vom Kaiſer

der Franzoſen auf

den Schild erho

benen einander

gegenüberſtellte.

„Das Geſetz iſt

euer Herr“– dies

war das bedeu

tendſte Wort dar

in –; „der Mon

arch, euer Be

ſchützer, iſt ver

pflichtet, es in

Anſehen zu erhal

ten. Andre Obere

werdet ihr in Zu

kunft nicht kennen.

Indem ich den

Thron beſteige,

verpflichte ich mich, euch glücklich zu machen, und

ich werde dieſem Gelübde treu ſein!“

Solche Worte vom

regierung. Mit fieberhafter Haſt ſuchte man alles

zu vertilgen, was an den früheren Zuſtand der

Dinge erinnern konnte. Alle Wappen und Namens

züge der alten Landgrafen wurden ausgemeißelt

oder übertüncht. Die Stadt wurde bald von einer

zahlloſen Menge franzöſiſcher Abenteurer und Glücks

ritter überſchwemmt, vor denen ſich die beſſeren Ele

mente dieſer Nation zurückzogen; eine wüſte Günſt

lingswirtſchaft griff um ſich, und die einflußreichſten

Aemter waren, trotz den dringenden gegenteiligen

Ratſchlägen des Kaiſers, in den Händen der Fran

zoſen. Alles dies war nicht geeignet, mit dem neuen

Zuſtande der Dinge auszuſöhnen, zumal in den

höheren Zweigen der Verwaltung die franzöſiſche

Sprache ausſchließlich herrſchend wurde. Napoleon

hatte ſeinem Bruder mit bewußter Abſicht eine

deutſche Prinzeſſin zur Gemahlin ausgewählt. Allein

da Katharina, ohnehin wenig geeignet, öffentlich

hervorzutreten, ſich nur der ihr von Kindesbeinen

an mehr geläufigen Sprache ihres Gatten bediente und

dieſer alſo bei ſeiner angeborenen Trägheit es damit

erſt recht nicht über ſich gewann, Deutſch zu lernen,

ſo blieb das Herrſcherpaar dem Volke innerlich

ſremd. Die vorzüglichen Charaktereigenſchaften der

Königin haben ſich erſt ſpäter entwickelt.

Auch zeigte ſich bald Jérômes unbezwinglicher

Hang zur Ausſchweifung und Verſchwendung. Er

hatte einen Freund aus Amerika mitgebracht, einen

Kreolen namens Le Camus, den er zum Miniſter

des Aeußeren ernannte und deſſen gänzliche Un

fähigkeit zu ſeinem Amte in des Königs Augen

reichlich ausgeglichen wurde durch ſeine Gabe, in

Throne deutſcher Fürſten

zu hören war man nicht

gewohnt. Sie wären dazu

angetan geweſen, den

jungen König raſch popu

lär zu machen, wenn ſie

nicht eben bloße Worte

geweſen wären. Wie ſehr

weit waren nach ſieben

Jahren die ſogenannten

Weſtfalennochvom Glücke

entfernt!

Zunächſt waren es

Taktloſigkeiten und Miß

griffe, die Jérôme, von

ſeinen Günſtlingen übel

beraten, ſich zuſchulden

kommen ließ und die be

kanntlich einem Fürſten

oft härter angerechnet

werden als eine Miß

Muſeums, in der es erſt vor

wenigen Jahren durch die

gegenwärtigen Leiter desſelben

entdeckt wurde. Vom Staube

gereinigt, hat die Marmor

büſte jetzt einen ihres Wertes

würdigen Platz in der Ein

gangs- oder ſogenannten

Stifterhalle gefunden.

Blick auf Wilhelmshöhe

Das weſtfäliſche Königspaar, die Schlüſſel einer Stadt entgegennehmend

ſeines Herrn galante Abenteuer die gewünſchte

Abwechſlung zu bringen. Dieſen Mann ernannte

Jérôme zum Grafen von Fürſtenſtein mit einem

Lehen von 40 000 Franken jährlicher Einkünfte,

was die Deutſchen nicht nur, ſondern auch den

Kaiſer aufs heftigſte verſtimmte. Aehnlich verfuhr

er mit andern Günſtlingen.

Wie alle leichtherzigen Menſchen war Jérôme

perſönlich gutmütig und wohlwollend. Auch war

er im Grund ein tüchtiger Menſch, wie dies ſein

ſpäteres Leben bewieſen hat, ſo daß er mit der

Zeit wohl ein brauchbarer Regent geworden wäre.

Allein er iſt in den ſieben Jahren ſeines König

tums nicht aus der Vormundſchaft des großen

Bruders herausgekommen. Bisweilen zeigte er An

wandlungen von Selbſtändigkeit. Dann geſchah

es nach dem Geſichtspunkt, den er ſich eingeprägt

hatte: 1'Empereur veut qu'on montre du carac

tère; eigenſinnig und allen Vorſtellungen ſeiner

Miniſter zum Trotze beharrte er auf ſeiner Mei

nung und wurde dann abgefertigt wie ein unreifer

Bube. Alſo wurde und blieb er unſicher. Weniger

lag es in ſeiner Macht, die finanziellen Schwierig

keiten zu überwinden, mit denen er von Anfang

an zu kämpfen hatte. Der Kaiſer hatte ſich die

Hälfte aller Domänen und Krongüter im König

reich verfaſſungsmäßig vorbehalten, um mit ihnen

ſeine Generäle zu dotieren. Damit hatte er von

vornherein ſeiner Schöpfung den Lebensnerv unter

bunden. Man begann mit Schulden und geriet

immer tiefer hinein. Als die Finanzwirtſchaft

des Königreichs zuletzt bei dem ſchlimmſten Mittel,

das es für einen Staat gibt, bei gezwungenen An
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Die Heirat König Jérômes am 22. Auguſt 1807.

leihen, angekommen war, da war es um allen

Kredit geſchehen, und der Staatsbankrott rückte

immer drohender heran; er wurde ſchon für 1812

beſtimmt erwartet.

Das focht aber den luſtigen König nicht an,

bei dem – wenn er ſich um das Geld Sorge

machte – nur die in Betracht kam, es mit guter

Manier wieder los zu werden. Er hatte eine Zivil

liſte von 5 Millionen Franken, allein ein einziges

Gartenfeſt koſtete zuweilen 40000, wenn Park und

Seen auf Napoleonshöhe oder in Wilhelmstal

(damals nach der Königin Katharinental genannt)

durch Tauſende von bunten Lampen erleuchtet waren

und der Hof unter den herrlichen Eichen und

Fichten Tafel hielt. Das Ueppigſte und Glänzendſte

aber, was Kaſſel je geſehen, waren die Masken

bälle, die der König im Reſidenzſchloſſe gab. Da

wurden tauſend Eintrittskarten an die Honoratioren

von Kaſſel und Münden ohne Unterſchied des Ranges

vom Oberhofmarſchallamt ausgegeben. Drei große

Säle nahmen dann die Geladenen auf. Der König

und die Königin eröffneten den Ball mit einer

Françaiſe, doch während die letztere, die wegen

ihrer Korpulenz den Tanz nicht liebte, ſich bald zurück

zog, waren die Maskeraden ſo recht nach Jérômes

Geſchmack. Ein zweiter Proteus, erſchien er fort

während in andrer Verkleidung; er wechſelte nicht

ſelten bis zu ſechzehnmal an einem Abend die An

züge und freute ſich wie ein Kind, wenn es ihm

gelang, die Damen des Hofes ſtets aufs neue zu

myſtifizieren. Allerdings war es ein koſtſpieliger

Scherz, ſelbſt für einen König; denn für die ſech

zehn Koſtüme wanderten ebenſoviel tauſend Franken

nach Paris.

Zuweilen hatte. Seine Majeſtät bei ſolchen Ball

feſten noch Ueberraſchungen beſonderer Art für die

Gäſte. So erblickten ſie eines Abends am Eingange

des Saales eine verſchloſſene Bude. Jedermann

war neugierig zu wiſſen, was ſich hier enthüllen

werde, und dichte Gruppen von Damen und Herren

bildeten ſich rings herum, als plötzlich ſich die

Läden voneinander taten, und Jérôme, als Han

delsmann verkleidet, mit ſeiner Gemahlin in der

Bude ſichtbar wurde. Rings herum waren die

koſtbarſten Gegenſtände, wie goldene Uhren, Bril

antringe und ſonſtige Schmuckſachen, Perlenhals

ketten, Doſen, mit Edelſteinen beſetzt, auch ſchwere

indiſche Schals und dergleichen, ausgelegt, und mit

erſtaunlicher Zungenfertigkeit ſuchte nun das könig

iche Paar Käufer anzulocken. Trotzdem wagte es

längere Zeit niemand, ſich zu nähern; man war

Verlegen und lächelte, daß ein König als Tabulett

rämer herumhantierte. Im ſtillen geſtand man

ſich freilich zu, daß die Rolle, die er ſpielte, ihm

keine unbekannte ſchien und daß er zum Laden

diener ſich beſſer eignete als für den Thron. End

lich faßte ein Miniſter Mut, ſuchte ſich eine gol

dene Repetieruhr aus und begann darum zu han

deln. Da es ans Bezahlen gehen ſollte, ſo erklärte

er, um Kredit bitten zu müſſen, indem er das nötige

bare Geld nicht bei ſich habe. Jérôme überreichte

mit kaufmänniſcher Artigkeit die Uhr, holte ein

großes Kontobuch hervor und trug mit komiſchem

Ernſt den Namen des Käufers, Gegenſtand und

Preis ein. Jetzt bekamen auch die übrigen Mut,

und in Zeit von einer halben Stunde war der

ganze koſtbare Laden ausverkauft. Jérôme machte

die Bude zu, und am andern Morgen ſchickte

er ſeinen Schuldnern mit artigem Gruß

die Rechnungen quittiert ins Haus.

Nach einem Gemälde von Regnault im Schloß zu Verſailles

Jérôme hatte ſich die Bilder im Exil anfertigen laſſen

um bei ihrem Anblick einſam und wehmütig der dort

erlebten ſchönen Tage zu gedenken. Einſam – denn

keiner von den vielen, die ihm einſt in überſchweng

lichem Byzantinismus huldigten, hat ihm die Treue

gehalten. Nur einige wenige, und gerade Deutſche,

ſind dem Grafen von Montfort in die Verbannung

gefolgt. Was dieſe von ihm erzählen, läßt erkennen,

daß er erſt durch die Schule des Unglücks hätte

durchgehen müſſen, ehe er einen Thron beſtieg. Auch

die unwandelbare Liebe ſeiner Gemahlin iſt nicht

das ſchlechteſte Zeugnis für ſeinen Charakter.

Bei ſolchem Luxus, der ſich vom Hof

je nach Verhältnis auf die übrigen Kreiſe

der Geſellſchaft übertrug, konnte es nicht

fehlen, daß die Geſchäftsleute der Haupt

ſtadt gute Tage hatten und die neuen Zu

ſtände noch lauter geprieſen hätten, wenn

nicht einebrutale und aufdringliche Polizei

miteinem ganzen ApparatgeheimerDenun

zianten einen Zuſtand allgemeiner Unbe

haglichkeit geſchaffen hätte. In Weſtfalen

glaubte man auch dieſe Einrichtung nach

franzöſiſchem Muſter nicht enbehren zu

können. Und doch verſagte die koſtſpielige

Maſchine in kritiſchen Augenblicken voll

ſtändig, wie zum Beiſpiel bei dem großen

Aufſtande des Jahres 1809, in dem die

Erbitterung des Landvolkes über die un

erträglichen Zuſtände ſich drohend Luft

machte. An der unerſchütterlichen Treue

des weſtfäliſchen Militärs brach ſich die

Woge der aufſtändiſchen Bewegung, und

Pulver und Blei hielten eine furchtbare

GYnte.

Trotzdem ſind die ſieben Jahre der

Franzoſenherrſchaft ein bedeutſames In

termezzo in der Entwicklungsgeſchichte des

ganzen deutſchen Volkes; denn die Keime

des Fortſchritts in Verwaltung und

Rechtspflege, die in jener Zeit gelegt wur

den, waren nicht wieder zu tilgen. Die

Forderung einer geſchriebenen und be

ſchworenen Verfaſſung ließ ſich nicht

mehr hintanhalten.

Im Rathaus in Kaſſel hängen vier

in Guaſch gemalte Bilder der Wilhelms

höhe, die ſich zuletzt im Nachlaſſe des

Fürſten von San Donato, des Schwieger

ſohnes Jérômes, befanden und im Jahre

1893 auf einer Auktion in Paris zur Ver

ſteigerung kamen. Sie ſind nicht ungeſchickt

gemacht, laſſen aber erkennen, daß der

Maler die Oertlichkeit nie geſehen hatte. Nach dem Gemälde von Mme. Kinſon, geſtochen von Boucher-Denoyers

König Jérôme
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Das deutſche Kaiſerpaar und die engliſche Königsfamilie nach der Jagd im Park von Windſor

nach der City am Oxford Circus

TN o t i 3 b lä t t er

Das deutsche Kaiserpaar in England

In dem reichen Feſtprogramm, das der engliſche Hof zu

Ehren des deutſchen Kaiſerpaares aufgeſtellt hatte, fehlte auch

eine Jagdpartie in dem herrlichen Park von Windſor nicht,

die König Eduard am 12. November für ſeinen kaiſerlichen

Gaſt veranſtaltete. Die Monarchen fuhren morgens von

Schloß Windſor in Automobilen durch die Stadt nach dem

Rendenzvous bei Flemiſh Farm. Der Prinz von Wales und

Prinz Arthur von Connaught trafen ebenfalls im Automobil

ein. Die Jagd begann ſofort bei dem altertümlichen Jagd

haus Cranbourne Tower. Der Kaiſer, der das Gelände von

früheren Beſuchen gut kannte, ſchoß vorzüglich und erlegte

reichliche Jagdbeute. Gegen Mittag kamen die Kaiſerin, die

Königin Alexandra, Prinzeſſin Victoria, die Herzogin von

Connaught und die übrigen Mitglieder der königlichen

Familie im offenen Wagen nach Cranbourne Tower, wo im

Gemach des Königs das Luncheon eingenommen wurde. Nach

dem Luncheon wurde die Jagd jenſeits Cranbourne Tower

bis zum Eintritt der Dunkelheit fortgeſetzt, während die

Königin mit der Kaiſerin und den Prinzeſſinnen nach Wind

ſor zurückkehrten. – Am nächſten Tage, dem 13. November,

hielten der Kaiſer und die Kaiſerin ihren feierlichen Einzug

in die engliſche Hauptſtadt. Kurz vor zwölf Uhr trafen die

Majeſtäten mit Extrazug auf dem Paddingtoner Bahnhof ein

und wurden mit den Klängen der deutſchen Nationalhymne

empfangen. Der Kaiſer inſpizierte die Ehrenwache und nahm

die Adreſſe vom Bürgermeiſter von Paddington in Empfang.

Hierauf ſetzte ſich der Feſtzug des Kaiſerpaares unter der

Eskorte der Leibgarde des Königs und unter brauſenden

Ovationen der Menſchenmenge in Bewegung. Auf dem Wege

zur Guildhall begleitete ungeheurer Jubel das Kaiſerpaar,

die Ovationen auf dem ganzen Wege überſtiegen das Maß

der bei ſolchen Staatsfeierlichkeiten üblichen Kundgebungen

bei weitem und bewieſen die große Popularität des Deutſchen

Kaiſers und der Kaiſerin. Auf dem Oxford Circus machte

das Kaiſerpaar halt und nahm die Adreſſen der Stadtver

waltungen von Weſtminſter und Marylebone entgegen, ebenſo

bei den Holborn Bars die Adreſſe der Stadtverwaltung von

Holborn. Die Szene bei der Einfahrt in die Guildhall war

äußerſt eindrucksvoll. Die Begeiſterung der Bevölkerung

Vom Kaiſerbeſuch in England: Begrüßung des Kaiſerpaares auf der Fahrt

Forſchungsreiſenden

Dr. Merzbacher auf eine

Jagd- und Studienreiſe

nach Zentralaſien be

geben und war von

dieſer zu Ende Oktober

wohlbehalten nach Eu

ropa zurückgekehrt, als

ihn vor den Toren der

Heimat, in Wien, eine

ſchwere Bronchitis be

fiel, von der er in der

milden Luft Venedigs

Heilung zu finden

hoffte. Trotz ſeiner

im allgemeinen kräfti

gen Konſtitution erlag

der Prinz der tückiſchen

Krankheit am 12. No

vember. Mit ihm iſt ein

hervorragender Soldat,

eine gerade, ritterliche

Natur aus den Reihen

der Lebenden geſchieden.

Prinz Arnulf war als

dritter und jüngſter

Sohn des jetzigenPrinz

regenten Luitpold am

6. Juli 1852 in Mün

chen geboren. Er er

hielt eine äußerſt ge

diegene Erziehung und

wurde längere Zeit ge

meinſchaftlich mit ſeiner

durch hoheGeiſtesgaben

und Liebe zur Wiſſen

ſchaft ausgezeichneten

Schweſter Prinzeſſin

Thereſe unterrichtet,

mit der ihn ſeitdem ein

beſondersinnigesBand

verknüpfte. 1868 als

Unterleutnant in das

machte ſich in nicht enden wollenden

brauſenden Hochrufen Luft. Die

Lady Mayoreß empfing die Kaiſerin

mit einem prachtvollen Bukett. Hier

auf wurde ſofort der Aufzug ge

bildet, und man begab ſich in den

großen Saal, wo die Adreſſe der

City von London dem Kaiſer über

reicht wurde. Hiernach ging der Feſt

zug in den Bankettſaal. Der Kaiſer

führte Lady Bell und die Kaiſerin

ſchritt am Arme Sir John Bells.

Dieſer ſaß zwiſchen dem Kaiſer und

der Kaiſerin. Das Bankett verlief

aufs glänzendſte.

Prinz Hrnulf von Bayern +

In tiefe Trauer iſt das Haus

der Wittelsbacher, vor allem der

greiſe Prinzregent Luitpold, durch

das in Venedig erfolgte unerwartete

Ableben des Prinzen Arnulf von

Bayern verſetzt worden. Im heuri

gen Frühjahre hatte ſich der Prinz,

der vor anderthalb Jahren durch ein

Magenleiden genötigt worden war,

aus dem aktiven Militärdienſt aus

zuſcheiden, mit dem bekannten

Phot. Joſ. Paul Böhm

Begräbnis des Prinzen Arnulf von Bayern in München

1. Infanterieregiment eingereiht, marſchierte er 1870 mit nach

Frankreich, nahm an der Schlacht bei Wörth teil und wurde dann

Ordonnanzoffizier beim General von der Tann. Als ſolcher

zeichnete er ſich beſonders bei Sedan und in den Dezember

kämpfen an der Loire aus. Nach Abſolvierung der Kriegs

akademie 1876 zum Hauptmann ernannt, nahm der Prinz 1877

als Major im ruſſiſchen Hauptquartier am Feldzuge gegen die

Türken teil. Nach ſeiner Rückkehr im Oktober 1878 wurde er

Bataillonskommandeur und bereits im nächſten Jahre Oberſt,

als welcher er 1881 das Kommando des Infanterie-Leibregi

ments übernahm. Drei Jahre ſpäter zum Generalmajor und

Brigadekommandeur ernannt, trat er 1887 als Generalleut

nant an die Spitze der 1. Diviſion, rückte im Oktober 1890

zum General der Infanterie vor und folgte 1892 ſeinem

Bruder Prinz Leopold im Kommando des 1. Armeekorps.

1903 beförderte ihn der Regent zum Generaloberſt mit dem

Range eines Generalfeldmarſchalls. Die Beiſetzung des Ent

ſchlafenen fand am 16. November in der Theatinerkirche

ſtatt. In dem Leichenzuge, der ſich vom Wittelsbacher

Palais aus in Bewegung ſetzte, waren außer militäriſchen

Abordnungen aller Waffengattungen unter andern die

Prinzen des königlichen Hauſes, die Mitglieder der Reichs

ratskammer und des Abgeordnetenhauſes, alle Hof- und

Staatsbehörden und die Generalität vertreten. Am Eingang

der Theatinerkirche erwartete Prinzregent Luitpold die An

kunft des Zuges und begleitete den Sarg zum Hochaltar.

Hofprediger Hecker hielt die Trauerrede, während Erzbiſchof

Dr. von Stein die Einſegnung vornahm.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur

Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Prinz Arnulf von Bayern

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Bernhard Dittmar in München

1908 (Bd. 99)
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C v t e n T rh a U

Alexander Zick, Hiſtorienmaler, 61 J., 10. Nov., Berlin. –

Franz Krieger, Bildhauer, Frankfurt a. M. – Emmanuele

Gianturco, ehemaliger italieniſcher Juſtizminiſter, 50 J.,

10. Nov., Neapel. – Geheimer Juſtizrat Emil Bloem, frei

ſinniger Politiker, 76 J., 11. Nov., Düſſeldorf. – Mikirt it ch,

oberſter Patriarch und Katholikos aller Armenier, 11. Nov., Etſch

miatſin. – Profeſſor Adolf Kreßner, Eſſayiſt, 53 J., 12. Nov.,

Kaſſel. – Magiſtratsrat Hugo Barbeck, freiſinniger Politiker

und ehemaliger Reichstagsabgeordneter, 56 J., 12. Nov., Nürn

berg. – Profeſſor Joſef Vormſtall, Altertumsforſcher, der

Dichter des Weſtfalenliedes, 78 J., 12. Nov., Münſter. – Sir

Lewis Morris, engliſcher Dichter, 74 J., 12. Nov., Carmarthen

(Wales). – Geheimer Rat Profeſſor Dr. Karl Ruland, Direktor

des Goethe-Nationalmuſeums und Präſident der Goethe-Geſell

ſchaft, 73 J., 13. Nov., Weimar. – Profeſſor Julius Stender,

Direktor des Städtiſchen Muſeums in München-Gladbach, 58 J.,

13. Nov., München-Gladbach, – Geheimer Regierungsrat Filbry,

vortragender Rat im Reichsjuſtizamt, 48 J., 13. Nov., Berlin. –

General der Kavallerie Graf von und zu Pappenheim,

Generaladjutant des Prinzregenten Luitpold von Bayern, 90 J.,

14. Nov., München. – Marie Boeuf, franzöſiſche philoſophiſche

Schriftſtellerin, 37 J., Paris. – Staatsrat a. D. Dr. Auguſt

von Dorrer, ehemaliger Chef der württembergiſchen Staats

forſtverwaltung, 80 J., 15. Nov., Stuttgart. – Herzog Robert

U) O N

59 J., 6. Nov., Viareggio. – Wirklicher Geheimer Rat Georg

Heinrich von Helldorff, ſachſen-altenburgiſcher Staats

miniſter a. D., 73 J., 16. Nov, Haus Drackendorf – Profeſſor

Parma, Chef der bourboniſchen Seitenlinie von Parma,

Dr. Guſtav Herzberg, Hiſtoriker, 81 J., 16. Nov., Halle a. S. –

Oberlandesgerichtspräſident a. D. von Heſſert, Reichsrat der

Krone Bayern, 74 J., 16. Nov., Zweibrücken. – Lucien Max

cus Underwood, Profeſſor der Botanik an der Columbia

Univerſität, 54 J., 18. Nov., New York. – Sir Francis Leo

pold MacClintock, engliſcher Admiral und Polarforſcher,

bekannt durch die Auffindung der Ueberreſte von Franklins

Nordpolexpedition, 88 J., 17. Nov., London. – Obermedizinal

rat a. D. Dr. med. Albert von Pfeilſticker, 71 J., 18. Nov.,

Stuttgart. – Prinz Alexander von Wittgenſtein-Sayn

Hohenſtein, 75 J., 18. Nov., Prien (Oberbayern). – Kommerzien

rat Schickhardt, ehemaliger württembergiſcher demokratiſcher

Landtagsabgeordneter, 59 J., 18. Nov., Betzingen. – Bal du in

Wolff, Landſchaftsmaler, Mitbegründer des Düſſeldorfer „Mal

kaſtens“, 88 J., 19. Nov., Düſſeldorf.
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Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und doch
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Erweierer
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NEUE MODELLE
REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS-Prismen

Feldstecher : Hohe Lichtstärke, vorzügliche

Schärfe, Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Prä

zision der Ausführung, Tropensicherheit sind bei

den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

aus, ein Wy

W

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von
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Phot. Stephen Cribb

/ - - -
Vom Empfang des Kaiſerpaares in London

Landung Kaiſer Wilhelms in Portsmouth Das Warenhaus Waring & Gillow im Feſtſchmuck

ſ T

Hökes Buchera-Dura"er"- GAMES . . Riviera

Hotel Quirinal | -

.

Vornehmes Haus, im gesundesten Teile Roms, an der Via Na- - -

zionale, der schönsten Strasse der ewigen Stadt gelegen. Eigener -

--

Garten in voller Südfront. Appartements mit Bädern. Dampfheizung in allen

Zimmern. Grossartiger Wintergarten. Aufzüge. Restaurant français.

Pgºl G Hötel Méditerranée

V

(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park. Lift. Dampfheizung und elektrisches

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie, elek

trische kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie Nauheim).

Spezieller Kurtisch für Magen- und Zuckerkranke. Kurarzt. Bei

bei Genua absolut gleichen Mitteltemperaturen täglich 5–79 geringere Schwan

kungen als überall, daher vorzüglichstes Winterklima der Riviera.

Prospekte und Broschüren.

Millnſ Paluce-Hüte ETPARK HoTEL
Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes

gelegen und mit allem modernen Komfort ausgestattet. Wohnungen - E
mit Privat-Bade- und Toilettezimmer. Elektrisches Licht und Zentral- S - - SerWasser

Krär Chen.

d A Sanatorium Dr"- Bunnemann

- 0 9 & Uºll0 l? Ballenstedt a- Harz (Wila Friede)
für Nerven 1eidende und Erholungsbedürftige. Alle einschlägigen

heizung in allen Räumen. Restaurant français.

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und mit Sommer und Winter besucht. Prospekt

modernstem Komfort ausgestattet. Familien-Appartements und Einzel- -

Kurmittel. Elektrisches Licht. Zentralheizung. Komfort. Idyllische

Riesengeb. 710 m ü. M. Modernst.

SANATORIUM Ä”“Ä

Bahnstation: Ober-Schrei .ahnstation: Ober-Schreiberhau SC- R E E E R - A U

Zimmer mit Bad und Toilette. Park u. Garten. 250 Betten. Tennisplatz.

lºſ | Hotel Lemrum:
Dir. Arzt: Dr. med. Wilhelm

früh. Assistent V. Dr. Lahmann.

Schönste und gesundeste Lage ana NiI. Sa E FC - U).

TonstanzerhOF
an7 (Seehausen) am

KomS 400 in..ü. d. M. Bodensee

Modernstes Luxus-Hotel.

Palace-Hotel, Bürgenstock

/Weiggeschäfte LUZEKI: und Stanserhorn-Hotels

Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten speciell

Keine Schlechte Handschrift mehr!! Ägarantiere da. Ägnerſ unbedingt ſchön und fließend wird
- durch den geſetzlich geſchützten Schönſchreibeapparat. Mißerfolg abſolut - - N T

ºsgeſchloſſen. Erfolg verblüffend. Preis 3 Mark per Nachnahme L SchwÄrzÄöö,Ä E,Ä og about fi- GZ VCS (D

Glückliche Insel iffa – O Echte " - D-5 und Herzkrankheiten

Uc 1C1S M1SEM- Teneriffa - rotava. billigeBriefmarken- Ceraheizung, elektr. Licht, Lift, sowie jeglicher Comfort

rhºtels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat. Grosse illustrierte Preisliste gra- Morgen grosser Park. Das ganze Jähr geöffnet

D. Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Panwitz. Keine Lungenkrjken tis und franco. Max Herbst, Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekes

"sachen sendet Kürhaus-Betriebs-Gesellschaft Chariottenburg. Markenhaus, Hamburg I. Äºche lustrirte Prospekte durch die Verjung.

Jarrefºur Biz
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Prospekte FL- Günst..

frei. Heilerfolge.

3 Aerzte, Direktor

Alfred Bilz. Chefarzt

Dr. Aschke. Internat. Besuch.

Schönste Lage am Genfersee. Spannendster Roman der

Neu erbaut, mit allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestattet. ÄÄÄÄ FSES.
M. 3.

Direction: A. Ahlburg. Ä Zerº osº
sº 450 geb., zu bez. d

IM. Bilz Naturheilanstalt,

Dresden-Radeb.u.alle Buchh
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Kind er ſpiele

De bekannte Verlag von Otto Maier in Ravensburg, der

die künſtleriſche Ausgeſtaltung der Beſchäftigungsſpiele unſrer

Kleinen zur Spezialität erhoben, hat auch in dieſem Jahre

wiederum einige neue Spiele auf den Markt gebracht, die wir

allen Eltern angelegentlichſt empfehlen können. Es iſt wirklich

ſtaunenswert, wie hier das uralte, einfache Beſchäftigungsſpiel,

an dem wir uns alle ſchon an Winterabenden ergötzt haben, in

immer neuen Variationen auferſteht. Dabei iſt alles, was das

Intereſſe, die Spannung des Kindes erhöhen kann, auf das glück

lichſte verbunden mit der Tendenz ſpielender Belehrung. Was wir

früher Poſt- und Reiſeſpiel nannten, ſtellt ſich unſern Kindern

als „Rheinreiſe“ dar. Mit dem Würfelbecher in der Hand

geht's auf einem prächtigen bunten Tableau vom Gotthard bis

zur Nordſee. Da gibt's nicht nur verſchiedene Reiſetypen, auch

der luſtige Bruder Studio iſt nicht vergeſſen; man kann im Auto

mobil und im Dampfſchiff fahren, und an allerlei Zwiſchenfällen

iſt natürlich kein Mangel. Das gleiche gilt für das Flotten

ſpiel. Man kann ſich denken, wie die Backen unſrer Jungen

glühen, wenn ſie auf einem Panzerſchiff durch den Kaiſer-Wilhelm

Kanal fahren, wofür ſie allerdings zwei Marken bezahlen müſſen,

oder wenn ihr Schiff gar durch einen Torpedoſchuß außer Gefecht

geſetzt wird. Daß ein Automobilrennen auch im Spiel über

reich an Ueberraſchungen aller Art iſt, braucht gar nicht erſt ge

ſagt zu werden. Ganz beſonders wollen wir auch noch auf das

Blumenquartett aufmerkſam machen. Eine beſſere Einfüh

rung in die Botanik kann man ſich nicht gut denken. Der kleine

Modelleur iſt eine Art Handwerkskaſten, der im kleinen alles,

was der Bildhauer braucht, enthält, Material, Geräte, Vorlagen,

ſo daß ſich die künſtleriſche Begabung im Kinde auch im Spiel

ſchon auf das glücklichſte betätigen kann. Die noch Kleineren

können ſich in ähnlicher Weiſe durch Ausſchneiden und Ausmalen,

wofür auch die entſprechenden Vorlagen vorhanden ſind, betätigen.

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.– Rücksendung findet nicht statt)

Ko zÄ Der Schwedenleutnant. - - Berlin, Albrecht
Dürer-Haus.

Krüger, Fr., Alt-Berliner Typen. Berlin, Neue Phot. Geſellſchaft

Kumann. Die drei Daſeinsſtufen in der Entwicklung. Ä.
K Ä G.Ä ffel Hiß Berlin, W -

Urz, Hermann, Stoffe . ./. 3.–. Berlin, Wiegandt & Gr

Kuthe, Fr. W., Harzreiſe / 1.-, Dresden, E. Pierſon. eben,

v. Labrés, R., Endlich die Wahrheit. Dresden, E. Pierſons Verlag

Lang, L. Die kindliche Pſyche und der Genuß geiſtiger GeträÄ
„/ 1.40. Wien, J. Safär.

Lemkes ſel. Wwe. Bd. I: Zur unterirdiſchen Tante. Berlin, H. See

mann Nachfolger.

Leutſchau, Dr. Th., England in deutſcher Beleuchtung. Gebd./8.–

Halle, Gebauer-Schwetſchke. -

Leythäuſer, M. Arminius, „ 1.50, Nürnberg, H. Zierfuß.

Lichtenbergs Mädchen. München, Südd. Monatshefte GmbH,

MERWI
bei Genua

Besitzer.

Bordighera (Riviera).
Haus I. Ran

Erhöhte aussichtsreiche Lage.

Bes. L. Palombi.

H D' " EA SP AA

Pensionspreis 8–15 Frs. Centralheizung im ganzen Hause.

Riviera di Levante.
Altrenommiertes, mit allem Komfort ausgestattetes Haus.

Beste Lage Nervis, vollständig windgeschützt, inmitten pracht

vollster Park- und Gartenanlagen, in direkter Verbindung mit

der Strand-Promenade. - Orchester.

Familie Fanconi,

Eden

P- Bon-Giger, Direktor,

im Sommer Hotel Uetliberg bei Zürich.
... ... I. Ranges. ... ...

Cannes

Hôtel GrayD Albion
Vornehmste deutsche Kundschaft.

-Hotel

Ein Neues Feld für Sportleute,
Reisende u. s. w, ist

diePalmen-undPerlen-Stadt

=TJMLHOTE=
(inVerbindung mit Carlton Hotel,London)

-

-

-

-

G S

= B0MRY, INDIE.
z-)

Hotel Richemont u. Terrasse.

CaIIES
von Frcs. 9– an.

Haus 1. R., Warmwasserheizung in allen Zim

mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

Bes. G. Eckhardt.

GARDONE-RWEFRA Ga r"dasee

talen

Savoy-Hotel – Neues Haus I. Ranges. Ja

Mit grossem Garten, direkt am See gelegen, nur Süd-Zimmer. – Saison 1. Sep

tember bis 1. Juni. – Lift. – Elektrisches Licht und Zentralheizung in sämtlichen

Räumen. – Zivile Preise,
Bes. J. Schnurrenberger.

GEN U
Centralheizung.

Terminus Hotel Milan

Deutschgeführtes Haus.

Mässige Preise.

C ENTTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus T. R.

Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.1905 vollständig renoviert.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Foron (gleicher Besitzer: Höte1 de Londres, Genua).

Auf mehrfache Anregung. Er werden für die im

hre 1908 ſtattfindenden

Vergnügungs- und Erholungsreiſen zur See der Hamburg-Amerika Linie

ausgegeben, um auf dieſe Weiſe zu ermöglichen, Angehörige und Freunde mit einer

Gutſcheine

7

Fahrkarte.

Dieser Gutschein berechtigt

Mark TOTZ=

W/ht der "Habe einen

Unterschled hinzu zu zahlen, wº

HEN -

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

er denselben Her-u

Zur Auswahl der Rese

zeitg wie möglich sich mit

Hote du

renOViert.Locarno

Höhenkurort für

– Villenquartier.

Spezielle Behan ung der Lungentuberkulose

verbunden mit Bergluftkur. Prospekte franko.

– am Lago Maggiore (Schweiz) –

Parºc

Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig

- Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im

Lungen-Kranke

EYS
an derSimplonlinie"Ä
1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

- O –Pension Y“ frs. 12.–an

Ä
- Wº 4 § Ä. Ärztl. " "

4 Sanatorien: Är Behandlg. " " *

" "

durch die Methode des Sanatoriums,

Die Direktion.

V er gn

11.– „

*

In der Nähe des Kasinos. Zentralheizung in den Zimmern.

WTUNTETIATITUTFTTF
APEST ersten Ranges T-

Deutsches Haus.

Besitzer: Albert Bremond.

vis-à-vis Kasino.

geöffnet.

(d, Högl ſg L0Irgs
- Mod. Konarort.

heizung überall. Mäss. Preise. Das ganze Jahr

Kaiser, Direktor (Schweizer).

-

M0ng Cld

Montreux
(Genfersee)

Garten.

herºika

Strand Hotel

Grand Hotel

Hotel Bellevue

Meere gelegen. Lawn Tennis.

Erhöhte, sonnige, staubfreie Lage.

Bestrenommiertes Haus, in

Meere. Grosser Garten.

Hütg Eßn
Modernstes deutsches

Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

Mässige Preise.

(ltal. Riviera)
Herrlicher Winteraufenthalt

Haus allerersten Ranges mit mod. Komfort; am

Mässige Preise.

Garten.

sonniger Lage am

Werte von Mark 500.–.

den Unterſchied nachzuzahlen,

er den Unterſchied heraus.

Central- werden ann.

Verfügung.

Gegen Rückgabe deses Gutsche

Bursau der Hamburg-Amerika Line,

Weihnachtsgeſchenk
Ä Der Gutſchein kann für eine beliebige Vergnügungsreiſe der Hamburg

uerika Linie benutzt werden.

Gegen Rückgabe des Gutſcheines erhält der Inhaber im Bureau der

Hamburg-Amerika Linie, Hamburg, Alſterdamm 25, die nötige Fahrkarte.

Wählt der Inhaber einen höherwertigen Platz als Mark 500.–, hat er

Zur Auswahl der Reiſe und des Platzes empfiehlt es ſich, ſoÄ
möglich ſich mit der Abteilung Vergnügungsreiſen der Hamburg-Amerika Li

Hainburg, Alſterdamm 25, in Verbindung zu ſetzen. Namentlich in der flotten

Reiſezeit ſind die Dampfer lange vor Abfahrt beſetzt. Reiſekundige Leute beſtellen

ſich ihre Plätze monatelang voraus.

um ſo größer iſt die Anzahl der Plätze, die demſelben zur Auswahl angeboten

Die Proſpekte der Vergnügungs- und Erholungsreiſen der Hamburg

Amerika Linie werden jedem Nachfragenden unentgeltlich und poſtfrei zugeſtellt.

Der Gutſchein hat Giltigkeit bis zum 31. Dezember 1908. Nach dieſem

Termin ſteht der eingezahlte Betrag abzüglich 5% dem Einzahler wieder zur

Große Grienffahrt Wienerfahren Wordlandfahrten

Februar und März Januar bis Mai Juni bis Auguſt

Vergnügungsfahrt Nach den

eſtindienfahrte anläßlich der --Ä ſt Kieler Woche Nordiſchen Hauptſtädten

(ITUCIV UITO FebLUCIT im Juni im September

256

ügungsreiſe
als

Der Gutſchein berechtigt zu einem Platz im

wählt er einen niedriger bewerteten Platz, erhält

nie,

Je früher ſich der Inhaber Platz ſichert,

Hamburg-Amerika Linie, um Än Hamburg.
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Bearbeitet E. SGyal SPP) Ä OgOgrPScÄ etet VO1 S)2 º 6- Dem Haustier ſetz ein Zeichen art,

sor aÄÄ. (Ungarn) Huflösung der - ##ÄU) Beim Hausbau braucht man es ſodann. Dr. K. K. v. F.

“Ä Hufgabe 2: / Q-Z Wechselrätse daß

T- - - º-ÄſW Z Die Zahlen ſind ſo durch Silben zu erſetzen, da
% Z W. 1. Lc4–d3+ - bezeichnet die Verbindung 1 2 Stadt in Südamerika;

8 S. 1. Ke4×d3 3 | 4 | 3Ä Ä ÄÄ% V Z 2 1 deutſchen Tiermaler; üdamerikaniſche AgE

ſº W. 2. Tf7×d7† tier; 3 4 weiblichen Vornamen; 4 2 Ort in Paläſtina. Gta.

L % S. 2. Kd3–e2, e3 Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 218:

- W. 3. Td7–e7+ Des geographiſchen Des Logo griphs: Sorg

5 ty S. 3. K–f2! Hakenkreuzes: falt – Sorgenfalten.

z“. * - D llS Te7–-e1 6 5 Des Homonyms: Lampe.
2 Andernfa GW–– B 1 - - Richtige Löſungen ſandten
Ä Z V M W. 4. Te7–c7 E A | N Ü D Ä Ä UndÄ

2 o L | | R Ä. Äg
%MA WM- M Z % W. 5. Kh2–h1 !!

- - rich (7); Luiſe Zimmermann in

M - - - - - - Bern (4); Joh. P. Stoppel in
-/ S. 5 Lf4×c7 I A Ä #Ä

- Z e!)eV tN WCC)etOOW e

Weiß hat die Patt- 2 s | t | 8 | º | |ENÄ
T c d e f g h ſtellung und damit - I A Ä Ä

Weiß (9 Steine) - . .
-

etan.“ Ältensgematt das Remis erreicht. 2 NN
- – Ä

- - E 6------ E I Ä Ä Ä

Homonym ---
- ÄÄÄÄÄ -

Wer ihn hat, der lebt, „Ich hätte mir doch zu Weihnachten eine Reiſetaſche aus E H A | N N 4ÄÄ

Krokodilhaut ſchenken laſſen ſollen.“ – in Detmold (4).

Wer ihn bekommt, iſt tot. F. Frhr. v. H. ſen.

(Französische Riviera)

Der mildeste Ort Eur0pts

– 10 Min., W0n Monte Carlo –

Prächtiger Herbst-Winter- und

Frühjahrsaufenthalt

= Saison Oktober–Mai
-

– Erstklassiges Familienhotel. –

Sta Margherita a “Äe

FTOe 1 TFTETG-TTNT.A. ET LTETNT.A.

Deutsches Haus I. Ranges. Lift, Zentralheizung. Neu erbaut. Wunderbare Lage

am Meere. Siehe Bädeker E. Westphal-Durante.

Stº Margherita Ä

Hotel Miramare

Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von

L- Kuon-Stoppany

Deutsches Haus allerersten

Grand Höte- Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

- Hauser & Doepfner, Besitzer.

AA

-

= Le Grand Höte1 =

mit grossem, herrlichem Park. Deutsches Haus I. Ranges

Warme Seebäder in allen Etagen. Diätetische Küche

erwi
Geöffnet 1. Oktober bis 15. Juni. Bes. VoelschoW-Utz.bei Genua,

K1iIn a tis Ge he - Winte - zu - O - t

E R W =bei Genuaa (Italien).=

Hote 1 UITnd Pension Nez-Vi.

HTote 1 UITNC FensiOI ViG OPiSR.

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und modernem

Komfort. Hotel Savoie in Rapallo, gleicher Besitzer.

NZZa, Palace-Hotel.
Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer. "

NIZZA0TE: S. PETERSBU
- Promenade des Anglais

Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung in allen Zimmern. Grösser Garten.

Staubfreie, " Lage.

Hummes Deutsch-Schweizer.

G

Haus I. Ranges.

Genua. Centralheizung.

EAPEL.

Deutsches Haus

Gd. (otel des Palmiers
Deutsches Familienhaus I. R.

200 Zimmer, wovon 30 Appartements mit Bad.

Centralheizg. Gr. Garten, Park. Vornehmste zentrale

Lage. Mässige Preise. Bes. A. Manz & Steuer

FF

Hie Höke

de Berºme deSuède

b. Bahnhof.

Mittleren Ranges.

Nach Schweizer-Art

geführt.

Gepäcktransport frei.

ET. Morlock, Besitzer.

I. Ranges. – Zentrale,

ruhige Lage, mitten in der

Kurstadt. – Für längeren

Aufenthalt sehr angenehm.

Heisswasserheizg. über

all. Schweizer-Bedienung.

H. Morlock, Besitzer.

MONTE CARL0.
-

Höte de 1a, Terrasse.

Familienhotel.

Prachtvolle Aussicht auf das Meer,

Besitzer. L. Garré (Schweizer).

--------------------------
----------

F=======Ä

-Yº-Yº-Yº-Yº-Yº-Y-SY--Yº-Yº-Yº-Y
º-Yº-Yº-Y-----

"E-EIEGEIEEEÄ

- Die Salzwedeler

#ÄES Inhaber u. Begründer:

#Ä
Kgl. Hoflieferant

s in Salzwedel

empfiehlt ihre überall

beliebt. Baumkuchen. Sº

Krankenfahrſtühle

für Zimmer und Straße,

Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

Cloſetſtühle, Leſetiſche,

verſtellb. Keilkiſſen.

Rich- Maune,
Dresden - Löbtau.

Catalog gratis.

werke jeder Art

Grammophone

2. Phonographen,

Rutomaten. Violinen.

Ä Gitarren, Zithern

erner photogr Apparate,

Operngläser, Feldstecher etc.

zu billigsten Preisen, auch gegen

bequemeTeilzahlun

Keich il. Hauptkatalog 218 grafis«frei

Balzfenſibel

- O - ED Schen S -

Öspedle-Lg. “ Wº de la Rene
Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage, inmitten gross. Gartens,

staubfrei. Lawn Tennis, Warmwasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise

Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer Giessbach (Schweiz)

Porto Maurizio bei San Remo
(Italien. Riviera).

Riviera, Palace Hotel Neues Haus. 120 Zimmer und Salons.

- He Wetia, Pa. * Rººk H. –

RAPATTO (Ä. FÄÄ“ ÄT

Mässige Preise.

FRAFALLO Grand Hotel

Riviera

Rapall (bei jenua)

Mittelpunkt herrlicher Ausflüge.Winter-Temperaturminimum + 80 ::

/Welles Isl/-0le Annexe Kursaal-Kasino

ſºll 70e/ Moyll, Besitzer: F" Felugo & Rivara.

ſtand Hotel Savoyz dº a gone

ſºll ſofe/ Wert Besitzer: F Sampietro.

Häuser I. Ranges, in prächtiger Lage. Modernster Komfort.

Pension. Restaurant. Auto-Garages. Das ganze Jahr geöffnet.

K N NEM Grd Hotel Méditerranée.

I. R., bedeut, vergrössert u. vornehm eingerichtet.

Zentralheizung. Parkettböden. Eigens installierte

Meerwasserbäder im Hotel. Park.

Herm. Seibe.

IN DEN APOTHEKEN

2CK.

>>
js so

Segen
s

75 PFENNIG.E

Sestri-Levante Ä
Haus I. Rg., durch Neubau bedeutend ver

ote einsch grössert. Prachtvoll geschützte Lage am

Meere. Lift, elektr. Licht, Zentralheizung.

Warme Meer- u. Süsswasserbäder in allen Etagen. Das ganze Jahr geöffnet. Pension

Von Lire 9 an. Prospekte zur Verfügung. Besitzer: F. „Jensen.

Kieler Kochschule - -

mit wirtschaftlich. Töchterpensionat besserer Stände.

Vorst. : Frau Sophie Heuer

Ländlicher Aufenthalt im Eigenbesitztum

„Heuer – Adler's Ruh“, Ellerbek bei Kiel.

Ausbildung zu tüchtigen, selbständ. Hausfrauen.

Während des langjähr. Bestehens der Anstalt

von 1881–1907 wurde eine grosse Anzahl

Schülerinnen ausgebildet. Der Aufenthalt in

der dicht an der See gelegenen Anstalt kommt

in seiner Wirkung dem Besuch eines Seebades

gleich. Erste Referenzen.

Alles Nähere durch den Lehrplan.
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TENE

ZN0CL:

ÄFAGO

Prismen - Fernrohr kleinsten Formates, speziell für den

Gebrauch im Theater berechnet. Gibt die BühnenVorgänge

klar, scharf und farbenrein wieder, besitzt grösstes Gesichts

feld. Kataloge über Ferngläser und photographische Apparate

kostenfrei. Zu beziehen zu den von uns festgesetzten Preisen

durch die Optiker aller Länder und durch die

ÄCP GOERZÄ

BERLIN - FRIEDENAU 54

PARIS LONDON NEW YORK CHICAGO

FASARGSSOHW

& C0 W/EW, Ä

Sachsen-Altenburg.

TechnikumAltenburg

Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto

mobil-, Gas- und Wassertechnik:

Für unsere Mädchen!

Für unsere Knaben!

Dilettantenbeschäftigungen!

-

Mey & Widmayer, München.

3 Bücher f. häusl. Kunstarbeiten eleg.

geb. à / 3.50. Prospekte_grat, u. fre.

Schlesische

Leinen, Halbleinen,

Bettbezugstoffe, Tischzeuge,

Küchenwäsche etc.

Weberei und einenVersandhaus

Michels

Carl Dressler, Ä

Post Kynau, Bez. Breslau.

Mustersort. u. Preisliste portofrei!

ausmacher

L

Wahre, natürliche

chön h

schädliche, wissenschaftl.

und fesselnde Spezialbroschüre

„Die Jhönheitspflege“

gratis und frank0

Hilfe gegen alle

eit

erreicht man einzig nur durch un

erprobte

Spezialmittel z. rationellen Haut

und Körperpflege. Verlangen Sie so

fort die neu erschienene, aufklärende

Sie werden zuverlässigen Rat und

Schönheitsfehler

finden. Sensationelle Erfolge ! Glän

zendeAnerkennungen aus allerWelt!

º Reichel, Berlin 85, Eisenbahnstr. *

N

--

S

Ä
D

-

MIET.WOHNUNGS-AUSSTEL

LUNG, Berlin, Tauenzienstr. 1O.

Ina Garetenhause hat die Firenna

drei VVOhnungen vollständig aus

gestattetunter künstlerischerLei

tung von Herrm. Münchhausen.

„Möbelkultur“ wird von beru

fener Seite das genannt,vvas diese

-

Ausstellung bietet. EesiGhtigUng

SE für jedermann frei täglich 9–1

.." ".."-
und 3–7, Sonntags 12–2 Uhr.

Abbild. U. Eeschreib. vverd. gern kOstenfrei gesandt.

DAS HAUPTGESCHÄFT der Firma biet. grosse Aus

vvahl feiner Möbel in reichen U. einfachen FOPHYlen ZU

billig. Preisen. Besuch erbet. Drucksachen kostenfrei

DIE eigenen FABRIKEN sind zur Besichtigung offen

Dittmar’s Möbelfabrik, Berlin C., Molkenmarkt 6.

Züchterei und Hdig. edler

Ill“, Rassehunde
Wideburg & Co.

Eisenberg S.-A., Deutschland,

Versand ae" RasseF tadelloser, edler,

> rassereiner Exemplare, Vom kl. Salon- und

>> Schosshund bis zum grössten Renommier-,

Schutz- und Wachhund, sowie sämtliche

Jagdhund-Rassen
Export n. allen Weltteilen z. jed. Jahreszeit

unter Garantie gesunder Ankunft. Kulante Bedingungen.

IIlustriertes Pracht-Album incl. Preisverzeichnis u. Beschrei

bung der Rassen M. 2.–. Preisliste kostenlos und franko.

- - - ->>

-

VONGINES
die beste

der

PrZIFI0MK-T SchellUhr2

Durch alle besseren

Uhren-Geschäfte des In- und

Auslandes zu beziehen.
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Vom Empfang des Kaiſers in London: Die Volksmenge in Oxford Street

die Camera für ernste Amateure, ist ein ideales Weihnachts

geschenk. Neuartige, vorzügliche Konstruktion u. Präzisionsarbeit.
Inter. Preisliste kostenfrei.

Camerawerk Sontheim No. 94 a. Neckar

Vertreter u. Vertreterinnen

an allen Plätzen gesucht

elegant, seidenartig und sehr

TschZ2U er Ullf

Ä95
für Wehmlchsgeschenke

Exportmusterlager: Hamburg, Bremen, London,

New-York, Antwerpen, Amsterdam, Brüssel,

Triest, Johannesburg (Transvaal).

H. G• W. Bild.de

Bielefeld Gegründet 1859

Lieferanten königl. und

fürstlicher Hofhaltungen

. .

Musterlager: Berlin

Braut-Ausstattungen

Bielefelder Leinen

otel-Einrichtungen

HAMBURG

Neuerwall 17

St. Pauli, Schul

terblatt 140-142

dresdEN
Pragerstr. 2

Plüten sind Jetzt doppelsel?

Jede der 18 000

Aufnahmen vorrätig

Apparate in

jeder Preislage

Vorführ..ohne Kaufzwang -Sº

= “ Kataloge gratis u. franko “SF
üE STIMME SEINES HERR

TRABE«MAAK

Grösstes Spezialhaus Deutschlands /

„ßrammophon“ . Weiss & Co. -

Friedrichstr. 189 BERLIN W. Friedrichstr. 189

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Nachstehend abgebildete gesetzlich geschützte

und nach ärztlicher Üorschrift zusammengestellte

Haus-Hpotheke:
ganze Höhe 52 Cm

enthaltend eine

grosse Hnzahl unentbehrlicher Hausmittel

in Flaschen, Büchsen und Dosen sowie

Uerbandzeug und Instrumente nebst Gebrauchs

anweisung versendet für den ausserordentlich

billigen Preis von

in imit. Nussbaum
Mark 12,50 in
=mit Broncebeschlag

in Eichenholz mit14.OO

War: 4,99 Hitsilberbeschlag

franko bis zur Landesgrenze gegen Nachnahme

oder Uoreinsendung des Betrages.

(Wiederverkäufer gesucht.)

Drogerie Hrthur Ringel,
Htwasser i.Sey.

Meisterwerke

deutscher

Erzählungskunst

Max Eyth,

HinterPflug und Schraub

StOck. Skizzen aus dem Taschen

buch eines Ingenieurs. Volksausgabe

in einem Bande. 23. Auflage.

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

– Der Schneider von Ulm.

Geschichte eines zweihundert Jahre

Zu früh Geborenen. Roman. 2 Bände.

6.Tausend. Geh. M.8.–, geb. M.10.–

August Sperl,

Hans Georg Portner.

Roman. Volksausgabe. 10 Auflage.

Geheftet M. 4–, gebunden M. 5.–

Friedr. Th. Vischer,

Auch Einer. Eine Reisebekannt

schaft. Volksausgabe in einem Band.

28.Tausend. Geh. M.4.–, geb. M.5.–

E #

Gechs Deiblättert

Montags: Der Zeitgeist; Mittwochs:

Technische Rundschau; DonnerS

tags: Der Weltspiegel; Freitags:

UL K; Sonnabends; Haus Hof

Garten; Sonntags: Der Weltspiegel

-X

zoooAbonnenten

3 g'fg":

Montags: Sportblatt; Dienstags:

Reise-, Bäder- und Touristenzeitung;

Mittwochs: Literarische Rundschau;

Donnerstags: Juristische Rund

schau; Freitags: Frauen-Rundschau;

Sonnabends: Börsen-Wochenschau

E>

2 M ark ſ ºnatlich

-F=
R0YAL THRIDAGE SEIFE

>T WEL0UTINE SEIFE
29. Boul. des Italien. zu haben in allen Parfumerie- u. Goiffeurgeschaeffen.

Das beste Weihnachts

geschenk für Damen und
Herren

SAFETY

FÜLLFEDER

Tintenflecke an Fingern oder Kleidern sind

jedem, der Caw's Safety benutzt, unbekannt;

denn die Schlüsselkappe schliesst den Tinten

behälter luftdicht. Wenn die Kappe abgeschraubt

ist, kann die Feder aus dem Tintenbehälter

vorgeschraubt werden und gibt Tinte ab, so

:: :: :: :: bald sie das Papier berührt :: :: :: :

#

Bezug durch Papiergeschäfte. Katalog gratis

von SCHWAN-BLEISTIFT-FABRIK, Nürnberg.

Schwanhäusser, Wien I, Johannesgasse 2
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908. Nr. 10

eine Lieblingsgeige Paganinis

s iſt bekannt, daß der große Zauberer

E ſeiner berühmten Giuſ. Guar

er je Geſü vom JahrÄ
Muſeum von Genua ihren ewigen Schlaf

ſchläft eine Sammlung koſtbarer In

jente beſaß. EsÄ dies eine

Giuſ. Guarner kleineren Formates, zwei

Stradivari, eine Amatt und ein Cello

von J. B. Rogert. Von dieſen Geigen

j ihm die liebſte eine der beiden
Sadivari. Er hatte ſie im Jahr 1817

durch die Vermittlung des Bankiers

jliere Carlo Carli von dem Grafen

jo di Salabue in Mailand gekauft,

deſſen Sammlung wertvoller Inſtru

mente ihresgleichen, nicht hatte. Ein

hierauf bezüglicher Brief Paganinis an

aro Carli iſt uns erhalten und lautet

etwa folgendermaßen:

Hochgeehrter Herr

Ich weiß, daß ich den Entſchluß

des Herrn Grafen Corio di Salabue,

mir ſeine bekannte Stradivari um den

außergewöhnlich billigen Preis von

öó Louisdor zu überlaſſen, Ihren Be

mühungen für michverdanke und ich werde

Ihnen dafür immer verpflichtet bleiben

Ich betrachte das Geſchäft im gegen

wärtigen Augenblick als abgeſchloſſen,

und da das Zartgefühl des Herrn Grafen

ihn veranlaßt, mich nochmals zu fragen,

ob ich mein gegebenes Wort aufrecht

erhalte, erſuche ich Sie, zu erklären,

daß ich es (mein Wort) verpfände, den

Preis zu bezahlen: -

In dieſer Abſicht muß ich mich nun

an Ihre Güte wenden mit der Bitte,

mir einen Aufſchub der Zahlung zu ge

währen. Ich ſchlage in meiner vielleicht

Fs: ExTRACuvéEN
JUBILÄUNAS-CUVEE

BURGE

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.

# Garnitur von echt Juchten-, echt schwarz oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11, m. 4Tasch, ein sep.Verschluß, „.6.–, Zigarrenetui,

Grß. 14><10, m.Led. bez.Bügel, „.6.– u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos!

(s. unten) / 3.–, komplett in elegantem Karton, nur / 12.–. Außerst preiswert!

Garnitur desgl., aber echt Krokodilleder, keine Imit, modernste, hochf.Farben, besteh.aus:

Brieftasche, w. oben, ... 8.–, desgl. Zigarrenetui, ebenf. Led. bez. Bgl./.850, Sportporte

monnaie, m.gr. Zahltasche, 2.4.75, komp1. in eleg. Karf., nur /. 16.75. Auß.preiswert!

Winterstein’s Sportportemonnaie, konkurrenzlos s. Abb. links, ohne Metallrahm.,

ganz weich gehalt., Größe 10><7, bequem 60./. Silbergeld fass., dabei flach in d. Tasche, mit

4 Fäch., Goldfach sep.Verschl., d. einz. Portemonnaie i. dies. Art, welch. f. d. Preis durchaus

m. Wildleder Ä ist, v.ÄÄ od.Ä Saffian, Seehund, ./. 3.–.

Q leichtester d.Welt, solid u.elegant; moderne Handkoffer,

Winterstein N Idealk0ffer,Ä // 13.50 an. – Große Koffer von ./. 20.– bis ./. 68.–.

Kleiderkartons, braun Segelt,Ä Handgriff, 60, 65, 70, 75Ä 1., „ 3.75Ä 4.75. S.

- - Koffer-, Taschen- und Lederwarenfabrik

F. A. Winterstein, Gj. 1§ÄLEFFZ j2.“

Goldene und silberne Medaillen. – Preiskataloge kostenfrei.

ST Die ſchönſten Geſchenkbücher für 12- bis 16jährige Mädchen oder Knaben:

Neue Freie Preſſe, Wien: Die Kölniſche Zeitung: Schwäbiſcher Merkur, Stutt

beiden Jahrbücher gehören zu den Die beiden Bände (Deut- gart: Der mannigfaltige, reich

wertvollſten und reichhaltig - ſches Mädchenbuch und haltige Inhalt von Erzählungen,

ſten der Jugendliteratur. Ihre Aus- Deutſches Knabenbuch) Biographien, Reiſebildern uſw.

ſtattung mit Illuſtrationen iſt tech- gehören zu den vor - macht die beiden in reichem Bilder

niſch und künſtleriſch ſo vollendet, nehmſten und wert- ſchmuck prangenden Jahrbücher zu

daß ſie auch weſentlich zur Ge- pollſten Jugendjahr- einem Schatz der Jugend für

ſchmacksbildung d. Jugend beitragen. büchern. Das ganze Jahr.

Deutsches Mädchenbuch. s. Bd.
Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beſchäftigung für junge Mädchen.

Deutsches Knabenbuch. 21. Bd.
Ein Jahrbuch der Unterhaltung, Belehrung und Beſchäftigung für unſere Knaben.

R. 6.50.

Die Gegenwart: Ausgezeichnet iſt das ſº

Deutſche Mädchenbuch“. Es bietet jungen

Mädchen Unterhaltung, Belehrung und Beſchäftigung und hat die beſten Jugendſchrift

ſteller zu Mitarbeitern. Erzählungen, Schilderungen, Gedichte, Sinnſprüche, Aufſätze

über Kunſt und Kunſtgeſchichte, Handarbeiten, häusliche Künſte, Spiele, Rätſel, alles

- - - - - - - in bunter Folge, aber doch planvoll und mit pädagogiſchem Geſchick ausgeſucht und

Knabe dabei ihr wo Rechnung nden. Mit einem Worte: reichhaltig, gut und zuſammengeſtellt. Geradezu einzig in einer Art iſt der reiche Bilderſchmuck von

im beſten Sinne brauchbar für geiſtig regſame Knaben. Farbendrucken und Textilluſtrationen, faſt jedes Blatt voll künſtleriſcher Weihe.

In keiner Familie mit 12- bis 16jährigen Knaben oder Mädchen ſollten dieſe Jahrbücher fehlen.

Paganinis Lieblingsgeige

übertriebenen Vorſicht eine Friſt von

2-3 Monaten vor, während der ich das

Geld zu verdienen hoffe. Sollten Sie

meine Bitte unbeſcheiden finden und

nicht darauf eingehen, ſo würde ich für

den Augenblick keinen andern Ausweg

haben, als um etwas Geduld zu bitten,

bis ich mich entſchloſſen habe, mein

Kapital um einen Teil zu verringern,

obwohl ich allen Grund hätte, dasſelbe

U erhalten, wenn nicht zu vergrößern.

Die Gunſt, welche ich von Ihrer Liebens

würdigkeit erbitte, würde mich Ihnen

Ä verpflichten, als ich Ihnen ſagen

CPI . . .

Die beiden Jahrbücher enthalten Beiträge der erſten Schriftſteller und

Künſtler, Prächtige Bände von je 400 Seiten mit vielen hundert Text

und prächtigen Farbenbildern, feſtlich gebunden zum Preiſe von je

Tägliche Rundſchau: Ich habe meine Ä

Freude gehabt, als ich das Buch prüfte. Wer

einem Jungen etwas recht Brauchbares ſchenken möchte, etwas, das Wert behält für

den Lauf des Fahres, dem kann ich aus beſter Ueberzeugung zum „Deutſchen Knaben:

buch“ raten. Es wird des Intereſſanten und Anregenden – auch an guten Jlluſtra

tionen – nach vielen Richtungen ſo viel geboten, daß Körper, Herz und Geiſt des

Ihr"Ä Lief UnſereÄÄÄ ÄÄÄÄ ſofort gern zur Durchſicht vorgelegt. Nach Orten ohne Buchhandlung vermitteln wir die

- - eſeTUNG, WEN! e e - - -
- K. Thi 3. --- aa (3

Nach Paganinis Tod verkaufte deſſen g, wenn der Beſtellung der dafür entfallende Betrag beigefügt iſt oder Poſtnachnahme geſtattet wird, K. Thienemanns Verlag in Stuttgart 4

Sohn, Baron Achille Paganini, den -

größten Teil der Sammlung an Vuil

aume in Paris, das Cello von Roger

an den berühmten Celliſten Piatti in

ºndon.Die Lieblings-Stradivari ſeines

Vaters jedoch, als das wertvollſte An

denken, veräußerte er nicht. Sie blieb

in der Familie bis zum Jahr 1897, wo

Baron Andrea Paganini ſie verkaufte.

Dem bekannten Geigenmacher und Händ- 0

er G. Fiorini in München iſt es nun von ED- PNAUD ," %

90 kurzem gelungen, dieſes ausgezeich- 8 P -

ee und intereſſante Inſtrument in lace Vendôme Wiſ:

einen Beſitz zu bringen. Die Geige PARIS

(ſiehe Abbildung), eine wunderbare,
Wachtvoll erhaltene Stradivari vom r. Erdari

Ä iſt, veÄÄ
elbe, die im Jahr 1897 von Andrea

Paganini verkauft wurde. Wir haben
alſo hier eine Lieblingsgeige des großen Länge: Breite: Höhe: Preis: Länge: Breite: Höhe: Preis:

Ä VON UNS, Nr. (Ill cm 33 cm M. Nr. # 66 cn cn 43 cm M. 85.–

ie Gei /
7. - 6 " 38 " " " 76 " " 47 " - 95.–

Lack, iſt ÄÄ „ 58. 8 „ . . . „ „ 95.– „ 5 . . . . . . . . 110.–

Die ſ-Löcher und umjffe zeigjen -
usgeprägten Charakter, den meiſter- 58 F i # | 5 – 5öiſ iö öö Ä-

haften Schwung und das freie Schön- Nr. 581 A bis 581C, 591 Ä. bis 591 C sind mit je 1 Einsatz, 591 F mit

Weisgefühl Stradivaris während der

9. Von einer Leichtigkeit der Anſprache,

Än Schmelz und einer Fülle ohne

gleichen iſt.

Hdolf Hrmbruster, München

Wollen Sie die Kopf-Schuppen be

Seitigen? Dann gebrauchen Sie das

EAU DE QUININE

Ägera”s Patentkoffer

patentiert in allen Kulturstaaten, übertreffen alles bisher Dagewesene an:

Haltbarkeit, Eleganz u. erstaunl. Leichtigkeit, mit ges. gesch. Wassernute u. Filzdicht.

Nicht zu verwechseln mit Rohrplatten- oder Rohrgeflecht-Koffern.

die übrigen mit je 2 Einsätzen.

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
Leipzig Berli mburg, Frankfurt a. M.

Werkaufslokale 7 Tj
M., Ha,

Petersstr. 8. Leipzigerstr. 101/102. Neuerwall 84.



2ZO 1908. Nr. 0Über Land und meer

altſteinzeitliche Höhlenkunſt
VOM

Dr. Georg Biedenkapp

De tiefwurzelnden Bedürfnis des Menſchen, ab und zu etwas

recht Gruſeliges zu vernehmen und eine gelinde Gänſehaut

zu bekommen, entſprechen in unſern Tagen, wo man gewiſſen

Kreiſen nicht mehr mit Geiſtern und Teufeln Furcht einjagen

kann, düſtere Ausmalungen von kommenden Eiszeiten oder ZU

ſammenſtößen der Erde mit andern Weltkörpern. Solche Graulich

macherei wirkt gerade nicht ermutigend, ſondern beklemmend;

gleichwohl mag ſie dazu beigetragen haben, daß heute jeder Ge

bildete weiß, die Erde habe ſchon mehrere Eiszeiten über

ſtanden, ohne daß ihr geiſtigſtes Geſchöpf darüber zugrunde

gegangen wäre. Und wenn etwas den Mut ſchwellen und die

Phantaſie beflügeln kann, ſo iſt es die genauere Kenntnisnahme

von dem Daſein des Menſchen zu den mehrfachen Eis- und

Zwiſcheneiszeiten, die im Laufe von wohl mehreren hundert

tauſend Jahren das Leben des Menſchen in die Höhe peitſchten.

Man weiß, daß Deutſchland unter der Vereiſung und Vergletſche

rung bei weitem mehr litt als das ſonnigere Frankreich. Daher

war bisher auch kein Land ſo ergiebig an eiszeitlichen (oder

„diluvialen“) Hinterlaſſenſchaften des vorgeſchichtlichen Menſchen

wie unſer weſtliches Nachbarland. Aber erſt in jüngſter Zeit

ſind uns in deutſchen Büchern die Ergebniſſe franzöſiſchen Forſcher

fleißes auf prähiſtoriſchem Gebiete näher gebracht worden, und

zwar durch das Werk von Moritz Hoernes „Der diluviale Menſch“

und das populärere und inhaltsreichere von L. Reinhardt „Der

Menſch zur Eiszeit in Europa“.

Schon in früheren Jahrhunderten waren Kelten den Römern,

Griechen und ſelbſt den Kleinaſiaten verderblich geworden.

Doch ſchon etwa fünf- bis zehntauſend Jahre früher, ehe

die Kelten, von Deutſchland herkommend, etwa im

Jahrtauſend vor unſrer Zeitrechnung, das ſpätere Gallien oder

dritten

heutige Frankreich eroberten, alſo ſchon vor zehn

“**---------

bis fünfzehn

tauſend Jahren, waren franzöſiſche und nordſpaniſche Höhlen Är

Schauplatz einer überraſchend naturgetreuen Kunſtübung, VON

deren Ritzzeichnungen und Malereien in den letzten
Jahrzehnten

viele Hunderte entdeckt wurden. Wer hat nicht ſchon einmal VON

den merkwürdigen Tierdarſtellungen auf den Wänden der j

rühmten Grotten von Altamira, Font-de-Gaume, La Mout

Combarelles und andern gehört? Die meiſten und ajÄ
dieſer Höhlen liegen in Südfrankreich; zumal das Tal der Vézère,

eines Nebenflüßchens der Dordogne, die zur Garonne eilt, ein

landſchaftlich gar anmutiges Gebiet iſt reich an ſolchen Stätten

die durch viele Jahrtauſende hindurch die Spuren altſteinzeitlicher

Menſchen bewahrt haben, einer Kultur, die noch nicht. Metal

bearbeitung und Töpferei kannte, ſondern aus Stein und Bein

ihre Geräte verfertigte.

zºº C. Maquet, G, ſ", b. H.

- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24

* * prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u; Strasse; Uni-gS

versa1stühle, verstellb. Schlafsessel, S

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare
für 0rchester, Schule u.Haus,

“ § »FLeilkissen, Betttische, Zimmer

c1OSets, EidetS. – Cataloge gratis.

jeden Genres (Wach-,

Racehundezüchterei und -Handlung

Z a hn a (Preussen).

Ede1Ste RaCehUM.de

Renommier-,

Begleit- und Damen-Hunde sowie alle

Arten Jagdhunde) vom gr. Ulmer

Salon-Schosshündchen.

Der grosse Preiskurant, enthalt. Abbildun

zº Prospekt über Ernährung des Hundes.

Ausstellung am Bahnhof Zahna.

limmermann, Leipzig,

Mºz.

ſucht an richtiger Stelle: nichts glauben bloß auf Autorität

- . . . - S.

ünchen, Dr. med. Pfeuffers Hämoglobin.

Gegen Blutarmaun!

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

MIünchen, den 10. Juli 1884.

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Eine der löblichſten menſchlichen Eigenſchaften iſt die Zweifel

hin!

*------

In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M ünch er.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, / 2 Fl. 1.60 M.

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

Instituts von Prof. Dr. V. EPO eh 1 & Söhne.

resp. Schachtel à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Clysin Mk. 8.–.

Sperminum-Poehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

Organ otherapeutischen Institut

St. Petersburg (Russland).

Urteile medizinischer Autoritäten.

Depots

In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen / ?

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poehl bei. Neurasthenie, Marasmus

senilis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie

Bleichsucht (Anemia), Rachitis, Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,

Tuberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie,

Impotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschliess

lich nur auf das Sperminum-Poehl. Das Sperminum-Poehl ist in allen

Apotheken und grösseren Drogenhandlungen erhältlich. Preis pr0 Flak0n

Prº of. Dr.- w- Po eh I & Söhne

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

• Berlin: Kronen-Apotheke, Dresden: Löwen-Apotheke, Frank

* furt a. M.:: Einhorn-Apotheke, Köln: Dom-Apotheke, Magde- .

burg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien: Engel-Apotheke
Die Werke

uuuuuuuuuuuuuu
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Eine ägyptische Königstochter.
Historischer Roman. 3 Bände.

20. Auflage.

GeheftetM.12.–, gebunden. M.15.–

Uarda. Roman aus dem alten Aegyp

ten. 3 Bände. 15. Auflage.

GeheftetM.12.–, gebunden M.15.–

– Mit 160 Illustrationen von Rich.

Ma h n. 2 Bände. Geb. M. 12.–

HOmO Sunn. Roman. 20. Auflage.

Geheftet M. 6.–, gebunden M. 7.–

Die Schwestern. Roman. 21. Aufl.

Gehlef

Gehef

Josua.

Zeit.

Geheftet M. 6.–, gebunden M. 7.– Gehef

Der Kaiser. Roman. 2 Bde. 12. Aufl.

GeheftetM.10.–, gebunden. M.12.– 7. Auf

Eine Frage. Idyll. 5. Auflage. Gehef

Geheftet M. 3.50, gebunden. M. 5.–

Geheftet M. 6.–, gebunden M. 7.–

Ein Wort. Roman. 14. Auflage.

Geheftet M. 6.–, gebunden. M. 7.–

Die Ges

Gehef

Elifen, ein wüstentraum. Poetische

Erzählung. 7. Auflage.

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Die Gred. Roman aus dem alten

Nürnberg. 2 Bände. 12. Auflage.

Drei Märchen für Alt und Jung.

Per aspera.

Vom Kind bis zum Manne. 4. Aufl.

Georg Ebers' gesammelte Werke.

von Georg Ebers
gehören zu den Büchern, die immer ihren Wert behalten

und von Alt und Jung willkommen geheissen werden.

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

Serapis. Historischer Roman. 10. Aufl.

Geheftet M. 6.–, gebunden M. 7.–

Die Nilbraut. Roman. 3Bde. 7. Aufl.

Kleopatra. Histor. Roman. 10. Aufl.

Geheftet M. 8.–, gebunden M. 9.–

Im Schmiedefeuer. Roman aus dem

alten Nürnberg. 2Bände. 9. Auflage.

Geheftet M.10.–, gebunden M.12.–

Barbara Blomberg. Historischer
Roman. 2 Bände. 8. Auflage.

Geheftet M.10.–, gebunden M.12.–

Im blauen Hecht. Roman aus dem

deutschen Kulturleben im Anfang

des sechzehnten Jahrhunderts.

12. Aufl. Geh. M. 5.–, geb. M. 6.

Arachne. Historisch. Roman. 7. Aufl.

Geheftet M.9.–, gebunden M. 10.–

DasWanderbuch. Eine dramatische

Erzählung aus dem Nachlass und

tet M. 12.–, gebunden M.15.–

tetM.10.–, gebunden M. 12–

Eine Erzählung aus biblischer

10. Auflage.

tet M. 6.–, gebunden M. 7.–

lage.

tet M. 5.–, gebunden M. 6.–-

Historischer Roman.

Die Frau Bürgemeisterin Roman. 2 Bände. 7. Auflage. gesammelte kleine Schriften. 4. Aufl.

17. Auflage. Geheftet M.12.–, gébunden M.14.– Geheftet M. 5.–, gebunden M.6.

Aegyptische Studien und Ver
Wandtes. Zu seinem Andenken ge

sammelt. Geh. M.8.–, geb. M.9.

Mit dem Porträt des Dichters. 34 Bände.

Jeder Band geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50.

chichte meines Lebens.

tet M.9.–, gebunden M. 10.–

G D GO GO – Drei Märchen – Die Unersetzlichen

Diese Ausgabe enthält die erzählenden Dichtungen: Eine ägyptische Königstochter – Uarda – Homo sum – Die Frau

Bürgemeisterin – Die Schwestern – Ein Wort – Der Kaiser – Serapis – Die s fº A.

aspéra – Kleopatra – Im Schmiedefeuer – Im blauen Hecht – Barbara Blomberg – Arachne – Eine Frage – Elifèn

Gred – Die Nilbraut – Josua – Per

und die Selbstbiographie: Die Geschichte meines Lebens @ S ® Sº

Dogg und Berghund bis zum kleinsten ſ S

feSciſcº § <a N. - -

(Rºderbese MÄ A

LL-ukalfrühen Ä

/ sonneberge T

Puppen und Spielwaren
§0Wie Thüringer Glas-Christ

baumschmuck versendet direkt

I ab Fabrikationsort

Fr"Z. Poehnitzsch,Sonnebergs.-M64 “-- . . . » “ .

Jll. Preisbuch gratis u. franko. E

Spezial-Fabrikate der Firma R-w- Hünersdorff Rºachf- in Stuttgart

“- -- Seit Jahren bestbewährte, auch zu Geschenken vorzüglich geeignete
Cº- *N II Schutzmarke

SS G Haus- u-Küchenhelfer („Än)SD/ Hühnersdorff’sche Original – Haus- Mayonnaise-Schüssel.

sº « T +a ««x + 1" - NGEL.SG haltungs-Buttermaschine (ca. 500000 Spätzle-Mühle D. R. P. zur mühelosen,

Alle in der Literatur Äs Stück im Gebrauch) zum Selbstbuttern Fä§ETETTFTEFSFëllung der bekannten

in SACHSEN im Hause, neueste, verbesserte Kon- „schwäbischen Spätzle“.

“SO struktion, mit Befestigungs-Vorrich- „Hygien. Seifensparer“ D. R. P. zur

Ä R. 1 D portionsweisen Abgabe des Hüners

Blitzrührschüssel D. R. P., bester, dörffschen Toilette Seifenpjvej
verbreitetster Teigrühr-Apparat. lich, sparsam, praktisch).

Amerikaner Quirltopf D. R. G. M. Nussknacker „Alright“ D. R. G. M.

s ss bester Schneeschläger, Schlagrahm- öffnet sicher und 1eicht auch die här

Literatur über macher, Heissquirler etc. teste Nuss ohne Kernverletzung.

Zu beziehen durch die Haus-, Küchengeräte- und Eisenhandlungen.

Wo nicht erhältlich, wende man sich direkt an obige Firma.

\ C Man achte streng auf obige Schutzmarke. D -

HE E
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at daher recht, wenn er das hohe Alter von

Äj Jahren, das man jenen Zeich

jen und Malereien zu ſchreibt, nicht gleich glauben, ſon

j begründet wiſſen, wº - -

er dieſe Zweifel, ſo lobenswert ſie als Zeichen ſelb

ſtändigen Denkens ſind, laſſen ſich durch Tatſachen von über

jätigender Fülle widerlegen. So ſind unter den Tieren

ſehr zahlreich Renntiere, Biſons und Mammuts vertreten;

die gab's zu Zeit der Unterwerfung Galliens durch Cäſar

jh mehr Renntier und Mammuts ſehen auch in Ä

Tauſenden von Fundſtellen der jüngeren Steinzeit, alſo

müſſen ſie zu einer Zeit in Südfrankreich und Spanien gelebt

jen, die mindeſtens berüntºend Ja ººcºg

j wenn man ſie, nach meiner Meinung allerdings über

ſchätzenderweiſe zehn- bis fünfzehntauſend Jahre zurückdatiert,

verſchiedene, in der gleichmäßigen Aufeinanderfolge aber

doch auffallend übereinſtimmende, oft acht bis zehn Meter hohe

Schichten in Höhlen oder unter Felsdächern ſich angehäuft

haben. Ehe der Menſch im Beſitze der Schrift das Tagebuch

der Erde zu führen begann – wir nennen dieſe Tagebuch

führung jüngſten Datums Geſchichte –, ehedem hat die Erde

ſelber ihre Vergangenheit deutlich genug, wenn auch oft ſehr

verkritzelt aufgezeichnet: ihre oft kilometerdicken Tagebuch

blätter ſind die geologiſchen Schichten, deren Seitenzahlen in

beſonders charakteriſtiſchen Verſteinerungen, ſogenannten Leit

foſſilien, zu erblicken ſind. Ueber den geologiſchen Schichten

bildeten ſich dann noch dünne Lagen von Abfall- und Aus

wurfſtoffen, indem beſonders in Höhlen bald Menſchen ihr

Feuer brannten, ihre Steinwerkzeuge zurechtſchlugen und ihre

Jagdtiere verzehrten, bald wiederum reißende Tiere die Spuren

ſo Äruht dies auf der Berechnung von Wahrſcheinlichkeiten, - ihrer längeren Höhlenbeſiedlung hinterließen oder zerbröckeln

jeange es nämlich gedauert haben möge, bis gewiſſe über Menſchliche Fratzen (oder Masken?) aus der älteren Steinzeit in der des mürbes Geſtein, von der Decke herabſtäubend, eine

einander gelagerte, durch wechſelnden Inhalt voneinander Pyrenäengrotte Marſoulas. Alter: 6–15000 Jahre. /4 nat, Gr. Zwiſchenſchicht bildete, bis wieder andre Menſchen oder andre

-

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR HOM MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt

IS“ Man verlange jedoch ausdrücklich das echte 3Dr- HOMMEL"sº Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. "Das

-

Eine wirkliche Wohltat für jeden

der bei künstlichem Licht arbeiten muss, ==

-
2 seine Augen schonen, Kopf- und Gesichts

Keine anderen Keine anderen
- -

F
- lästiger L hitze schüt

Nähmaschinen % Nähmaschinen ÄÄÄÄÄÄ

- - -
Ä„ugenschutz“.

Weisen anerkanntermassen = Sind mit derselben ÄÄ

Genauigkeit, Sorgfalt

und Gediegenheit gearbeitet

Wie die Wie die

Pfaff-Nähmaschinen,
welche aus den besten Rohstoffen hergestellt werden und daher eine unverwüstliche Dauerhaftigkeit besitzen.

Die Pfaff-Nähmaschinen sind zur Kunststickerei vorzüglich geeignet.

G- M. Pfaff, "Ä Kaiserslautern

Gegründet 1862.

so viele Worzüge

und Werbesserungen auf

S F :: ÄÄste und
S FS einzigste Lampenschirm, 2

welcher die den Gesichts- und Kopfnerven schäd

liche Lampenhitze vollständig abhält und darf

daher an keiner Lampe fehlen! Probe-Exemplar,

* für jede Lampe passend, franko gegen MIk. 1.20.

Prospekte mit vielen Anerkennungen gratis.

–><

Warnehme Fºst-Geschenkß!

Lorgnetten und Operngläser
in modernsten, feinsten Ausstattungen und unerreicht grossartiger

Auswahl zu reellen niederen Preisen.

Für die Qualität bürgt der Ruf unserer Firma! Auswahlsendungen bereitwilligst

Preisliste über optisch-physikalische und photogr. Apparate sowie Neuheiten gratis!

Berlin W., Optisch-oeulistische Anstalt München,

Leipzigerstr. 101/102 J0§ 9 f N 0 9 F0 K Bayerstrasse 3

Joachimsthalerstr. 44 Mathäserbräu

F

Niederlagen in fast allen Städten. 1400 Arbeiter,

Jea Seide-Refür

Nur echt mit Firma.

Füfglgphatºr

(E. Reisert's Patente)

Der beste Füllfederhalter und das

-

schönste Weihnachtsgeschenk

Kein Fehlgriff möglich ?

Weil bei „Klio“ jede gewohnte Feder und Tinte verwendet

werden kann.

Weil „Klio“ in jeder Lage in derTasche mitgeführt werden kann.

man mit „Klio“ zu jeder Zeit und an jedem Ort so

schreiben kann, wie man es gewöhnt ist, denn die

Tinte fliesst nur dann und nur in der Menge zur Feder,

Kataloge gratis und franko. Wie es der Schreibende Wünscht.

Einfache Ausführung ... ... Mark 3.– pro Stück. | Feinste Ausführung . . . . . . Mark G.– pro Stück.

In allen einschlägigen Geschäften erhältlich, aber aus

drücklich ,,KL1O verlangen, wo nicht direkt von uns.

Führk für Gehrtluchsgegenstünde, G. m.h, fl, Hennef (SI2) 83
Grösste u. leistungsfähigste Füllfederhalter-Spezialfabrik des Kontinents,
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Raubtiere den ſchützenden Schlupfwinkel bezogen. Die

vergleichende Unterſuchung ſolcher als Tagebuchblätter

aufzufaſſender Schichtenbildungen hat dann über den

Verlauf verſchiedener Eiszeiten und Zwiſcheneiszeiten

und den Kulturgrad der gleichzeitigen Menſchen ziemlich

viel Aufklärung gebracht.

Das Tagebuch der altſteinzeitlichen, mehrere Eis

zeiten überdauernden primitiven Kultur, wie es in den

Schichtenlagen ſo vieler Höhlen nachgeleſen werden konnte,

erzählt uns von niederen, tieriſch-wilden Menſchenraſſen,

die wohl auch einander verzehrten; ſpäterhin von der

Anweſenheit einer negerartigen Zwergraſſe in Europa

und einer ſchon hochentwickelten Cró-Magnonraſſe, die

gegen Ende der älteren, Hunderttauſende von Jahren

umfaſſenden Steinzeit auftaucht. Man weiß nicht, welcher

Raſſe jene Geſchicklichkeit der Tierzeichnungen und Male

reien eignete; dienegerartige Zwergraſſe hat ſich jeden

falls in Schnitzereien ſehr harten Materials betätigt; ob

ihr aber und nicht vielmehr der hochgewachſenen Cró

Magnonraſſe jener Jagdſinn eigen war, der es mit

Biſons und Mammuts aufnahm, iſt zweifelhaft. Nur

inſofern ſind jene geritzten und gemalten Tierdarſtel

lungen keine Ueberraſchungen geweſen, als man früher

ſchon auf Knochenſtücken wunderbar naturgetreue Zeich

nungen von Renntieren, Pferden, Mammuts, Stein

böcken gefunden hatte. Aber warum ſind jene Höhlen

- - malereien nicht ſchon früher entdeckt worden? Warum

erſt in den letzten Jahrzehnten? Nun, die Ächforſchung

von Höhlen nach Spuren eiszeitlicher Menſchen iſt erſt

ſehr jungen Datums, und nicht viel über ein Menſchen

alter iſt es her, daß ſelbſt die Wiſſenſchaft Leute j

achte, die von eigenartig zugehauenen Feuerſteinen be

haupteten, es ſeien Meſſer, Schaber oder Schlagſtücke

eiszeitlicher Menſchen geweſen. Die Eingänge zu j

Höhlen waren auch durch herabgeſtürztes Geſtein vej

ſperrt, und noch heute iſt das Durchſtöbern einer neº

entdeckten Höhle ein gefährliches Klettern und Kriechen

Die Höhlen ziehen ſich oft mehrere hundert Meter j

Innere, verengern und erweitern ſich und mögen, ſelbſt

als ſie nicht mehr bewohnt waren, doch noch Zaubererſ

und Prieſtern als Stätten geheimnisvoller Verrichtungen

gedient haben. Unſre Abbildungen zeigen einige Funde

der pyrenäiſchen Grotte Marſoulas, die von E.Car

tailhac und H. Breuil durchforſcht und in der Zeit

ſchrift „L'Anthropologie“ vor kurzem beſchrieben wurde,

Der Eingang zur Höhle war viele Jahrtauſende ver.

ſchüttet. Ihre altſteinzeitlichen Bewohner ſcheinen Mam

mut und Renntier nicht mehr gekannt zu haben, denn

In Rot und Schwarz gemaltes, 1,80 m großes Bild eines Biſon, mit kamm- (oder hand- ?) die Grottenwände ſchweigen davon in ihrer Bilderſprache

artigen Zeichen; Fundſtelle: Pyrenäengrotte Marſoulas. Alter: 6–15000 Jahre Die Höhle geht 60 Meter wagerecht nach innen; ſelbſt

Ein Ideal-Präparat von denkbar zarteſter Feinheit. Patentdoſe mitF Pulverabgabe. (Neu!) Preis 1 M. Inhalt 60 Portionen.

MÄZEW.ESETTST

\ Wº ſº seim Zºº &rösster Ergebge

. Vom 1. bis 24. December in künstlerisch ausgestatteten

Gratis - Weihnachtsdosen.

2.EKonnefeldt Thee-Jmport, Frankfurts M. 4

wird erreicht durch

WAITHAM
Präzisions-Taschenuhren

In allen besseren Uhrengeschäften erhältlich.

Broschüre B gratis und franco durch

PhiladelphiaWatch Case Co., jamburg 36.

- - S Nährmittel für Kinder. R tUnübertroffen ASÄ InCer, hKe COnValeSCenten

- für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,
Unentbehrlich Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich.

enn ein Mann abends ausgeht, so

tut er dies, um Zerstreuung zu

suchen. Das beste Mittel, ihn ans

Haus zu fesseln, ist, ihm zu Haus Unterhaltung

Zu bieten. Man mache das Heim ebenSO an

genehm, wie die Stadt, den Klub, das Café, das

Theater, den Konzertsaal. Nichts bietet soviel

Unterhaltung für jedermann, zu jeder Zeit und

in jeder Beziehung, wie der Edison-Phonograph.

Sie wünschen Abwechslung? Wenn Sie ein Blasorchester haben,

das Sie freihalten müssen, und mehrere Konzertsänger, die Sie be

zahlen müssen, und 2 oder 3 Komiker, um Witze zu reissen, und

einen wunderbaren Sopran, um Arien zu singen, so können Sie nie

mals dieselbe Fülle verschiedener Unterhaltung bieten, wie der Edison

P

Gesetzlich geschützt.

- Grand F Weltausstellºs St. Louis 90“

Unübertroffen zur Erhaltung einer schönen hauf

KFLODERMA-SEIFE - KALODERMA-GELEE

KºopFRAF WoFF ASOHN
Zu haben in Apotheken, Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften.

Phonograph gewährt durch einfaches Auswechseln von Walzen.

Sie können das ganze Programm in einem Phonographenladen

hören, der sich dicht neben Ihrer Wohnung in Ihrer Stadt befindet.

Edison-Goldgusswalzen M. 1.– pro Stück.

KALODERMA-PUDER- Edison-Phonographen von M. 45.– an.

- - = - Händler gesucht überall, wo wir noch nicht vertreten. Kataloge

Versenden wir kostenlos.

Edison-Gesellschaft m. b. H.

Berlin N. 39, Südufer 18.

-

„Da geh' ich zu Maxim“,
„Vilja Lied“, „Ballsirenenwalzer“ (Lustige Witwe), „Küssen ist ke?

Sünd'“, „Tief im Böhmerwald“, „Stille Nacht, heilige Nacht“

„Du Süsse, Süsse“ (Schützenliesel), „Steh' ich in finst'rer Mitte

macht“, „Letzte Rose“, „Pfeiflied“ (Frühlingsluft) und noch viele

verschiedene andere neueste Stücke spielt selbsttätig prachtvoll in
hellen reinen Glockentönen das neu verbesserte

mechanische Glockenspiel

mit 12 Glocken (patentamtl. geschützt.) Hochinteressant für g
und alt! Bestes und billigstes Musikwerk für jedermann. Effekt

voll, elegant und solid gearbeitet, 35 cm hoch, 22 cm breit, 1etzte

Neuheit. Preis M. 7,50 Notenscheiben per Stück 50 Pfg. er

Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages zu beziehen durc

=M. Winkler & Co-, München, Sonnenstrasse 1023.F

an

Karlsruhe
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in der Mitte, wo man ſich nur kriechend durchzwängen kann, reichſte Jäger war – aus dem einfachen Grunde, weil ſolche Jahrtauſenden eher zurück als vorwärtsgegangen zu ſein ſcheint.

s uf der Wand kleine Biſonzeichnungen. Von ganzen Ritz- Leute überhaupt geſchickt ſind, wie denn die Technik viel Be- War es vielleicht dieſelbe Raſſe, die jene ſüdfranzöſiſchen, pyrenäi

Ägen fand man vierzehn: ſechs Pferde, ſechs Biſons, reicherung durch Künſtler erfahren hat –, wenn alſo der beſte ſchen und ſpaniſchen Höhlen mit Hunderten von Zeichnungen und

Ä Ä und einen Hirſch; von Tierſtücken, Köpfen, Füßen Zeichner auch der beſte Jäger war, ſo dürfen wir uns nicht Malereien ſchmückte und ſpäterhin am Oberrhein auftauchte?

Ä fs weiter hundert. Die rot und ſchwarz ausgeführten Male wundern, wenn ſich in den altſteinzeitlichen Gehirnen die Meinung Oder tritt uns die gleiche Raſſe in der frühen Kultur der Sumerier,

jen befinden ſich zum Teil auf Stellen, wo vorher frühere bildete, die Tierbilder ſeien ein Zaubermittel, und wenn ſomit Babylonier und Aegypter entgegen? Das läßt ſich alles leichter

Äereien ausgewiſcht waren. Gine Deutung für die dachförmi- die Kunſt zur Zaubertechnik wurde, wie es heute bei Naturvölkern fragen als beantworten.

genund kammartigen Zeichen auf den Wänden und den Figuren, der Fall iſt. Eine Kopfſtellung des Sachverhaltes dürfte es aber

ſºwie für die äſtigen Gebilde hat ſich noch nicht ermitteln laſſen. ein, wenn man dieſe Kunſtübung ſtatt für eine Urſache für ein Alleinige Inſeraten-Annahme «- Inſertions-Gebühren

Äſchen Anlaß, welchen Antrieben oder Vorſtellungen ent- Mittel der Zauberei erklärt. Der Phantaſie iſt es aber nicht bei Rudolf Mosse - - - für die

Ägnun jene im rºbº Licht von Fettmooslampen ausgeübte verwehrt, jene Höhlen auch mit religiöſen Myſterien, mit ein- Annoncen - Expedition Nelſº fünfgeſpalten e

#j Liebhaber zeichnen das Bild ihrer Angebeteten, um ſich ſamen, auf Trug ſinnenden Zauberern und Prieſtern zu bevölkern. fÄCº“gº ººº! 1.Ä

Äſüßen Reiz zu vergegenwärtigen Möglich, daß jene Jäger. In der jüngeren Steinzeit, da man Steine durch Schliff zu "" Ä Italien und anes Fr. 2 Gewährung,

jäteren Steinzeit ebenfalls ich das negie zu verſchaffen ſchärfen und Ton zu formen und zu verzieren erlernt hatte be- in Berlin BÄÄÄÄHÄa.S., Ham

ſuchten, wonach ihr Gaumen lüſtete, und wenn es ſich heraus- gegnet uns am Rhein bei Worms und bei Großgartach am Neckar Ärg KöÄna Rj Leijondon, Mägdeburg, München, Nürnberg, Prag,

ſtellte, daß der beſte Zeichner und Maler auch der beſte, erfolg- bereits eine wundervoll erblühte Gefäßkunſt, die in den nächſten Stuttgart, Wien, Zürich.

------C- Dua/e/ vom AS/5a. N

K SFS// co/7ze/77./e/7 WM

A 8esärgez Zoºgeschmack

Ä Dame von A

T- - - - - - a@s //e/sc/AS

E/A4 D - /Z/ (WA ZaySäÄ875ää/6%/2%sº/

- - - - - - - - - - - Z5/274/7scÄgä787 Zºszä787 zä7%%. W)

Zi/MOZ & C9 Zºº ZA/MZZFS &7 %y Oseº Zg / eprich Stöss/echº/ RZ

Göhring 0 / für Eheleute"N
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(FÄFFIK i U S trirten KatalO
-

# F U Str. 1 " t en 9

Dresden, Schloss-Strasse 19 º.
hält seine altrenommierte, seit 1847 bestehende Bäckerei der

weltberühmten, mit ersten Preisen gekrönten

Bresdner Christstollen
# # #ania-, Rosinen- I. u. II., Mandelm- u. Mohn-Stollen im Preise

Hygienischer -ÄNN/7%
à Bedarfs - Artikel - - A

-- mit Dr. med. Mehr’s -0

belehrender Brochüre

- Sanitätshaus „Aesculap”

FLÜGELYei 2–30 M., je nach Grösse, bestens empfohlen. Versand nach allen Staaten Frankfurt a./M. 86A
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er ſogar, die Türe abzuriegeln, und dieſer Umſtand durchdringenden Geruch. Ja, es roch nach BlutCaſp ( W SH auſer Ä gar ſonderbares Geſchehnis zur Folge. im Zimmer. Schaudernd blickte er ſich um, und

R Am Morgen beim Aufwachen ſpürte er einen das erſte, was er ſah, war, daß der Vogelbauer
ON(NN

)Ot

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

ben an der Stiege ſtand Frau Behold, der

nahe Kerzenſchein durchfurchte ihr Geſicht

mit verwildernden Lichtern, und ihre

Stimme übertönte den Donner, als ſie ihrem

Manne zuſchrie: „Er hat ſich betrunken, der

Kerl! Auf dem Schmauſenbuk haben ſie ihn be

trunken gemacht! Laß Er ſich heute nur nicht

mehr blicken! Marſch, ins Bett mit ihm!“

Der Magiſtratsrat ſchloß das Tor und klappte

den triefenden Parapluie zu. „Nun, nun . . . aber,

aber,“ machte er, „ſo ſchlimm wird's doch nicht

gleich ſein.“

Frau Behold antwortete nicht. Sie ſchlug

eine Tür zu, dann war es ſtill und finſter.

„Komm Er nur mit, Caſpar,“ ſagte der Rat,

„wir wollen mal Licht anzünden und nachſehen,

was es denn da gibt. Reich Er mir den Arm,

ſo.“ Er geleitete Caſpar in deſſen Zimmer, machte

Licht und murmelte fortwährend kleine, beſchwich

tigende Sätzchen vor ſich hin. Dann beroch er

Caſpars Atem, um zu ſehen, ob er wirklich ge

trunken habe, ſchüttelte den Kopf und meinte

verwundert: „Nichts dergleichen. Die Rätin iſt

da ſicherlich im Irrtum. Aber mach Er ſich nichts

draus, Caſpar, empfehl Gr Seine Sache dem

Herrn, und es wird wohl enden. Gute Nacht!“

Als Caſpar allein war, irrte ſein ſcheues

Auge von Blitz zu Blitz. Bei jedem Aufflammen

hatte er unter den Lidern Schmerzen wie von

Nadelſtichen, bei jedem Donnerſchlag war ihm,

als ob alles in ſeinem Leibe locker ſei. Hände

und Füße waren ihm eiskalt. Er wagte ſich

nicht ins Bett zu begeben, ſondern blieb wie an

gewurzelt ſtehen, wo er ſtand. Er erinnerte ſich

mit Grauen des erſten Gewitters, das er im

Turm auf der Burg erlebt hatte. Er war in

einen Mauerwinkel gekrochen, und die Frau des

Wärters war gekommen, ihn zu tröſten. Sie ſagte:

Man darf nicht hinausgehen, es iſt ein großer

Mann draußen, der zankt.“ Immer wenn es don

Merte, bückte er ſich ganz zur Erde, und die Frau

ſagte: „Hab keine Angſt, Caſpar, ich bleib bei dir.“

Auch jetzt war es ihm, als ſei ein großer

Mann draußen, der zankte. Aber es war niemand da,

um ihn zu tröſten. Die Amſel, die in einem Käfig

beim Fenſter geduckt auf dem Holzſtäbchen hockte,

ließ bisweilen piepſende kleine Laute hören. Er hätte

ſie ſchon längſt freigelaſſen, weil ihn das Tier er

barmte, doch fürchtete er Frau Beholds Zorn.

Als das Gewitter im Wegziehen war, ent

ledigte er ſich ſchnell der Kleider, kroch ins Bett -

Änd deckte ſich bis zur Stirn hinauf zu, um das

Blitzen nicht ſehen zu müſſen. In der Eile vergaß Madonnina. Nach einem Gemälde von Otto Sohn-Rethel

1908 (Bd. 99) 34

-



286 1908. I)r. IÜber Land und Meer

am Fenſter leer war. Caſpar ſuchte nach dem

Tierchen und gewahrte, daß die Amſel auf dem

Tiſch lag, tot, mit ausgebreiteten Flügeln, in

einem Blutgerinnſel. Und daneben, auf einem

weißen Teller, lag das blutige kleine Herz.

Was mochte dies bedeuten? Caſpar verzog

das Geſicht, und ſein Mund zuckte wie bei einem

Kind, bevor es weint. Er kleidete ſich an, um

in die Küche zu gehen und die Leute zu fragen,

doch als er das Zimmer verließ, erſchrak er,

denn Frau Behold ſtand im Flur neben der Tür.

Sie hatte einen Kehrbeſen in der Hand und ſah

unordentlich aus. Caſpar ſchaute in ihr fahles Ge

ſicht, er ſah ſie lange an, faſt ſo matt und bewegt,

wie er den toten Vogel angeſehen.

Botſchaft aus der Ferne

Es war aber von da an nicht mehr auszu

halten mit Frau Behold. Wahrſcheinlich bereitete

ſich in dieſer Zeit ſchon der furchtbare Gemüts

zuſtand vor, der ſpäterhin ihr Schickſal verhäng

nisvoll beſchloß. Jedermann ſcheute ſich, mit ihr

zu tun zu haben. Kaum hatte ſie ſich irgendwo

hingeſetzt, ſo ſprang ſie auch ſchon wieder auf,

um fünf Uhr früh war ſie ſchon munter, lärmte

in den Zimmern und auf den Stiegen und klopfte

Caſpar aus dem Schlaf, wobei ſie ein ſolches

Gepolter an ſeiner Tür machte, daß er mit wehem

Kopfe erwachte und den ganzen Tag zu keiner

Arbeit fähig war. Bei Tiſch ſollte er nicht reden,

und wenn er einmal Widerſpruch hielt, drohte

ſie, ihn beim Geſinde in der Küche eſſen zu laſſen.

Kam ein Fremder und Caſpar wurde gerufen,

ſo erging ſie ſich in biſſigen Wendungen. „Ich

bin neugierig, ob Sie aus dem Stockfiſch etwas

herausbringen,“ ſagte ſie etwa; „man hat Ihnen

ſicherlich weisgemacht, daß Sie ein Unikum von

Klugheit an ihm finden werden. Ueberzeugen

Sie ſich doch; ſehen Sie zu, ob die arme Seele

ein vernünftiges Wort hergibt.“ Solches machte

den Gaſt, wer er auch war, verlegen, und Caſpar

ſtand da und wußte nicht, wohin er ſchauen ſollte.

Wie früher mußten Menſchen her, um die

Räume des Hauſes zu füllen, Gelächter ſollte

über die morſchen Stiegen hallen und kniſternde

Schleppen den Staub der Jahrzehnte abfegen.

Aber die Tage waren von den Nächten ſo ver

ſchieden wie der Ballſaal, wenn die Lichter bren

nen und dann, wenn die Leute gegangen ſind,

der Pförtner die Kerzen auslöſcht und Mäuſe

über die befleckten Teppiche huſchen. In einem

ſolchen Daſein wächſt Schuld wie das Unkraut

auf nichtgepflügtem Acker. Große Schuld kann

reinigen in Buße oder Leiden; die kleinen Ver

ſäumniſſe und unnennbaren Miſſetaten, die an

vielen Stunden vieler Tage hängen, zermürben

die Seele und freſſen das Mark des Lebens auf.

Jedenfalls war Frau Behold eine ſehr mo

raliſche Natur, weil ſie dem Menſchen nicht ver

zeihen konnte, der ihre Tugend ins Wanken ge

bracht hatte, wenngleich nur für eine ſchwüle

Gewitterſtunde. Aber lag es bloß daran? War

ihr nicht vielmehr die ganze Welt auf den Kopf

geſtellt durch das unerwartete Bild der Unſchuld,

das ihr der Jüngling dargeboten hatte? Eine

ſolche umgedrehte Welt war ihr nicht erträglich,

um darin zu leben. Es war ein Raub an ihr

geſchehen und ſie verlangte nach Rache.

Den Freunden Caſpars blieb der veränderte

Zuſtand im Hauſe Behold nicht verborgen.

Bürgermeiſter Binder war der erſte, der mit

Nachdruck erklärte, Caſpar dürfe nicht länger

dort verbleiben. Daumer unterſtützte dieſe Mei

nung lebhaft, und der Redakteur Pfiſterle, hitzig

und unbequem wie immer, beſchimpfte in ſeiner

Zeitung den Magiſtratsrat und äußerte den Ver

dacht, man wünſche den Findling unſchädlich zu

machen und die Stimmen mit Gewalt zum

Schweigen zu bringen, welche die Anrechte ſeiner

geheimnisvollen Geburt durchſetzen wollten. „Da

lebt er, der rätſelhafte Knabe, dem ein unſicht

bares Diadem auf der Stirn glänzt, wie ein

einſames Tier, das ſich nur mit ein paar ſchüch

ternen Sprüngen ans Licht getraut, und während

es über den Acker hüpft, poſſierlich mit Schwanz

und Ohren wackelt, um ſeine Feinde zu ergötzen,

dabei aber ängſtlich nach allen Seiten ſpitzt, um

bald wieder ins erſte beſte Loch zu kriechen.“

So der aufgeregte Schreibersmann. Danach

entſchloſſen ſich die Stadtväter nach mancherlei

Beratungen, wie vordem einen Erziehungs- und

Koſtbeitrag aus der Gemeindekaſſe auszuſetzen,

und weil niemand ſo wie Herr von Tucher ge

eignet ſchien, dem Elternloſen ein Obdach zu

bieten, legte man ihm die Sache beweglicherweiſe

ans Herz, appellierte an ſeine Großmut und an

die ausgezeichnete Stellung ſeiner Familie, deren

Name allein genügen würde, den Jüngling vor

gemeinen Verfolgungen zu ſchützen.

Herr von Tucher hatte jedoch Bedenken. Das

plötzliche Gezeter gegen die Beholdſchen verdroß

ihn. „Erſt ſeid ihr froh geweſen, für den jungen

Menſchen einen Unterſchlupf zu finden, und auf

einmal wird hohes Kammergericht geſpielt,“ ſagte

er; „ſoll ich annehmen, daß es mir beſſer er

geht? Ich will nicht Gefahr laufen, daß mein

Privatleben von oben bis unten beſchnüffelt wird,

ich will nicht jedem müßigen Hahn erlauben, ſein

Kikeriki in meinen Frieden zu krähen.“

Auch die Familie, beſonders ſeine Mutter,

erhob Einſpruch und warnte ihn, ſich in Aben

teuer zu begeben. Es hieß ſogar, die alte Frei

frau habe dem Sohn einen unangenehmen Auf

tritt bereitet und ihm geſagt, wenn er den Hauſer

zu ſich nehmen wolle, möge er nur deſſen Unter

halt aus Gemeindekoſten beſtreiten, ſie gebe keinen

Groſchen dafür her.

Aber Herr von Tucher war ein Pflichtmenſch.

Er fand, daß es ſeine Pflicht ſei, Caſpar auf

zunehmen. Da er in ihm ſchon einen halb Ver

lorenen ſah, ſtellte er ſich vor, daß er damit

einen unglücklich Irrenden wieder auf die ge

bahnten Wege des Lebens führen könne. Der

gute Caſpar ermangelt vielleicht nur einer männ

lich-kräftigen Hand, ſagte er ſich; die Faſeleien

von Uebernatur und Ausnahmsweſen, das be

ſtändige Beſtarrt- und Bewundertwerden, alles

das war ihm verderblich; Einfachheit, Ordnung,

überlegte Strenge, kurz, die Prinzipien einer

geſunden Zucht werden ihm heilſam ſein. Pro

bieren wir's! -

Herr von Tucher hatte ſich alſo hier eine

Aufgabe geſtellt, und das war das wichtigſte. Er

erklärte: „Ich bin bereit, den Findling zu betreuen,

knüpfe jedoch die Bedingung daran, daß man

mich in allen Dingen gewähren und daß niemand,

wer es auch ſei, ſich einfallen läßt, mich in meinen

Plänen zu beeinträchtigen oder in irgendwelcher

Abſicht zwiſchen mich und Caſpar zu treten.“

Natürlich wurde das zugeſagt und ver

ſprochen.

Kaum hatte Frau Behold gehört, was ſich

hinter ihrem Rücken abſpielte, ſo beſchloß ſie, den

Ereigniſſen zuvorzukommen. Sie wartete eine

Nachmittagsſtunde ab, während welcher Caſpar

nicht zu Hauſe war, ließ alles, was ſein Eigen

tum war, Kleider, Wäſche, Bücher und ſonſtige

Gegenſtände, in eine Kiſte werfen und dieſe ohne

Deckel auf die Straße ſtellen. Dann ſperrte ſie

ſelber das Tor zu und lehnte ſich befriedigt

lächelnd zum Erkerfenſter des erſten Stockwerks

heraus, um auf Caſpars Rückkehr zu harren

und die Verblüffung des angeſammelten Volkes

zu genießen.

Caſpar kam bald; er wurde von ſeinem Leib

poliziſten über das Vorgefallene belehrt, und in

des der Mann von Amts wegen aufs Rathaus

trollte, um Meldung zu erſtatten, lehnte ſich

Caſpar gegen ſeine Kiſte und ſchaute hin und

wieder verwundert zu Frau Behold hinauf. Es

dauerte gute zwei Stunden, bis man ſich auf

dem Rathaus entſchieden hatte, was zu tun ſei,

und Herr von Tucher benachrichtigt worden war.

Währenddem fing es an zu regnen, und hätte

nicht ein gutmütiges Marktweib einen Hopfenſack

herbeigebracht, mit dem ſie die Kiſte bedeckte, ſo

wäre Caſpars ganzes Hab und Gut durchnäßt

worden. Endlich zeigte ſich der Poliziſt wieder

in Begleitung eines Tucherſchen Bedienten; ſie

brachten ein Handwägelchen mit und ſchleppten

die Kiſte hinauf. Nun ging's fort, und ein ein

fältig ſchwatzender Haufen Menſchen folgte bis

in die Hirſchelgaſſe ans Tucherhaus.

Es begann nun wieder ein ganz neues Leben

für Caſpar. Vor allem hörte der Beſuch der

Schule auf und anſtatt deſſen kam zweimal täg

lich ein junger Lehrer ins Haus, ein Studioſus

namens Schmidt. Sodann wurde jedem un

berufenen Fremden die Tür verriegelt. Ferner

wurde das Reiten nicht mehr geſtattet. „Derlei

Uebungen ſind für Ariſtokraten und reiche Leute,

nicht aber für einen Menſchen, der zu bürger

lichem Brotverdienſt erzogen werden muß und

ſicherlich einſt darauf angewieſen ſein wird, ſich

mit ſeiner Hände Arbeit durchzuſchlagen,“ ſagteHerr von Tucher. h

Daraus war erſichtlich, daß er den Redereien

von vornehmer Abſtammung, die im Lauf der

Zeit keineswegs verſtummt waren, nicht die min

deſte Bedeutung zumaß. „Die gegebenen Ver

hältniſſe ſind ſchwierig genug,“ erwiderte Herr

von Tucher, wenn man ihn nur auf eine Mög

lichkeit dieſer Art hinwies; „ich bin durchaus

nicht geſonnen, einem ſolchen Phantom, und mehr

iſt es nicht, meine Grundſätze zu opfern.“

Herr von Tucher war ein Mann, der uner

ſchütterlich an ſeine Grundſätze glaubte. Grund

ſätze zu haben, war für ihn das erſte Element

des Lebens, nach ihnen zu handeln, ein ſelbſtver

ſtändliches Gebot. Es gehörte zu dieſen Grund

ſätzen, daß er von Anfang an eine Entfernung

zwiſchen ſich und Caſpar ſchuf, die den Reſpekt

ſicherte. Vertrauliche Beziehungen waren ohne

hin ſeine Sache nicht; Gefühle zu zeigen, war

ihm verhaßt; die aufrechte Haltung, der gemeſſene

Gang, der kühle Blick, die Tadelloſigkeit in Klei

dung und Manieren kennzeichneten auch ganz und

gar ſein Inneres.

Strenge erſchien ihm wichtig; er zeigte Caſpar

ein ſtrenges Geſicht. Die oberſte Maxime war:

ſich nicht rühren laſſen. Daneben war es billig,

für erfüllte Pflicht Anerkennung zu gewähren.

Die Stunden vom Morgen bis zum Abend waren

aufs genaueſte eingeteilt. Am Vormittag der

Unterricht, dann ein Spaziergang unter Aufſicht

des Dieners oder Poliziſten, am Nachmittag be

ſchäftigte ſich Caſpar allein. Neben ſeiner Stube

war eine kleine Kammer als Werkſtätte ein

gerichtet, und wenn er die Aufgaben beendigt

hatte, verfertigte er allerlei Tiſchler- und Papp

arbeiten, wozu er viel Geſchick bewies. Auch an

Uhren und deren Zerlegung und Zuſammenſetzung

fand er Freude. Sein Betragen befriedigte Herrn

von Tucher vollkommen. Er konnte nicht umhin,

den eiſernen Fleiß des Jünglings und ſeinen

hartnäckigen Lern- und Bildungseifer zu bewun

dern. Es gab nicht Widerſpruch noch Auf

lehnung, niemals tat Caſpar weniger, als von

ihm gefordert wurde. Ganz klar, man hat mich

falſch berichtet, dachte Herr von Tucher, die Leute,

die bisher um ihn waren, haben ihn nicht zu

behandeln gewußt, zum erſtenmal erfährt er den

Segen einer folgerechten Leitung.

Die Grundſätze triumphierten.

Das häufige und lange Alleinſein war Caſpar

zuerſt angenehm, aber im Verlauf der Zeit wurde

ihm doch fühlbar, daß dem ein Zwang obwaltete,

und er hörte auf, die Gelegenheiten zu fliehen,

die ihm Zerſtreuung und Unterhaltung ver

ſprachen. Wenn auf der ſonſt ſo öden Hirſchel

gaſſe Lärm entſtand, riß er das Fenſter auf und

lehnte erwartungsvoll über den Sims, bis es

wieder ſtille war. Es brauchten nur zwei alte

Weiber ſchwatzend ſtehenzubleiben, gleich war

unſer Caſpar auf dem Poſten und lauſchte. Er

wußte genau, um welche Zeit die Bäckerjungen

am Morgen vom Webersplatz herkamen, und er

götzte ſich an ihrem Pfeifen. Sobald der Poſtillon

am Laufertor ſein Horn blies, unterbrach er die

Arbeit, und ſeine Augen glänzten. So machte

ihn auch jedes Geräuſch aus dem Innern des

weitläufigen Hauſes ſtutzig, und nicht ſelten lief

er zur Tür, öffnete den Spalt und horchte auf

geregt, wenn er eine Stimme vernommen hatte,

die unbekannt klang. Die Dienſtleute wurden

darauf aufmerkſam; ſie ſagten, er ſei ein Türen

horcher und lege es darauf an, ſie dem Baron

zu verklatſchen.

Vor dem Hauſe ſelber empfand Caſpar eine

unbeſtimmte Hochachtung; er ſchritt faſt auf Zehen
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über die Korridore, etwa wie man in der Gegen

wart eines vornehmen Herrn leiſe ſpricht. In

ſtolzer Zugeſchloſſenheit thronte der Bau abſeits

vom Getriebe, und wer Einlaß heiſchte, mußte

ſich von einem langbärtigen Pförtner beſichtigen

und befragen laſſen. Die Mauern waren ſo ge

waltig in die Erde gebohrt, Faſſade, Dach und

Giebel ſo majeſtätiſch gefügt und verwachſen, als

hätten altverbriefte Rechte mehr als die Kunſt

des Baumeiſters ihnen zu ſolchem Anſehen ver

holfen. Der Turm im Hof mit der Wendeltreppe

feſſelte Caſpars Auge gern am Abend, wenn

die feinverſchnörkelten Formen, durchglüht von

bläulichem Dunſt, ſich ineinanderwirkend zu be

leben ſchienen.

Bisweilen gewahrte er hinter einem ver

ſperrten Fenſter einen eisgrauen Scheitel über

einem pergamentenen Geſicht. Es war die alte

Freifrau, die ſich ſonſt ihm niemals zeigte. Man

ſagte ihm, daß ſie von ſchwacher Geſundheit ſei

und ängſtlich das Zimmer hüte. Dies Fremd

ſein Wand an Wand erregte ſein Nachdenken.

Allmählich wurde es ihm klar, daß er unter

lauter fremden Menſchen herumging und von

der Mitleidsſchüſſel ſpeiſte. Einer nahm ihn

und nährte ihn; da kam ein Wagen, und er

wurde geholt. Ein andres Haus; eines Tages

wirft man ſein Zeug auf die Gaſſe: wieder wo

andershin.

Wie ging das zu? Andre lebten ſtändig an

ihrer Stelle, kannten ihr Bett von Kindheit an,

keiner durfte ſie losreißen, ſie hatten Rechte. Das

war es, ſie hatten angeſtammte und gewaltige

Rechte. Es gab Arme, die um Geld dienten,

die zu den Füßen derer lagen, welche man als

reich bezeichnete, ſelbſt die ſtanden irgendwo feſt

auf der Erde, hielten irgend etwas feſt in den

Händen, ſie verrichteten eine Arbeit, man bezahlte

ſie für die Arbeit und ſie konnten hingehen und

ſich ihr Brot kaufen. Der eine machte Röcke,

der zweite Schuhe, der dritte baute Häuſer, der

vierte war Soldat, und ſo war einer dem andern

Schutz und Hilfe und bekam einer vom andern

Speiſe und Trank. Warum konnte man ſie nicht

wegreißen von der Stelle, wo ſie hauſten?

Darum war es, ja, darum war's: weil ſie

eines Vaters und einer Mutter Sohn waren.

Das hielt einen jeden. Vater und Mutter trugen

jeden zur Gemeinſchaft der Menſchen und zeigten

ſomit allen andern an, woher er gekommen ſei

und was er ſein wollte.

Das war es, Caſpar wußte nicht, woher er

gekommen ſei; aus irgendeinem unentdeckbaren

Grund war er, er ganz allein vaterlos, mutter

los. Und er mußte es herausbringen, warum.

Er mußte zu erfahren ſuchen, wer und wo ſein

Vater und ſeine Mutter waren, und vor allem

mußte er hingehen und ſich ſeinen Platz erobern,

von dem man ihn nicht vertreiben konnte.

An einem Winterabend betrat Herr von

Tucher Caſpars Zimmer und fand ihn tief in

ſich gekehrt. Zwei- oder dreimal wöchentlich

pflegte Herr von Tucher nach beendetem Tage

werk ſeinen Zögling zu beſuchen, um ſich ein

wenig mit ihm zu unterhalten. Es lag dies im

Schema des Erziehungsplanes. Das Prinzip

verlangte aber von Herrn von Tucher, daß er

eine würdevolle Unnahbarkeit bewahre; das

Prinzip zwang ihn, auf die Freuden eines natür

lichen Verkehrs zu verzichten. Und wenn es ihm

auch manchmal ſchwer wurde, ſolche Ueberwindung

zu üben, ſei es durch ein eignes Bedürfnis, ſich

mitzuteilen, oder weil ein ſtumm forſchender Blick

Caſpars an ſein Herz faßte, es gab kein

Schwanken, das Prinzip, grimmig wie ein Vitzli

putzli, verſtattete nicht, daß man die Grenze der

Zurückhaltung mehr als nützlich überſchreite.

Wie er aber Caſpar ſo gewahrte, verborgenem

Sinnen hingegeben, ergriff ihn der Anblick doch

Und ſeine Stimme nahm wider Willen einen

milderen Klang an, als er den Jüngling um die

Urſache ſeines Nachdenkens befragte.

Caſpar überlegte, ob er ſich aufſchließen dürfe.

Wie bei jeder Gemütsbewegung war die linke

Seite ſeines Geſichtes konvulſiviſch durchzuckt.

Dann ſtrich er mit einer ihm eignen unnachahm

lich lieblichen Geſte die Haare von der einen

Wange gegen das Ohr zurück und fragte mit

einem Ton aus innerſter Bruſt: „Was ſoll ich

denn eigentlich werden?“

Herrn von Tucher beruhigten dieſe Worte ſo

gleich. Er machte eine Miene, als wolle er ſagen:

die Rechnung ſtimmt. Darüber habe er auch

ſchon nachgedacht, erwiderte er; Caſpar möge

ihm doch ſagen, wozu er am meiſten Luſt habe.

Caſpar ſchwieg und ſchaute unentſchloſſen vor

ſich hin.

„Wie wäre es mit der Gärtnerei?“ fuhr

Herr von Tucher wohlwollend fort. „Oder wie

wäre es, wenn du Tiſchler würdeſt oder Buch

binder? Deine Papparbeiten ſind ganz vortreff

lich, und du könnteſt das Buchbindergewerbe in

kurzer Zeit erlernen.“

„Dürft' ich dann alle Bücher leſen, die ich

einbinden ſoll?“ fragte Caſpar verſonnen, der

ſo geduckt ſaß, daß ſein Kinn die Tiſchplatte

berührte.

Herr von Tucher runzelte die Stirn. „Das

hieße eben den Beruf vernachläſſigen,“ ant

WOYtete er.

„Ich könnte ja auch Uhrmacher werden,“

ſagte Caſpar; er hatte in dieſem Augenblick eine

ziemlich überſpannte Vorſtellung von einem Uhr

macher; er ſah einen Mann, der im Innern

hoher Türme ſteht und den Glocken zu läuten

befiehlt, der goldene Rädchen ineinander fügt und

durch einen Zauberſpruch die Zeit unſichtbar

macht und in ein winziges Gehäuſe bannt. Ueber

haupt mit ſolchen Namen war es ſchwer; nicht

ſein Wollen lag dahinter, ſondern ein unbegreif

lich verwickeltes Bild des ganzen Lebens. Herr

von Tucher, voll Argwohn, als wurzle in dem

Gehaben Caſpars doch kein wahrer Ernſt, erhob

ſich und ſagte kalt, er werde ſich die Sache

überlegen.

Am nächſten Abend wurde Caſpar in Herrn

von Tuchers Zimmer gerufen. „Ich bin nun

mit Bezug auf unſer geſtriges Geſpräch zu fol

gendem Entſchluß gelangt,“ ſagte der Baron;

„du bleibſt das Frühjahr und den Sommer über

noch in meinem Haus. Wenn du fleißig biſt,

kann deine Ausbildung in den Elementarfächern

bis zum September beendet ſein, deſſen verſichert

mich auch Herr Schmidt. Damit nun der Tag

ein ununterbrochenes Ganzes für dich wird, ſollſt

du des Mittags nicht mehr mit mir eſſen, ſon

dern alle Mahlzeiten auf deinem Zimmer ein

nehmen. Ich werde bald mit einem anſtändigen

Buchbindermeiſter ſprechen; wir wiſſen dann,

woran wir ſind. Biſt du's zufrieden, Caſpar ?

Oder haſt du andre Wünſche? Nur friſch heraus

mit der Sprache, du kannſt noch immer wählen.“

Ein flüchtiger Schauer lief Caſpar über den

Rücken. Er ſchüttelte ſich ein wenig, ſetzte ſich

nieder und ſchwieg. Herr von Tucher wollte ihn

nicht weiter bedrängen, er wollte ihm Zeit laſſen.

Eine Weile ging er hin und her, dann nahm er

vor dem Flügel Platz und ſpielte einen langſamen

Sonatenſatz. Es geſchah dies nicht aus zufälliger

Laune; am Dienstag und Freitag von ſechs bis

ſieben Uhr abends ſpielte Herr von Tucher

Klavier, und da der Kuckuck der Schwarzwälder

uhr ſoeben ſechs gekrächzt hatte, wäre eine Ver

ſäumnis ſehr gegen die Regel geweſen.

Es war eine ziemlich ſchwermütige Melodie.

Für Caſpar war dergleichen eine Qual; ſo gern

er Märſche, Walzer und luſtige Lieder hörte –

die Anna Daumer, die kann ſpielen, ſagte er

immer –, ſo unbehaglich war ihm bei ſolchen

Tönen. Als Herr von Tucher den Schlußakkord

des Stückes angeſchlagen hatte, ſich auf dem Dreh

ſeſſelumkehrte und Caſpar fragend anſchaute, dachte

er, er ſolle ſich äußern, wie es ihm gefalle, und

er ſagte: „Das iſt nichts. Traurig kann ich von

alleine ſein, dazu brauch' ich keine Muſik.“

Herr von Tucher zog erſtaunt die Brauen in

die Höhe. „Was maßeſt du dir an?“ entgegnete

er ruhig. „Ich habe kein muſikaliſches Urteil

von dir verlangt, und ich habe nicht den Ehrgeiz,

deinen Geſchmack in dieſer Hinſicht zu veredeln.

Im übrigen geh auf dein Zimmer.“

Caſpar war es ganz lieb, daß er nicht mehr

mit dem Baron zu eſſen brauchte. Das ſteife

Beieinanderſitzen erſchien ihm jedesmal unſinnig

meinem Thron ſitzt.

und läſtig. Vieles entzückte ihn an dieſem

Manne, beſonders ſeine Ruhe und ſein ſachtes

Sprechen, das überaus Reinliche ſeines Körpers,

die porzellanweißen Zähne und vor allem die

roſigen gewölbten Nägel der langen Hände. Er

kannte viele Leute mit blaſſen Nägeln und miß

traute ihnen; blaſſe Nägel erweckten ihm die

Vorſtellung des Neides und der Grauſamkeit.

Doch immer hatte Caſpar das Gefühl, als

ob Herr von Tucher auf irgendwelche Art ſchlechte

Nachrichten über ihn erhielte und ſich davon be

tören laſſe; es war ihm manchmal, als müſſe er ihm

zurufen: es iſt ja alles nicht wahr! Aber was?

Was ſollte nicht wahr ſein? Das wußte Caſpar

nicht zu ſagen.

In ſeiner Einſamkeit war ihm zumute, als

ſeien die Menſchen ſeiner überdrüſſig und gingen

damit um, ſich ſeiner zu entledigen. Er war

voller Ahnungen, voller Unruhe. In Nächten,

wo der Mond am Himmel ſtand, verlöſchte er

die Lampe früher als ſonſt, ſetzte ſich ans Fenſter

und verfolgte unverwandt die Bahn des Geſtirns.

An Vollmondtagen ward er häufig unwohl, es

fror ihn am ganzen Leibe, erſt der Anblick des

Mondes ſelbſt nahm den Druck von ſeiner Bruſt.

Er wußte, von welchem Dach oder zwiſchen

welchen Giebeln die helle Scheibe emporſteigen

müſſe, hob ſie wie mit Händen aus der Tiefe

des Himmels heraus, und wenn Wolken da

waren, zitterte er davor, daß ſie den Mond be

rühren könnten, weil er glaubte, das ſtrahlende

Licht müſſe befleckt werden.

Sein Ohr ſchien in dieſer Zeit manchmal den

Lauten einer Geiſterwelt zu lauſchen. Eines

Morgens erhob er ſich während des Unterrichts

plötzlich, ging zum Fenſter und beugte ſich weit

hinaus. Herr Schmidt, der Studioſus, ließ ihn

gewähren, als es aber zu lange dauerte, rief er

ihn zurück. Caſpar richtete ſich auf und ſchloß

das Fenſter, ſein Geſicht war ſo bleich, daß der

Studioſus beſorgt fragte, was ihm ſei.

„Mir war, wie wenn jemand käme,“ verſetzte

Caſpar.

„Wie wenn jemand käme? Wer denn?“

h „Ja, wie wenn mich jemand unten gerufen

ätte.“

Der Studioſus fand dies wunderlich. Er

dachte eine Weile nach und hätte gern eine Frage

geſtellt. Es war da neuerdings in der Stadt

viel von einer ſeltſamen Geſchichte die Rede, die

Caſpar betraf oder auf ihn gedeutet wurde und

die in allen Journalen, auch draußen im Reich,

des langen und breiten durchgehechelt wurde.

Aber weil Herr von Tucher dem Studioſus aufs

ſtrengſte verboten hatte, mit Caſpar jemals über

ſolche Dinge zu ſprechen, nahm er ſich zuſammen

und ſchwieg.

Nun hatte Caſpar ſeit Monaten die Ge

wohnheit, alle Zeitungsblätter, die ihm in die

Hand kamen und die er ſich zum Teil heimlich

zu verſchaffen wußte – denn Herr von Tucher

fürchtete von dieſer Seite her Beeinfluſſungen

mit gutem Grund –, aufs genaueſte durchzu

leſen. Hin und wieder geſchah es, daß er irgend

eine Nachricht, eine Mitteilung über ſich ſelbſt

entdeckte, und obgleich er noch nie etwas Weſent

liches gefunden hatte, bekam er jedesmal Herz

klopfen, ſobald er nur ſeinen Namen gedruckt

ſah. Kurze Zeit nach jenem kleinen Zwiegeſpräch

mit dem Lehrer ſpielte ihm der Zufall eine ſchon

mehrere Tage alte Nummer der „Morgenpoſt“

in die Hände, und beim Leſen fand er folgende

eigentümliche Erzählung:

Vor mehr als zehn Jahren hatte ein Fiſcher

bei Breiſach eine ſchwimmende Flaſche aus dem

Rheinſtrom gezogen, und dieſe Flaſche enthielt

einen Zettel, auf welchem geſchrieben ſtand: „In

einem unterirdiſchen Kerker bin ich begraben.

Nicht weiß der von meinem Kerker, der auf

Grauſam bin ich bewacht.

Keiner kennt mich, keiner vermißt mich, keiner

rettet mich, keiner nennt mich.“ Dann kam ein

halb unleſerlicher und verſtellter Name, von dem

alle deutlichen Buchſtaben auch im Namen Caſpar

Hauſer enthalten waren.

Alles das war damals ſchon von einigen Zei

tungen gemeldet worden, war aber bei dem Mangel
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jeglichen Anhaltspunktes natürlich wieder in Ver

geſſenheit geraten. Da hatte vor vier Wochen

etwa irgendein ungenannter Schnüffler den Vor

fall aus einem alten Jahrgang der „Magdeburger

Zeitung“ neuerdings ans Licht gebracht. Andre

Journale bemächtigten ſich der Angelegenheit, die

nach und nach viel Staub aufwirbelte. Auf

einmal wurde nachgewieſen, daß ſeinerzeit ein

Piariſtenmönch von einer gewiſſen Regierung

bezichtigt wurde, die Flaſche in den Rhein ge

worfen zu haben. Es ſtellte ſich ferner heraus,

daß derſelbe Mönch plötzlich verſchwunden und

eines ſchönen Tages im Elſaß, in einem Wald

der Vogeſen, ermordet aufgefunden worden war.

Den Täter hatte man nie entdeckt.

„Wenn auf dieſe Spur hin das Myſterium,

das über dem Findling ſchwebt, nicht endlich ge

lüftet wird,“ rief der Querulant in der „Morgen

poſt“, nachdem er die Geſchichte alſo ausführlich

berichtet hatte, „dann gebe ich keinen Pfifferling

für unſre ganze Juſtizpflege!“

Caſpar las und las. Zwei Stunden ver

brachte er damit, die wunderliche Hiſtoria immer

wieder von vorn anzufangen und beinahe jedes

einzelne Wort zu überlegen. Dabei überraſchte

ihn der Studioſus; er vergewiſſerte ſich, daß es

eben dieſelbe Affäre ſei, von der er neulich nicht

ſprechen gewollt, und ſagte haſtig: „Ei, was

treiben Sie da, Caſpar ? Was ſagen Sie übrigens

dazu? Die meiſten Leute halten es für Quark,

trotzdem es ein unwiderlegliches Faktum iſt, daß

die Sache damals in der „Magdeburger Zeitung“

geſtanden hat. Was ſagen Sie dazu, Hauſer?“

Caſpar hörte kaum; als der Mann ſeine

Frage wiederholte, erhob er das Geſicht, ſchlug

den feuchten Blick zum Himmel empor und ſagte

leiſe: „Ich hab' es nicht geſchrieben, was da

vom Kerker ſteht.“

„Vom Kerker und vom Throne,“ fügte der

Studioſus mit ſonderbarem und begierigem Lächeln

hinzu. „Daß Sie es nicht geſchrieben haben,

glaub' ich ſchon, Sie haben ja das Schreiben

erſt bei uns gelernt.“

„Aber wer kann es geſchrieben haben?“

„Wer? Das iſt eben die Frage. Vielleicht

einer, der helfen wollte; ein verborgener Freund

vielleicht.“

„Vom Kerker und vom Throne,“ lallte Caſpar

mit willenloſem Mund. Er begab ſich in die

Ofenecke, kauerte ſich auf einem Schemel zuſammen

und verſank in tiefe Grübelei. Weder Ruf noch

Mahnung noch Befehl vermochten ihn zu wecken,

und der Studioſus, der ſich ſchuldig fühlte, blieb,

um kein Aufſehen zu machen, die Stunde über

ſitzen und entfernte ſich dann ſtill.

Am ſelben Abend war eine Aſſemblee im

Tucherſchen Haus, alle Freunde der Familie

waren geladen, und eine halbe Stunde lang

dauerte das Wagengeraſſel vor dem Haus. Als

die erſten Tanzweiſen vom Saal heraufſchallten,

begab ſich Caſpar in den Korridor und horchte.

Er hatte nicht mehr Zutritt zu ſolchen Feſten.

Während er noch ſtand, ans Geländer ge

preßt, den Kopf vorgebeugt, und er ſich ſo recht

verſtoßen vorkam, berührte eine Hand ſeine

Schulter. Es war der Lakai, der ihm auf ſilberner

Platte einige Süßigkeiten brachte. Caſpar ſchüt

telte den Kopf und ſagte: „Süßes mag ich nicht,“

worauf der Diener ihn mürriſch mit den Blicken

maß und ſich zu gehen anſchickte.

Da kamen Schritte von der zweiten Treppe

her, die unbeleuchtet war, und unverſehens ſtand

die alte Freifrau in grauſeidenem Kleid und ſei

dener Haarſchärpe vor den beiden; indem ſie

ihre blauen Augen ſtreng in die des Jünglings

bohrte, ſagte ſie ſtolz und befremdet: „Süßes mag

er nicht? Warum mag er denn Süßes nicht?“

Sie kam von unten; Caſpar roch deutlich

den Menſchendunſt an ihren Gewändern. Es

war ihre Art, ſich früh zurückzuziehen. Bevor

ſie zur Ruhe ging, pflegte ſie täglich durch das

ganze Haus zu wandern, um nachzuſehen, ob kein

Feuer ſei und kein Dieb ſich eingeſchlichen habe.

Vor ihren rauh klingenden Worten duckte

Caſpar den Kopf. Es iſt anzunehmen, daß ſeine

Phantaſie ungewöhnlich erregt war. Plötzlich

ſpürte er eine lähmende Furcht. Schwärze ſtieg

um ſeine Augen, es war ihm, als habe er die

Stimme des Vermummten gehört, und den Arm

ausſtreckend, ſchrie er bittend: „Nicht ſchlagen,

nicht ſchlagen!“

Die alte Dame, die es ſo ſchlimm eben nicht

gemeint hatte, blickte verwundert und erſchrocken

auf. Indes hatte Caſpars lauter Schrei die

Aufmerkſamkeit einiger Gäſte erregt, die im un

teren Flur auf und ab ſpazierten. Sie wandten

ſich an Herrn von Tucher, und dieſer ging die

Treppe empor, gefolgt von einigen Herren. Unter

der Geſellſchaft im Saal verbreitete ſich das Ge

rücht, es ſei etwas paſſiert, und da Caſpars

Aufenthalt im Hauſe natürlich bekannt war,

dachten alle an ein Ereignis wie das bei Daumer

vorgefallene. Es entſtand ein Schweigen, die

Tanzmuſik verſtummte, viele drängten hinaus,

beſonders die jungen Damen waren erregt, und

eine Anzahl von ihnen ſtieg die Treppe empor

und blieb ſchauend ſtehen.

Herr von Tucher, der dies alles aufs pein

lichſte empfand, wie ihm denn jedes unnütze Auf

ſehen ein Greuel war, ſchickte ſich an, Caſpar

zur Rede zu ſtellen, wurde aber durch das ver

ſteinerte Bild des Jünglings abgeſchreckt, auch

machte ihn die beſtürzte Haltung ſeiner Mutter

ſtutzig.

Es ging etwas Ungeheures in Caſpar vor.

Ihm war, als habe er, was jetzt geſchah, ſchon

einmal erlebt. Wie mit einer Sturzwelle riß es

ihn zurück, und die Zeit ſchien ihren Atem an

zuhalten. Da war die alte Frau, fürſtlich ge

ſchmückt und majeſtätiſch anzuſehen; wie, glich

ſie nicht einem Weib, das einſt in ein Gemach

gekommen, wo auch er geweſen war, und hatte

ihre Gegenwart nicht alle andern erſtarren laſſen?

Lag nicht jemand auf dem Bett und vergrub den

Kopf in die Kiſſen? Da war der Diener, der

eine ſilberne Platte in Händen hielt; war das

nicht alt? Stand nicht auch damals einer da,

der Geſchenke brachte oder Süßes oder Koſtbares?

Da waren feierlich gekleidete Männer, die auf

einen Befehl zu harren ſchienen, darauf warteten,

daß einer käme, noch feſtlicher angetan als ſie

ſelbſt, vor dem ſie ſich verneigen mußten? Und

dieſe ſchlanken weißen Mädchen in weißen

Schleiern, deren Blicke tief und bang waren?

Und hier oben die Dämmerung, die ſich über

zahlloſe Marmorſtufen hinab ins Licht verlor?

Caſpar hätte jauchzen mögen, denn er erſchien

ſich fremd und zugleich von allen angebetet; ſie

ſenkten das Haupt, ſie erkannten den Herrn in

ihm; ja, er ahnte, was er war und von wo er

kam, er ſpürte, was jenes Wort vom Kerker und

vom Throne zu bedeuten hatte; ein geiſterhaftes

Lächeln umſpielte ſeine Lippen.

Herr von Tucher bereitete dem unangenehmen

Auftritt ein möglichſt ſtilles Ende. Er führte

Caſpar in ſein Zimmer, gebot ihm, ſich zu Bett

zu begeben, wartete, bis er lag, verlöſchte dann

ſelbſt das Licht und ſagte beim Hinausgehen in

ſcharfem Ton, er werde ihn am andern Morgen

wegen ſeiner ungehörigen Aufführung zur Rechen

ſchaft ziehen.

Darum ſcherte ſich Caſpar wenig. Es wurde

auch nicht viel aus der gedrohten Abrechnung.

Herr von Tucher ſah ein, daß den Grundſätzen

eigentlich nichts zuleide geſchehen war. Sein

Koch verriet ihm im hohlen Ton der Prophezeiung,

Caſpar ſei mondſüchtig und werde ſicherlich ein

mal aufs Dach ſteigen und herunterſtürzen. Herr

von Tucher konnte den Mond nicht abſchaffen;

da der Jüngling krankhaften Zuſtänden unter

worfen ſchien, durfte man ihn für gewiſſe Fehl

tritte nicht verantwortlich machen. Ob Caſpar

Tiſchler oder Buchbinder werden ſolle, war noch

immer unentſchieden. Es mußte hierzu die Mei

nung des Präſidenten Feuerbach eingeholt werden.

Herr von Tucher nahm ſich vor, im April nach

Ansbach zu fahren und mit dem Präſidenten zu

(Fortſetzung folgt)ſprechen.

Warum der Glefant ſeinen Rüſſel hat

Daturwiſſenſchaftliche Plauderei

VON

Wilhelm Bölſche

Dº Ruf der Volkstümlichkeit haben in unſern

zoologiſchen Gärten die Tiere, die gleichſam

auf ein einziges Erkennungswort hören; in der

Maſſe all der Beſtien fremdartigſten Urſprungs iſt

beliebt, was auch der Laie gleich kennt. Das Kamel

hat ſeinen Buckel, das Känguruh hüpft auf den

Hinterbeinen, das Zebra iſt geſtreift, der Löwe trägt

ſeine Mähne. Beim Elefanten iſt es der Rüſſel,

der untrüglich wirkt. Es gibt allerlei Tiere, die

eine Neigung zur Rüſſelbildung haben; das Schwein

lenkt ſchon dahin, beim Tapir iſt er auffällig, eine

große Robbe heißt nach ihm der See-Elefant, ein

niedliches Beuteltier, der Tarſipes, der wie ein

Kolibri Honig aus den auſtraliſchen Blüten ſaugt,

beſitzt ihn, und ſo fort. Aber bei keinem iſt er ſo

populär, ſo ſprichwörtlich geworden wie beim Gle

fanten, und das mit Recht. Nicht nur an ſich iſt

er hier länger als irgendwo ſonſt, ſondern er wirkt

beſonders, weil er dem imponierendſten Koloß unter

allen Landtieren hier angehängt iſt. Durch ſeinen

zierlichen, beweglichen Greifrüſſel, der ſchnobernd

durch das Gitter kommt, ein Zuckerſtück elegant

durch die Luft entführt und bei der entſprechenden

Dreſſur den Griff eines Muſikinſtruments ſo geſchickt

dreht wie eine zarte Kinderhand, kommt in den Rieſen

etwas Humoriſtiſches. Er , von dem man meint,

er müſſe mit brutaler Kraft alles niedertrampeln,

um zu ſeinem Recht zu kommen, bietet ein betteln

des Kinderpätſchchen in Geſtalt ſeiner unmäßig

verlängerten Oberlippe und Naſe dar, deſſen nervös

feine Bewegungen ſofort auf einen ſehr fein ent

wickelten Geiſt ſchließen laſſen. Schaut man ge

nauer zu bei einem der dreſſierten Elefanten unſrer

Tiergärten, ſo merkt man freilich, daß es auch mit

den groben Trampelbeinen nicht ſo echt iſt. Auch

mit den Beinen iſt dieſer Koloß ein wahrer ge

borener Zirkuskünſtler, der das Unmögliche möglich

macht, ohne zu Falle zu kommen. Ich erinnere

mich eines Prachtanblicks aus dem Kölner Zoologi

ſchen Garten, wie ein Elefant durchaus von einem

Baum,der ein ganzes Stück hinter ſeinem Gitterſtand,

einen Blätterzweig haben wollte, wie er zuerſt mit

den Vorderbeinen auf der mittleren Eiſenſtange des

Gitters ſich hochrichtete und dann plötzlich die Hinter

beine auch auf die Stange nachzog und ſo einen

Moment als unglaublicher Turner ganzoben ſchwebte,

wobei der Rüſſel jetzt wirklich den Aſt packte und

mit einem Ruck losriß, als krache ein Flintenſchuß.

Der Elefant iſt nicht ein ſchwerfälliges, ſondern

er iſt eben im Verhältnis zu ſeinem enormen Körper

gewicht ein hervorragend bewegliches, ſozuſagen

nervös leichtes Geſchöpf. Der Ruf des „Plumpen“

hat ſich an ihn auch eigentlich nur durch einen

Irrtum der naturgeſchichtlichen Syſtematik geheftet.

Eine Weile, die genügt hat, die Sache in weiten

Kreiſen feſt einzuwurzeln, hatten die Zoologen eine

Ordnung der Säugetiere im Syſtem aufgeſtellt,

die den anzüglichen Namen der Dickhäuter, auch

wohl gar geradezu der Plumpen führte. Um den

Preis der wirklichen oder angeblichen Dickfelligkeit

ſtanden da bunt nebeneinander der Tapir und das

Nashorn, das Nilpferd und das Schwein, der kleine

Klippſchliefer und der ungeheure Elefant. Heute

iſt das vor beſonnener Schau längſt wieder ge

trennt. Nashorn und Tapir gehören zum Pferd,

Nilpferd und Schwein neben die Wiederkäuer, der

Klippſchliefer iſt ein vereinzelter Reſt einer Gruppe

vorweltlicher Urhuftiere, und die Elefanten bilden

eine Ordnung für ſich, die man als ſolche ganz im

alten Volksſinne nach dem ſinnfälligſten Merkmal

benannt hat, nämlich Rüſſeltiere.

Wenn der Tunguſe im Bereich der großen

ſibiriſchen Strommündungen gelegentlich einen Ele

fantenleichnam aus entlegenen Tagen, ein Mammut,

aus einer bis dahin unberührten Eisſpalte tauen

ſieht, den Rüſſel und die koloſſalen Hauer voran,

dann erzählt er, es ſei das das geſpenſtiſche Wühl

tier, das für gewöhnlich tief im hartgefrorenen Erd

reich lebe, aber ſterben müſſe, wenn es das Licht

zufällig erblicke. Seht, ſagt er, wie ſinnreich dieſer

Erdbewohner für ſein Bereich ausgeſtattet iſt: mit

den krummen Hauern ſpaltet er den ſteinharten

Grund, mit dem langen, runzeligen, wurmartigen

Anhängſel bohrt er ſich durch das weichere Erd

reich gleich dem Regenwurm. Dieſe Idee iſt ſo

übel nicht. Hier hätten wir eine Erklärung des

Rüſſels in ſeinem Zweck, die uns Modernen im

Sinne Darwins zugleich auf die geſchichtliche Ent

ſtehung helfen würde; denn nach Darwin iſt jede

feſte, dauernde Einbürgerung einer Sache in der
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Welt ein Ergebnis eben des Bedarfs nach ihr. Was

für ungeheuerliche Knochenapparate ſich Wühltiere

faktiſch ausbilden, davon geben Schultergürtel und

Grabfüße unſers Maulwurfs, die zu Sturmböcken

und Schaufeln geworden ſind, ein anſchauliches

Bild. Der Regenwurm führt uns wirklich ein Tier

vor, deſſen Leibesform aus praktiſchen Gründen ge

wiſſermaßen ganz „Rüſſel“ geworden iſt; auf hoher

Stufe haben molchähnliche Wirbeltiere, die Blind

wühlen, es ihm noch einmal genau ſo im gleichen

Anpaſſungszweck nachgetan, und vielleicht iſt ſelbſt

der Typus der fußloſen Schlange urſprünglich aus

Wühlformen hervorgegangen. So ginge es hier

wie bei mancher Theorie und nicht nur bei ſolchen

des ſchlichten Tunguſenverſtandes: ſie wäre ſehr

nett, wenn bloß ihre Vorausſetzung ſelber ſtimmte.

Davon aber iſt keine Rede. Die Mammute ſind

zu ihren Lebzeiten ganz fröhlich oben über die be

ſonnte Moosſteppe gewandert, wie heute im polaren

Nordamerika die Moſchusochſen, und in die Tiefe

ſind ſie nur gelangt, wenn (zum Gewinn unſrer

Muſeen) gelegentlich die Wanderung über Gletſcher

führte und eine Eisſpalte einen ſolchen ſchweren

Rieſen verſchlang. Und doch! Wenn nun auch da

oben der Elefantenrüſſel eine Beziehung zu einer ganz

beſonderen Art von „Wühlen“ gehabt hätte . . . ?

Daß er ſich ſchon einmal leibhaftig durch zähes

Erdreich habe wühlen müſſen, wollen wir keinem

von uns wünſchen, er würde es auch nicht lange

ausgehalten haben. Aber aus fröhlichen Kinder

zeiten kennt wohl jeder eine Wühlerei oben im Licht,

nämlich in hochgeſtapelten Heuhaufen. Sollte ſie

freilich Ernſt werden und nicht bloß Spiel, ſo

wurde ein ſolides mehrzinkiges Werkzeug dazu nötig:

die Heugabel. Hier wird nun wichtig, daß ſchon

der Tunguſe zwei beſondere Eigenſchaften des Gle

fanten miteinander kombinierte: nämlich den Rüſſel

und die großen Stoßzähne. Haben dieſe Zähne,

wenn man irgendeinen wohlerhaltenen Elefanten

unſrer Tiergärten ſieht, nicht wirklich eine ganz

ähnliche Bildung wie eine natürliche Heugabel?

Ein Heuſchober iſt aber eigentlich ſelber wieder ein

Kulturbild, etwas ſchon Vermenſchlichtes. Das

große Naturbild dahinter wäre: als Gegenſatz zum

durchwühlbaren Erdreich eine dichte Maſſe innig

verſchränkten Pflanzenſtoffs, durch den ein kühner

Eindringling ſich ſchließlich wühlen müßte wie der

Regenwurm durch ſeine ſchwarze Gartenerde. Das

Bild taucht uns auf vom erſten Pionier im jung

fräulich unberührten Urwald. Wie ein Bergmann

im tiefen Schacht muß er ſich mit der Axt Schritt

für Schritt erſt den Weg erkämpfen in dieſem

dichteſten Geſpinſt üppigſten Pflanzenwuchſes.

Kletterpflanzen der zäheſten Art, oft mit furcht

baren Stacheln beſetzt, ſperren wie Ketten den Pfad

zwiſchen Baum und Baum. Gefallene Stämme,

die nur ein Hebebaum bewegte, verſperren den

Boden. Die leckere Frucht, nach der die Hand

greifen möchte, hängt hoch oben über dieſem Wirr

ſal; nur die Art, die den ganzen Baum fällt, kann

auch ſie erreichen. Und doch gilt es durchkommen.

Sogar nicht für einen bloß: ein Kunſtpfad ſoll

hindurchgeführt, am Ende gar eine Eiſenbahn ge

legt werden für die ſozialen Zwecke der Menſchheit.

Da gilt es Wühlen, Fällen, Durchbrechen mit Todes

verachtung. Nun aber dazu wieder ein ähnliches

und doch wieder andres Bild. Es iſt in Urwelts

tagen, lange ehe ein Kulturmenſch an eine Eiſen

bahn oder auch nur an eine Metallaxt denkt.

Durch Kohlenſäuregehalt der Luft, Waſſerdampf,

Wärme, glückliche Bodenverhältniſſe mit friſchen,

wenig verbrauchten Mineralſtoffen begünſtigt, iſt

der Pflanzenwuchs wieder einmal für weite Gebiete

der Erde in ein Stadium der beſonderen Entfaltung

getreten. Eine große Waldperiode iſt angebrochen.

Nicht daß die Bäume ſelbſt, wie der Laie wohl

träumt, märchenhaft viel größer geweſen wären als

heute. Ihre Gattungen glichen durchaus ſchon

unſern heutigen, es war Urwald, der im weſent

lichen dem heutigen ähnelte. Aber was heute nur

in Reſten exiſtiert, beherrſchte damals ungeheure

Gebiete. Die Klimazonen von heute ſcheinen ver

wiſcht, die Erde iſt bekränzt mit ſolchem Wald

geſpinſt bis zu den Polen. Nehmen wir ganz

allgemein die erſte Hälfte der Tertiärzeit als Zeit

punkt. In der Tierwelt waren die alten Saurier

der voraufgehenden Epoche abgelöſt durch eine

großartige Entfaltung der Säugetiere. Von dieſen

Säugetieren drang jetzt ein Teil ein in dieſen

Tertiärwald – er „wühlte“ ſich ein in die zäh ver

ſchlungene grüne Maſſe, genau wie viel ſpäter der

Kulturmenſch. Künſtliche Werkzeuge wie Axt und

Hebel dieſes Pioniers gab es nicht. So ſchuf der

Zweck den Pionieren Organe zur Bezwingung des

Waldes, Gabeln, Aexte, Hebel am eignen Leib . . .

In dieſer Erdperiode ſind die Elefanten ziemlich

ſicher nachweisbar entſtanden, ihre älteſten uns be

kannten Formen treten darin auf. Noch heute iſt

der Elefant ein ausgeſprochenes Waldtier im denk

bar verfilzteſten, unwegſamſten Walde. In den

indiſchen Dſchungeln und den Gebirgswäldern des

Atlas hat ihn die Kultur zuerſt gefunden. Seine

impoſanteſten überlebenden Rieſen bergen zur

Stunde noch die Buſchwälder am Kilimandſcharo.

Jene Mammutelefanten der baumloſen Tundra

ſteppe Sibiriens waren bloß gelegentlich verſprengte

Opfer der Eiszeit, deren Ahnen aus Lorbeerhainen

vertrieben waren, und ſie haben ſich ja auch nicht

halten können. Wo immer der lebende Elefant

aber den Wald bewohnt, da bewohnt er ihn als

wahrer Beherrſcher. Er iſt der Pionier, der zuerſt

wirkliche Straßen hineinbricht. Es iſt das für ihn

um ſo wichtiger, als auch er in ſeiner Weiſe ein

ſoziales Tier iſt. In großen Herden, die ſtreng

zuſammenhalten, lebt er, und die alten Tiere brechen

den ſchwachen und jungen den Weg. So mancher

Urwald wäre dem Menſchen noch heute unzugäng

lich, hätten nicht die Elefanten vorgearbeitet als

Wegbrecher. Mit dieſer Aufgabe aber hängt offen

bar ſeit alters die Ausbildung der rieſigen Stoß

zähne zuſammen. Sie ſind Aſtknicker, Aſt- und

Baumheber allererſten Ranges.

Die Geſchichte des Elefantenvolkes lehrt uns

nun intereſſante Tatſachen über die allmähliche

Ausbildung und immer zweckmäßigere Verbeſſerung

gerade dieſer Baumknacker. Elefantenknochen und

vor allem -zähne haben ſich aus alten Tagen ver

möge ihres Rieſenbaues ſtets beſonders gut erhalten.

Bei unſern lebenden Elefanten ſitzen die Stoßzähne

oder (wie man in jenem Sinne viel richtiger ſagte)

die Brechzähne bekanntlich im Oberkiefer (genauer

noch geſagt, im Zwiſchenkiefer des Oberkiefers,

denn ſie ſind Schneidezähne), zwei an der Zahl.

So war es auch beim Mammut und ver

ſchiedenen andern ausgeſtorbenen Arten. Es ſcheint

aber durchaus, daß das erſt die gelungenſte und

deshalb dauerndſte Schlußform geweſen iſt. Vor

auf ging ihr das Maſtodon, das urſprünglich vier

Stoßzähne hatte, zwei oben und zwei unten. Bei

genoiſſen Maſtodonten merkt man dann ſchon, daß

das offenbar des Guten zu viel war, die unteren

Stoßzähne fallen bei den älteren Individuen ge

wohnheitsmäßig aus, bis ſie endlich auch den Arten

ganz verſchwinden. Daneben geht in dem grotesken

Dinotherium ein Elefant, der umgekehrt bloß die

unteren Stößer als krumme Hauer in den Formen

einer Bergmannsart verſuchsweiſe bewahrt hatte;

dieſe Dinotherien ſind aber ſchon relativ früh ganz

untergegangen. Man hat das Gefühl, als habe

ſich dieſe an ſich ſo hochpraktiſche Entwicklung der

waldrodenden Brechzähne erſt durchkämpfen und

durchproben müſſen über einen gewiſſen Konflikt

hinweg mit einem andern Organ. Und man ſieht

leicht, welches Organ das war, mit dem die Rieſen

zähne ſich erſt vertragen mußten, wenn ſie ihren

Zweck erfüllen ſollten. Denken wir uns, es ſollten

uns lange Hauer aus dem Munde vorwachſen.

Wer käme zuerſt dabei in eine gewiſſe Schwierig

keit? Ganz gewiß unſre Ober- und Unterlippe.

Mit dieſer Lippenfrage berühren wir aber ſogleich

die Rüſſelfrage. Denn wenn auch der naive Be

ſchauer und mit beſtimmtem Recht auch der Zoologe

den durchbohrten, mit ſeinen Kanälen in die Naſen

kanäle mündenden Elefantenrüſſel als „Naſe“ be

zeichnet, ſo iſt er doch noch im engeren und eigent

licheren Sinne die rieſenhaft verlängerte Oberlippe,

und ſein Fingergriff am Ende iſt eigentlich die

Lippentaſtſpitze. Bei unſerm lebenden Elefanten

iſt das Wunder gelungen, daß, obwohl ſeine Stoß

zähne im Oberkiefer ſitzen, gerade die Oberlippe

bei ihm die fabelhafteſte Länge erhalten hat, ſie

greift zwiſchen den Stößern durch und langt bis

zur Erde herab. So wie das jetzt iſt, iſt es zweifel

los äußerſt ſinnreich. Die Stößer genieren ſie gar

nicht in Anbetracht einer zugleich ſo extravaganten und

ſo fein mitten zwiſchendurch balancierten Oberlippe,

obgleich ſie ſelber auch gerade oben ſind. Für die

techniſche Knack- und Hebelarbeit im Walde aber iſt

der Sitz der Zähne oben, mit Verankerung im Schädel

ſelbſt ſtatt im Unterkiefer, unbedingt der beſſere Platz.

Sinnreich iſt es – aber es entſteht doch die

Frage, wie es gerade ſo werden konnte. An ſich

wäre das Nächſtliegende nämlich geweſen, daß eine

Bevorzugung der oberen Lage der Stößer die Ober

lippe emporgedrängt und damit ſtatt vergrößert

durch dauernden Nichtgebrauch verkümmert und ver

kürzt hätte; denn die Hauer biegen ja rückwärts

nach oben um, nicht nach unten. Denken wir an

einen Menſchen, der eine Zigarre zwiſchen die Zähne

geklemmt hält: er wird die Oberlippe zurückziehen

müſſen. Damit wäre aber die Oberlippe, die durch

weg den Tieren, zumal den Pflanzenfreſſern, höchſt

wichtig, ja unentbehrlich iſt, geſchmälert geweſen –

es wäre ein Konflikt zweier Organe entſtanden und

es wären alſo die Stößer oben eigentlich doch un

praktiſch geweſen. Wer hat nun das Wunder voll

bracht und die Oberlippe der Elefanten im kühnſten

Bogen trotzdem herübergeleitet und ſo rehabilitiert

trotz der Oberkieferhauer, daß jetzt auch dieſe Hauer

keinen Schaden anrichten konnten, alſo ruhig des

andern Zwecks, des Brech- und Hebelzwecks, wegen
oben bleiben konnten ? A

Hier ſcheint es nun, daß uns allerneueſte Funde

urweltlicher Elefanten auf die Spur helfen. Sie

ſind in den letzten Jahren in Afrika gemacht worden,

und zwar in Aegypten, an der Grenze der Wüſte,

im Hinterlande des ſogenannten Fayum. Dort

mündete in früher Tertiärzeit ein großer Fluß.

In ſeine Meermündung ſchwammen Seekühe und

rieſige walfiſchähnliche Säugetiere (Zeuglodonten)

ein, aus dem Waldlande aber ſchleppte der Strom

die Knochen von Urelefanten und andern Rieſen

tieren des Landes von damals herab und begrub

ſie im Schlamm ſeines Delta. Dort finden ſich nun

heute noch im tertiären Stein, durch Verwitterung

ſehr offen zutage, die Schädel von Elefanten, die

offenbar noch zu den älteſten Ahnen dieſes Geſchlechts

gehören, weit älter und urtümlicher noch als jene

Maſtodonten und Dinotherien. Zum erſtenmal

ſehen wir bei ihnen (Paläomaſtodon, das Altmaſto

don, hat man die Gattung getauft) mit einiger Sicher

heit noch auf die Ausgangsſtufe dieſes ganzen

Bildungsprozeſſes von Rüſſel wie Stoßzahn. Im

ganzen iſt das Gebiß noch weit weniger extrem aus

gebildet als bei allen ſpäteren Elefanten, ſo daß

zum erſtenmal uns hier eine Ahnung beſchleicht,

aus welcher Stelle des großen Huftierſtammes denn

wohl überhaupt dieſer Stammaſt der Elefanten in

noch älterer Zeit herausgewachſen ſein könnte. Im

beſonderen für unſern Fall aber zeigt ſich folgendes.

Auch hier ſind vier Stößer, zwei oben, zwei unten,

als Ausgangsſtation da. Aber die oberen gehen

als Hauer nach unten, genieren alſo die Oberlippe

noch nicht ſehr. Die unteren dagegen legen ſich

ſchaufelartig vor. Dieſe letztere Lage mußte die

Unterlippe zurückdrängen. Um nun freſſen zu können,

mußte das Tier weſentlich die Oberlippe benutzen,

mußte ſie vordrängen und mit ihr die Pflanzenkoſt

auf den vorſpringenden unteren Zahnſchaufeln zer

quetſchen. In ſo lebhafter Funktion, lag es hier

nahe genug, daß dieſe Oberlippe ſich verdickte,

immer wulſtiger ſich herabneigte, kurz: es bildete

ſich der Anfang eines Rüſſels. Als er immer

ſchwerer herabſackte, konnte für einen Entwicklungs

verſuch die Frage entſtehen, ob es nicht praktiſcher

ſei, wenn die oberen Hauer ganz ſchwänden. Die

unteren konnten ihre Schaufel ja ſelber an der

Spitze noch etwas abwärts biegen und ſie ſo ganz

erſetzen. Das hat dann offenbar jenes Dinotherium

durchgeführt. Hier herrſchte oben bloß der Rüſſel

ohne Stößer, und die ganzen Hebel- und Brech

ſtangen ſaßen im Unterkiefer. Aber, wie geſagt,

das war doch wieder von der Technik dieſer Brech

ſtangen und Hebel ſelber aus nicht ſo praktiſch.

So ging die Linie zum heutigen Elefanten den

andern Weg. Sie bog die oberen Stößer in einer

Kurve wieder nach oben. Das konnte jetzt der

Oberlippe nichts mehr ſchaden, da ſie ja längſt ſich

ſo verdickt und geſtreckt hatte in ihrer freien Bil

dungszeit, daß ſie rüſſelartig dazwiſchen herunter

hing. Die oberen Hebel, tief im Schädel verankert,

erwieſen ſich jetzt aber alsbald als ſo werkkräftig,

daß die Doppelſtößerei oben und unten zugunſten

von oben überflüſſig wurde. Die unteren Stößer

kamen (wie bei den echten Maſtodonten) in Fort

fall. Damit aber wurde die herabgreifende rüſſel

hafte Oberlippe plötzlich ganz frei in der Längs

linie nach unten, ſie konnte ſich ohne Barriere nun

mehr ſo weit recken, wie ſie wollte. Dieſes noch

weitere Recken bekam aber ſelber alsbald ſeinen

Zweck. Die Verankerung der immer koloſſaleren

oberen Hebelhauer im Kopf machte nämlich ein

kompakteres Zuſammendrängen da oben wünſchens

wert, der ſchwere Kopf ſchloß ſich enger an den

Nacken mit verkürztem und verfleiſchtem Halſe.

Das erſchwerte aber das Langen nach Zweigen

oben, das Zugreifen bei der Räumarbeit des Weg

brechens im Urwalde unten. - Die ohnehin ſchon

verlängerte und nun nach unten ganz freie Ober

lippe bot da den trefflichſten Erſatz. Als wahrer

Greifrüſſel packte ſie hoch nach oben und berührte

unten die Erde, ohne daß der Kopf ſich ſelber zu

regen brauchte. Das iſt das Geheimnis des Ele

fantenrüſſels. Er war in der Anlage da, ehe die

oberen Hauer die ganze Holzerarbeit an ſich riſſen,

Als ſie das aber taten und die unteren Hebel

ſchwanden, ſtellte der Rüſſel ſich auf einen neuen

Zweck ein, mit dem jetzt alles harmoniſch ineinander

griff: er erſetzte dem Holzfäller, dem ſeine ſchwere

Axt die Schulter krampfte, den beweglich dehnbaren,

geſchmeidigen Hals.
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Ernſt Kreidolf

(Ein Kind eV In a le Wº

Von

H. Ernſt Kromer

(Hierzu elf Abbildungen)

E dankbareres und froheres Publikum als das

Kinderpublikum wird nicht leicht ein Künſtler

finden, und man möchte

deshalb ſagen, am leichteſten

habe es unter allen Malern

nämlich tue die Elternliebe

alles, inſofern ſie ſein Werk,

das Kinderbilderbuch, in die

breiteſten Schichten der Be

völkerung hineintrage, wäh

rend jeder andre Künſtler

genötigt ſei, das ſeine einem

erwachſenen kritiſchen Publi

kum vorzulegen, dem oft ge

nug zum Bilderkaufen mehr

als nur das Geld fehle.

Allein wenn ſchon das Kind

an geiſtiger Urteilskraft

naturgemäß dem Erwachſe

nen nachſteht, ſo hat es

nichtsdeſtoweniger ein feines

kritiſches Gefühl für das,

was ſeinen kindlichen Bil

dungs- und Unterhaltungs

intereſſen am beſten ent

ſpricht. Und ſo paradox es

klingt, ſo richtig iſt es, daß,

was dem Unverdorbenen Ge

ſchmack der Kinder auf dieſem

Gebiet gefällt, auch vor dem

ſtrengeren Urteil der Ex

wachſenen beſtehen zu können

pflegt. Das Kinderbilderbuch

erfordert nämlich eine aufs Einfachſte zurückgeführte

Kunſt in Bild und Wort, und es trifft ſich, daß hier

das Einfachſte durchaus das Beſte iſt. Aber damit

iſt nicht geſagt, daß es auch das Leichteſte ſei, denn

es bedarf beiſpielsweiſe eines ſo vorzüglichen Zeich

mers wie Adolf Oberländer, um die kindlich un

beholfenen Kritzeleien eines kleinen Moritz ſo kind

ich echt hinzubringen. Auch muß der Kindermaler

wiſſen, welche Stoffe ſeinem kleinen Publikum am

meiſten entſprechen; wie aber die Phantaſie des

Kindes ſehr reich und bilderſtark iſt, muß es auch

die ſeines Künſtlers ſein; denn das noch nicht durch

kritiſches Denken und Betrachten gehemmte jugend

iche Gehirn will etwas Phantaſtiſches, etwas

Wunderbares, Seltſames und Unmögliches viel

lieber haben, als das Gewohnte und Alltägliche,

das ihm kaum mehr ein Intereſſe ablockt. Der

Kindermaler bedarf alſo der beſonderen Fähigkeit,

ſich in die geiſtigen und ſeeliſchen Regungen eines

Alters zurückzudenken und wiedereinzufühlen, dem

wir längſt entwachſen ſind und gegen welches ſich

unſer Herz unter den Kämpfen und Erfahrungen

des Lebens verhärtet haben kann. Dieſen Kinder

on haben meiſterlich getroffen die Brüder Grimm

ihren Märchen, im Bilde wohl am beſten Ludwig

Richter, Schwind, Hermann Vogel, nach der hu

oriſtiſchen Seite hin Wilhelm Buſch und Ober

länder. Für das Kinderbuch von beſonderem Vor

1908 (Bd. 99)

der Kindermaler. Für ihn . . ... -

Schlecht Wetter (aus „Buntſcheck“)

teil iſt es aber, wenn in einer Perſon Zeichner und

Poet vereinigt ſind, was ſelten genug iſt; denn

man fordert in dieſem Fall des weiteren, daß ſich

der Text den Bildern möglichſt eng anſchließe und

doch zugleich einen gewiſſen ſelbſtändigen Wert

habe; wo es ſich aber um Verſe handelt, verlangt

man eine anſchauliche Kürze, die dem Urteilsver

mögen des Kindes aber immerhin genügend nach

hilft, und eine gewiſſe Sangbarkeit; denn das Kind

pflegt ſie zu ſeinen rhythmiſchen Spielen gerne zu

ſingen.

Unter den namhafteren Kinderbüchern, die im

Lauf der letzten zehn Jahre erſchienen ſind, heben

ſich einige ganz beſonders durch eine ruhige Eigen

art in Text und Bild hervor; ſie ſtammen von

dem Schweizer Maler Ernſt Kreidolf, einem ge

borenen Berner, der aber ſeit einem Jahrzehnt

ſeinen ſtändigen Aufenthalt in München hat. Wie

noch manche ſeiner Landsleute, die ſich als Künſtler

einen Namen gemacht haben, kommt auch Kreidolf

vom Handwerk her. Er war urſprünglich Litho

graph und zeigte von ſelbſtändigen künſtleriſchen

Arbeiten ſelten etwas öffentlich; möglich auch, daß

ſie in ihrer Sonderart der gerade herrſchenden

Kunſtrichtung zu wenig folgten, um in einem brei

teren Publikum die ihnen gebührende Schätzung zu

finden. Vor etwa acht Jahren trat er dann mit

einer erſten Serie von Bildern hervor, die er, mit

eignem gereimtem Text verſehen, auf den Stein

gezeichnet hatte und der Fürſtin zu Schaumburg

Lippe widmete. Wiewohl man den Künſtler ſeinem

Schaffensgebiet nach zu eng faßt, wenn man ihn

unter die Kindermaler verweiſt, ſo iſt doch zu

ſagen, daß er gleich mit dieſem erſten Werke, das

eine fertige Eigenart zeigt, als beſonders begabter

Kinderkünſtler gelten durfte und auch bei Künſtlern

wie bei Kritikern dafür galt.

Dies erſte zykliſche Werk

Kreidolfs, betitelt „Blumen

märchen“, weiſt nicht weniger

als ſämtliche andern, die

unterdeſſen nachfolgten, auf

die beſondere zeichneriſche

Begabung des Künſtlers hin,

die mit ihrer Sicherheit und

Gewiſſenhaftigkeit eine ganz

außerordentliche Einfachheit

verbindet. Dabei iſt zu be

tonen, daß im ganzen Werke

Kreidolfs die Farbe nichts

deſtoweniger von großer Be

deutung iſt. Doch berührt

hier natürlich in erſter Linie

der Inhalt des Buchs uns

näher, weil immer das Kind

in ſeinen Bilderbüchern das

Gegenſtändliche ſucht, das

ihm etwas ſagt und erzählt.

Die „Blumenmärchen“weiſen

ihm nun alle erdenklichen

Vorgänge des Menſchen

oder, enger genommen, des

Familienlebens auf, wobei

an Stelle der Menſchen per

ſonifizierte Blumen treten:

etwa eine Teeviſite, eine

Ausfahrt, ein Tänzchen, eine

Wilde Jagd

Marktſzene, eine Hochzeit, ein Ball. Alle dieſe Vor

gänge wie ihre handelnden Perſonen ſind dem

Kinderverſtändnis ungewöhnlich glücklich und un

gezwungen angepaßt; es leuchtet ihm ohne weiteres

ein, in einer „Margaret“ (Marguerite) eine Kinder

magd zu ſehen, in Weidekätzchen junge weiße Kätz

chen oder im Weiß- und Schwarzdorn ſpießbewehrte

kämpfende Ritter. Und mit großer Freude ſieht

es, wie die einzelnen Pflanzenteile ſinnig zur Cha

rakteriſierung oder zur Bekleidung verwendet ſind:

Kinderküche (aus „Fitzebutze“)

Blüten als Hauben, Kragen, Helme, Hüte, Ä
friſuren Blätter als Schürzen, Mantillen, Röcke;

Staubfäden und Beeren als Hals- und Haar

ſchmuck, Doldenpflanzen als Gaslaternen. Der Text,

obwohl mehr epiſch ſchildernd als rhythmiſch ſang

bar, iſt den Bildern ebenfalls eng und glücklich

angemeſſen.

Wo Kreidolf, wie in dieſem Buche, ganz un

beeinflußt ſchaffen konnte und nur auf ſeine eigne

Phantaſie angewieſen war, da erſcheint er künſt

leriſch am reinſten und am glücklichſten. Zugegeben

ſei, daß er ſich dabei vom Kinderverſtändnis zu

weilen etwas entfernt, wie etwa in den „Schlafen

den Bäumen“. Wohl enthält dieſes Buch ſchon

(aus „Blumenmärchen“)

35
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in ſeinem Vorſatzpapier ganz die für das Kinder

gemüt grausliche Märchenſtimmung eines ſchlafen

den nächtlichen Waldes, worin allerhand tagſcheues

Getier ſich umtut; die übrigen Vorgänge aber ent

wickeln ſich auf ihrem dunkeln Hintergrunde etwas

zu raſch und zu dramatiſch: ſtill auf einem Berg

ſchlafende Bäume werden durch die Fauſt des

durch den nächtlichen Himmel fahrenden Sturms

wachgerüttelt und jäh erſchreckt; dann ſetzt ſie ein

im Tal ausgebrochener Brand in noch größere

Angſt. (In der Zierleiſte dieſes Bildes wird die

Feuerwehr in Geſtalt von Heuſchrecken, die auf

einer von Heupferden gezogenen Waſſerflaſche an

fahren und denen ein Glühwurm als Spritzen

laterne dient, mit reizendem Humor meiſterhaft

geſchildert!) Da löſcht Gott durch ſeine Knechte

und Mägde mit Waſſerkübeln, die ſie über die

Landſchaft ausſchütten, raſch den Brand, und zum

Schluſſe wölbt ſich aus den goldnen Schüſſelchen

der heitere bunte Regenbogen empor. Als eine in

ſich ſchön abgeſchloſſene Zeichnungsfolge von großer

landſchaftlicher Stimmungskraft wirken dieſe „Schla

fenden Bäume“ gewiß; für ein Kinderbuch wünſchte

man ihnen aber einen größeren Umfang und wohl

auch eine leichtere, heiterere Stimmung; der anſpruchs

vollere Erwach

ſene kommt da

Götzen

lieder“ zu illuſtrie

ren. Das Farben

kommando ſcheint

Dehmel geführt zu

haben; ſchon im

Vorſatzpapier und

den Titelbildern

weicht Kreidolf von

ſeiner diskreteren

ſonſtigen Art ab;

und ſo charakte

riſtiſch die Geſtalt

des „Fitzebutze“ iſt

(des mexikaniſchen

Witzilo

pochtli, der unter

anderm bei Peter
Kreda

Hebel als Teufel

Vizlibutzli auf

tritt), ſo mag man

ſich doch fragen, ob er Kindern nicht faſt grauslich

erſcheinen muß. Eine große Zahl Bilder indes,

z. B. die „Schaukel“, die „Kinderküche“, das „Käuz

chenſpiel“, „die böſe Mies“ und andre, ſind ſo

freundlicher und kindlicher Art, daß man gleichwohl

bei beſſer auf

ſeine Rechnung.

Allgemeiner

bekannt als die

übrigen Krei

dolfſchen Bücher

wurde die von

Richard Dehmel

vor einigen Jah

ren herausge

gebene Kinder

liederſammlung

mit dem Titel

„Fitzebutze“, mit

deren Illuſtrie

rung Kreidolf

betraut,beſſerge

ſagt beauftragt

wurde. Bleibt

zwar auch hier

der Künſtler im

großen und gan

zen ſeiner eignen Art noch völlig treu, ſo hat man doch

den Eindruck, daß Poet und Zeichner ſich ineinander

geirrt haben. Der Künſtler hat ſich ſcheinbar Ge

walt antun müſſen, dieſe ſpezifiſch berliniſchen,

nicht wenig erzwungenen und affektierten „Kinder

Hundepark (aus „Buntſcheck“)

Im Walde (aus „Schwätzchen für Kinder“)

das ganze Buch wenigſtens illuſtratoriſch als gutes

Kinderbuch anſprechen darf; der Erfolg ſcheint dies

noch zu beweiſen; die mir vorliegende Auflage von

1901 zeigt bereits das fünfzehnte Tauſend.

Am geſchloſſenſten, einheitlichſten und auch als

Kinderbuch am glücklichſten bie

ten ſich meines Erachtens die

„Wieſenzwerge“ dar. Ein

Kindermärchen nennt ſie der

Künſtler, der auch den ſchönen,

einfachen Proſatext dazu ver

eine kurze Probe gegeben ſein

(der Anfang!), um die ganze

Einfachheit und Gegenſtänd

lichkeit der Schilderung zu

zeigen:

„Hinter einem großen Walde

lebten mit ihren Kindern und

Heupferden die Wieſenzwerge.

„Die erſten Sonnenſtrahlen

ſchienen eben über die Stoppel

berge; da ſprang die Tür des

Zwerghäuschens auf und alle,

alte und junge, kamen hurtig

heraus, wuſchen ſich am klaren

Brunnen, kämmten ſich und

hüpften vergnügt im goldenen

Sonnenſchein herum.

„Der Vater ſah nach dem

Wetter; die Mutter pepperte

in der Küche: ſie bereitete den

Morgenbrei. Dann rief ſie

durchs Fenſter: „Zu Tiſch!“

Und alle Zwerge verſchwanden

ſchnell wieder im Häuschen.

„Auf dem Hauſe aber ſaßen

die grünen Heupferde, raſchelten

durchs hohe Dachgras und früh

ſtückten, daß es kniſterte.“

Es folgt die Ausfahrt der

Zwerge– ein wunderliebliches,

ſtarkes Bild –, dann die Teil

nahme an einer Hochzeit, der

Tanz, die Sitzung der Mummel

zwerge in einem Häuschen im

Preiſelbeerenwalde, der Streit

der Zwergenväter, ihr Reiter-

faßt hat. Es möge von dieſem

Im Freien (aus „Schwätzchen für Kinder“)

kampf, ihre Verſöhnung angeſichts des zürnenden

Mondes, der herrliche Heimritt durch die Mondnacht

und endlich das märchenhafte,tiefpoetiſche Schlummer

bild mit ſeiner unübertrefflichen Traumkraft. So

wahrhaft kindlich alle dieſe Bilder der „Wieſen

zwerge“ ſind, ſo deutlich ſcheint beſonders das letzte

darauf hinzudeuten, daß Kreidolf auch für eine freiere

Phantaſiekunſt vorzüglich veranlagt iſt. In An

betracht der ungewöhnlichen Schönheit dieſer Bil

der wünſchte man mindeſtens, ſie in Einzeldrucken

als Wandſchmuck haben zu können. Sie würden

ſo den Kindern auch in ſpäteren Jahren immer

vor Augen bleiben und ihnen den Geſchmack für

echte, tiefe Kunſt veredeln. Der Text des Buches,

anfangs realiſtiſch, gewinnt gegen den Schluß hin

mehr und mehr an Phantaſiekraft und poetiſcher

Schilderung, bis daß der Traum ſelber kommt:

„Er ſtrahlte ſein Licht in ihre Kammern und

zeigte ihnen alle ſeine Herrlichkeiten.

„Kleine Engelchen ſpielten mit der Silberkette,

die aus dem Brunnen vor dem Hauſe perlte.“ Und

ſo weiter.

Die einfachſten Kinderbilder und -verſe ent

halten wohl die „Schwätzchen für Kinder“. Iſt

Widmungsblatt der „Schlafenden Bäume“

ſchon zu ſagen, daß der Künſtler als Zeichner

wenigſtens ſein erſtes Buch kaum mehr überbieten

konnte, an Einfachheit der Bilder und an Kind

lichkeit des ganzen Charakters hat hier Kreidolf

doch wohl noch Beſſeres geleiſtet. Sein ſpezifiſch

ſüddeutſches, vielmehr ſchweizeriſch-alemanniſches,

Weſen außer Betracht gelaſſen, erreicht er hier

ſicherlich Ludwig Richter. Das Anfangs- und das

Schlußbild (Kreis- und Halbkreiskompoſitionen) ſind

Meiſterwerke inniger Gefühlsſchilderung; kaum we

niger gilt dies vom übrigen Inhalt dieſes Buches,

um hier nicht jedes Bild einzeln auſführen zu müſſen.

Man bedauert nur, daß es nicht doppelt ſo um

fangreich iſt.

Kreidolfs letzterſchienenes Werk, „Alte Kinder

reime mit Bildern“, charakteriſiert ſich ſchon in

ſeinem Titel. Es handelt von jenen kleinen Kinder

liedchen, die wir aus unſrer Jugend alle kennen

und die ſo ſangbar und rhythmiſch das ganze

Kinderſinnen veranſchaulichen. So einfach und ſo

ſelbſtverſtändlich auch dieſe Bilder wieder erſcheinen,

ſo zeigt doch jedes die echte Kreidolfſche Art: ſie

ſind alle ſo, wie jeder andre ſie wohl gerade –
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cht gemacht hätte! In dieſer Art des Erfindens
ÄÄ liegt jenes Beſondere, das wir über

haupt bei den Schweizer Phantaſiekünſtlern finden,

ja bei Sandreuter, Böcklin, Welt und Hodler

Alles erhebt er ins Ungemeine möchte man hier

ſagen Man darf daraufhin die Vorſatzpapiere, die

Telblätter, die Hauptbilder, die Schlußvignetten

prüfen, ſo wird man denn auch ſogleich aus

andern Kinderbüchern heraus, etwa aus deº „Knecht

Rupprecht“ und dem „Buntſcheck“ die Kreidolfſchen

Beiträge leicht erkennen, und ſie ſind es, die dieſen

Büchern ihren höheren Wert geben: etwa die

„Blumenfee“ oder der „Bruder Melcher“, das

Bild zum „Geburtstag“ oder das „Glühwürmchen

In letzter Zeit hat der Künſtler ſich aufgerafft,

einige ſeiner ſchönſten Entwürfe als Originallithº

graphien einzeln herauszugeben uner dieſen iſt

jor allem zu erwähnen das meiſterliche „Wiegen

lied“ und der glänzende, farbenfrohe „Blumen

reigen“. Auch auf einige ſeiner eigenartigen Ex

libris möchte ich Sammler aufmerkſam machen; ſie

haben das dieſen ſonſt anhaftende Epigrammatiſche

zwar faſt gar nicht, erfreuen aber um ſo mehr

durch ihre anſpruchsloſe Einfachheit und Sinnigkeit.

Es konnte nicht die Abſicht des Verfaſſers ſein,

über Kreidolfs Art ausführlicher zu ſprechen; es

ſollte hier auf ihn als einen unſrer beſten Kinder

maler hingewieſen werden, wobei ich den Wunſch

nicht zurückhalte, er möge über dieſen hinauskommen,

weil er zum höheren Künſtler alle Begabung zeigt.

Hier ſollte er aber in ſeinem engeren Gebiet ge

würdigt werden, weil er leider noch nicht jenen

weiten Kreis von Familien erobert hat, den zu be

ſitzen er ein Recht hat. Ob daran ſeine etwas

harte alemanniſche Art ſchuld ſein mag, die wohl

beſonders die norddeutſchen Familien noch be

fremden dürfte? Was ihm jetzt noch in ſeiner

Wirkung auf die weiteſten Kreiſe hinderlich iſt, mit

der doch gerade ein Künſtler, der für unſre kleinen

Lieblinge ſchafft, rechnen muß, das wird man ſpäter

gerade als ſeine künſtleriſche Bedeutung, als eine

kulturelle Tat hochſchätzen. Er hat nun eben gar nicht

jenes Weichliche, noch jene falſche Süßlichkeit, die dem

Geſchmack aus früheren Jahren noch Bedürfnis zu

ſein ſcheint. Wenigſtens vielfach, leider! Aber das

eine dürfen wir Kreidolf beſonders danken – und

deshalb wünſchen wir, daß er durchdringen möge;

er befreit uns von den konventionellen Großſtadt

kindertypen, an die wir beſonders von England her

(von Kate Greenaway und Anning Bell) gewöhnt

worden ſind, indem er uns die treuen, einfachen

Dorfkindergeſichter wiedergibt, die in Wirklichkeit

allein den Begriff des „Kindes“ richtig darſtellen.

Und damit ſind wir bei dem Punkt angelangt, der

bezeichnend iſt für Kreidolfs Stellung in der

modernen Kunſt überhaupt. Auch er iſt ein Heimats

künſtler im echten Sinne des Wortes, und niemals

Sturz durch den Himmel (aus „Buntſcheck“)

verleugnet er den Schweizer. Zwar

in der anmutigen Kleinwelt ſeiner

Zeichnungen ſpüren wir nur wenig

von der großen Natur ſeines Heimat

landes, Wieſenblumen, Grashalme,

Baumwurzeln verſperren den Blick

auf die fernen Berge. Er will ja

auch nicht den kindlichen Sinn in

unermeßliche Fernen lenken, das

Wunderbare, das dem Kinde auf

Schritt und Tritt begegnet, an Weg

rand und Waldesſaum – das hält

ſein Stift feſt, das beſeelt er mit

ſeiner warmen Liebe zur Natur. Aber

deutſch iſt alles, was er zeichnet,

Heimatsſtimmung weht uns aus jedem

ſeiner Bücher entgegen. Und darum

finden ſich die Kinder ſo leicht in

ihnen zurecht, denn er führt ſie durch

eine vertraute Welt. Man kann ge

troſt ſagen, Kreidolf ſteht in der

vorderſten Reihe derer, die das Kinder

buch von den verwaſchenen Moden

des Internationalismus erlöſt haben.

Und was können wir Beſſeres,

Schöneres in die Seelen unſrer Kin

der pflanzen als die Liebe zur Natur,

das ſtille Gefühl, eins zu ſein mit

Blumen und Bäumen ? Und wie

lernt es den Sinn des Lebens, das

Werden und Vergehen beſſer kennen,

als wenn wir ihm aus dem Leben der

Tiere erzählen? In dieſer Hinſicht

iſt Kreidolf ein getreuer Eckart. Er

ſpricht kindlich zu Kindern, es liegt

etwas Selbſtverſtändliches in ſeiner

Art, mit ihnen umzugehen. Nicht einer

Mode folgend kam

Kampf der Wieſenzwerge

Das übermütige Männlein

Ein Kind erlied

Es war einmal ein Männlein,

War kaum ein Spännlein,

Das wollte gern reiſen.

Da hat ſich's auf den Uhrzeiger geſtellt,

Rundum ging die Fahrt, zweimal um die Welt.

Ach reiſen, ach reiſen,

Wie mir das gefällt!

Es war einmal ein Männlein,

War kaum ein Spännlein,

Das wollte gern reiten.

Schwang ſich's munter auf eine Mück:

Galoppieren wir ein Stück.

Ach reiten, ach reiten,

Dem Kavalier ſein Glück!

Es war einmal ein Männlein,

War kaum ein Spännlein,

Jetzt wollt's auch mal fahren.

Spannte ſich vier Schnecklein vor,

Kutſchierte vor der Maus ihr Tor,

Frau Maus war nicht zu Hauſe.

Bedaure ſehr! Adjö!

Es war einmal ein Männlein,

War kaum ein Spännlein,

Nun wollt's gar fliegen.

Hob beide Rockſchöß auf, o weh!

Gleich kam ein Wind und warf's in die See.

Da ertrank's.

Ach, das arme Männlein!

Es war kaum ein Spännlein.

Wär's doch hinter den Ofen gekrochen,

Da könnt ſich's jetzt ein Süpplein kochen.

Guſtav Falke

er dazu, für Kinder

zu zeichnen, und

die Tendenz ſeiner

Kunſt iſt, wenn

überhaupt von einer

ſolchen die Rede

ſein kann, die Kin

der ſo lange wie

irgend möglich eben

kindlich zu erhalten.

Wir verlangen ja

nicht nach dem alt

klugen Kind, wir

verlangen nachKin

dern, die noch zu

lernen und noch zu

ſtaunen haben und

denen die Welt mit

ihren Erſcheinun

gen noch Spiel und

Wunder und Mär

ehen iſt, bis das

vorſchreitende Alter

ihnen allmählich

kundtut, es ſei auch

Kampf und wolle

als ſolcher genom

men ſein. Dann

aber wird der alſo

Belehrte ſich ſagen:

ich war in Wahr

heit einmal Kind,

und ich habe eine

Jugend gehabt,

deren ich freundlich

und in Freuden ge

denken mag.

Blumenreigen
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Ein Märchen
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S war einmal ein jungjunger König. Einen

Monat war es her, daß ihm ſein Vater, der

alte König, geſtorben war. Und den ganzen Monat

lang war mit ſchwarzer Feierlichkeit getrauert

worden um den alten König. Darum konnte in

dieſer Friſt nicht regiert werden, und alſo war es

jetzund Zeit, daß mit dem Regieren wieder an

gefangen wurde.

Der jungjunge König hatte ſich ſchon lang darauf

gefreut; denn es dünkte ihn ſchön, oben auf dem

Thron zu ſitzen und ganz allein zu befehlen, auf

daß nach ſeinem Willen alles geſchehe oder aufhöre

in den weiten Vatersreichen. Und weil er der

Königsſohn war, ſo wußte er, daß ihm und ihm

allein verliehen war, richtig mit Macht zu regieren.

Und er dachte es wohl noch viel beſſer zu können

als ſein Vater; denn der war ja ſchon lange alt

geweſen, und manchmal war es geſchehen, daß er

einnickte auf dem hohen Thron.

An dem Tage nun, da der junge König zum

erſtenmal die goldenen Stufen hinaufſteigen ſollte

Und anfangen mit der Königsarbeit, da erwachte

er zu einer vorfrühen Stunde, wie noch nie in

ſeinem Leben. Indem er die Augenlider aufſchlug,

ſah er ſein Schlafgemach voll von einem blauen

Dämmern, und im Lindenbaum vor dem hohen

Fenſter ſchlug ein Vogel tief und volle Töne. Da

wußte er, die Sommernacht war noch nicht ganz

ºse und der Vogel, das mußte die Nachtigall

LN.

Aber er fühlte ſich kein bißchen müde und

ſprang auf und wuſch ſich in ſeiner rieſengroßen

Marmorſchale. Das Blau in der Luft ward unter

deſſen minder dunkel, draußen und auch im Gemach.

Wie der König in ſeinem ſommerſeidenen Anzug

war, hörte die Nachtigall auf zu ſchlagen, und ihn

dünkte, daß es nun Tag ſei oder dicht davor. Er

trat ans Fenſter und ſchaute aus, ob denn die

Sonne ſchon aufgeſtanden ſei.

Doch ſah er ſie nicht. Nur weit, weit hinten,

wo der Himmel aufhörte, war ein dünner Scharlach

ſchein, wie von einem fernen Brand; und der

wuchs langſam herauf und glühte am Ende wie

roter Wein. Davor aber war es wie ein kaum

wellend Meer, grün in der Nähe, ſchwarz dahinter

und zuletzt ſchon angerötet. Das waren die Wipfel

von dem großen Wald.

Da faßte den König eine gewaltige Luſt nach

dem Wald. Er war auch nur ſelten dahinein

gekommen und noch niemals allein und erſt recht

nicht zu ſo lautlos früher Stunde.

Geſchwind nahm er die Krone, die überm Bett

an der Wand hing, und ſetzte ſie auf und band

ſie unterm Kinn gut feſt, weil er noch nicht ſo

völlig gewohnt war, den Kopf ſtillzuhalten, wie

ein König muß.

Im Schloſſe ſchlief noch alles, da man von des

alten Königs Zeiten her ſpät aufzuwachen pflegte.

Leiſe ging der junge König durch das erſte Gemach,

wo die Junker träumten, und durch das zweite,

wo die Diener ſchnarchten, und durch die Marmor

hallen, wo die Hellebardiere von der letzten Wache

ſtehend unter halbem Schlummer ſachte vor- und

rückwärts wiegten, die Fäuſte hoch um ihre Waffe

geballt.

Er entſann ſich einer kleinen Eiſenpforte, die

ins Freie führte, und fand ſie auch glücklich und

ging hinaus in den lauen Morgen. Und über

eine altersdüſtere Brücke, die vor Holunderſträuchen

ſchwer zu ſehen war, kam er in den taukühlen Wald.

Auf einmal, wie er ſo übers Moos ſchlenderte

und ſpürte verwundert das vielfältige Duften, da

hörte er aus dem Waldesinnern ein feines Singen

herſchweben. Und er ſtaunte und ging gleich auf

die Stelle zu. Als er merkte, daß ſeine Füße oft

mals ein Zweiglein knackten oder tote braune

Blätter zertraten, daß es trocken krachelte, da hub

er die Knie behutſam und ſetzte die Fußſpitzen nur

auf weiche, dunkelgrüne Stellen. Das ermüdete

ein wenig, weil er ſo zu ſchreiten nicht geübt war,

doch hörte er das liebliche Singen immer ſtärker.

Bald war er ganz nahe. -

Vor ihm ragten Wildroſenbüſche mit unzähligen

weißen und zartrötlichen Blüten als eine luſtige

Mauer. Und der jungjunge König wußte, nun

brauchte er bloß ein paar Aeſtchen voneinander zu

rücken, ſo konnte er erblicken, wer da ſang. Denn

alldort mußte eine Lichtung ſein, und von der

andern Seite kam gerade das Sonnenleuchten gold

hell durch den hochgewölbten Wald.

Aber er fürchtete, die Stimme könnte einer häß

lichen Frau gehören oder vielleicht einem ſchmutzigen

Waldknaben, und das hätte ihn geärgert. So blieb

er vor der Wildroſenhecke und lauſchte. Das klang

ſo ſüß und fröhlich, viel angenehmer als die

Nachtigallenweiſe. Ihm war, die Sonne ſelber ſei

in dem Geſang und alle Freude, die nur ſein

konnte, und die ganze Welt ſei ſo jung wie er,

der König, und ſo ſchön wie dieſe Stimme.

Da hielt es ihn doch zu guter Letzt nicht länger.

Mit vieler Vorſicht bog er zwiſchen zweien von den

Roſenſträuchen ein Gäßlein und ſchaute neugierig

hindurch. Erſt ſah er nichts als eine Helligkeit.

Aber dann erkannte er etwas – und das war

ganz herrlich.

Am Rand der Lichtung, unter graubraunen

Buchenſäulen, da ſtanden vier Birkenbäume mit

ſchlanken Stämmen, ſo licht wie Hermelin und

Silber. Und mitten zwiſchen den vieren ſchwebte

das Singende. Und was war es? Ein wunder

ſchönes Mädchen.

Der jungjunge König ſah ihre Augen, die waren

groß und von einem rätſelhaften Schein, wärmend

und doch kühl dabei. „Als ſtündeſt du vor einer

ſchwarzſamtenen Tiefe, dachte er. Halb loſe und

wenig gelockt hing das Haar, bräunlich wie der

Edelſtein an dem königlichen Siegelring, doch ſpielte

ein Glänzen darüber wie von Edelperlen oder von

den vielerlei Lichttönen, die im Regenbogen ſind.

Ein milchweißes Gewand lag leicht um die eben

mäßige Geſtalt. Die ſchien frei in der Luft zu ruhen;

aber dann erkannte der König, daß ſie von einem

Netzwerk getragen wurde, das war aus ſpinnweb

dünnen Schimmerfäden und war mit Seiden

ſträhnen an die vier Birkenſtämme geknüpft.

Mit zartem Anhauch regte der Morgenwind

das Schwebenetz, alſo daß die Schöne ein weniges

zu ſchaukeln ſchien, indeſſen ſie ſich das wunderſam

fröhliche Taglied ſang, und die liebe Sonne ließ

mählich immer höher hernieder ihre Lichtflecke durchs

Gezweige zittern.

All dies deuchte den jungjungen König aus

der Maßen köſtlich, und er beſchloß, er wolle ſich

und ſeine neue Majeſtät der Prinzeſſin offenbaren

– denn das war ſie ſicherlich.

Im nämlichen Augenblick aber vernahm er aus

der Ferne hinter ſich den ſchwachen Nachhall vielen

Hörnerrufens. Da beſann er ſich ſogleich, daß dies

wohl ſein Hofſtaat ſei und ſein Geſinde und daß

ſie gewiß in Sorgen ihn ſuchten, zumal er heute

das Regieren anfangen mußte.

„Der König hat nicht Zeit, aber er wird wieder

kehren,“ ſprach er bei ſich und blickte raſch noch

einmal durch die Roſenhecke, dann ließ er die

Aeſtlein langſam wieder zuſammenſchlagen und

eilte auf dens davon und hörte den Geſang

verklingen. it ſeinem Zierdolch, den er an der

Hüfte trug, kerbte er unterwegs Zeichen in viele

Bäume, auf daß er den Fußpfad wiederfände.

Als nun der junge König endlich in des Schloſſes

Nähe heimkam, war eine große Freude unter ſeinen

Leuten; denn die hatten ſich's gar nicht deuten

können, wie ihr Herr aus ſeinem Schlafgemach ſo

ohne Spur verſchwinden konnte. Er aber erzählte

nichts.

"Sºndern er ließ ſich den dicken Königsmantel

um die Schultern hängen und ſtieg die Goldſtufen

hinauf zu dem Elfenbeinthron. Die Kanzler brachten

vielerlei Menſchen und Schriftrollen vor ihn, und

er regierte den ganzen Tag. Und hatte viele Luſt

daran, und als es Abend ward, hörte er auf und war

ganz zufrieden mit ſich. Die Krone aber ſaß un

angebunden auf ſeinem Haupte feſt, als wär' er

ſchon lange König.

II

In der erſten Frühe des nächſten Tages war

er wiederum wach. Und ſein erſter Gedanke war

die ſingende Prinzeß. Als er zum Ausgehen fertig

ſtand, mit der Krone und dem Dolch, und wollte

gerade die Klinke an der Tür aufdrücken, die ins

Vorgemach führte, da hörte er, daß die Junker

ſchon auf waren und tummelten ſich mit dem

Waſchen. „"

Der König bedachte ſich einen Augenblick. Dann

ging er doch durchs Vorgemach und ſprach im

Gehen zu den halbangezogenen Junkern: „Guten

Morgen! Habt ihr bisher ſo lang geſchlafen, mögt

ihr's auch heut. Legt euch nur wieder in die

Better, bis daß ich zurück bin!“ Da mußten ſie ſich

wieder hinlegen.

Derweile war er ſchon draußen im Diener

zimmer, und den Dienern, die heut bereits in den

Livreen ſteckten, befahl er ein gleiches. Auch die

Wachen waren diesmal munter. Wie der König

kam, ſtampften ſie die Hellebarden auf den Marmor,

daß es donnerte, und wollten ihm folgen. Doch

er hieß ſie bleiben und ging hinaus und gelangte

ohnbeſchwerdet in den Wald. «.

Es mußte genau dieſelbe Stunde ſein wie des

Tags zuvor, da ſtund der jungjunge König zum

andernmal vor der Wildroſenhecke. Aber das

Singen hatte er nicht wieder vernommen. s

Mit Haſt ſchob er die Aeſtlein auseinander –

doch da war keine Prinzeß und keine andre Seele,

auch das Schwebenetz nicht mehr zu gewahren,

und die vier Birken ſtanden wohl noch dort, allein

ſie ſahen aus als wie gewöhnliche Werktagsbirken,

nicht wie lebendig ſchlanke Säulen von Hermelin

und Silber. ?r

Jetzt ward der König aber böſe; wiewohl er

nicht recht wußte, wider wen? Mit ſeiner Dolches

ſchneide hieb er ſich einen Gang durch die Roſen.

Die wollten ihn auch heut bei weitem nicht wie

geſtern anmuten. Zu blaß waren ihm die Blüten

blätter, die Kelche zu flach und leer und der Dornen

vielzuviele, daran er ſich gehörig riß und ritzte,

bis daß er hindurchdrang.

Wie er auf der halb angeſonnten Lichtung war,

ward ihm müde und verdrießlich zumute, und er

ſetzte ſich mitten in das leichtbetaute Gras, Rates

zu pflegen.

Da auf einmal, unvermutet gleichwie geſtern,

ertönte ihm das Singen und konnte nur aus ge

ringer Weite kommen. Hurtig ſprang er auf die

Füße, doch er ſtockte, und verwundert lauſchte er

hinein in den Wald . . . Das war doch nicht ſein

fröhlich Sonnenlied? «

Tief und voll klang's nun, manchmal wie

Nachtigallenſchlag, nur dunkler noch und unend

lich ſchmerzenreicher . . . „troſtlos,“ fühlte er, „ſo

troſtlos!“

Schwarztrüber Wolkenhimmel über grauen Lüften

voll ewigen Regens . . . Trauerzypreſſen, von

weinenden Winden gezerrt, auf kahlem Felsgeſtade,

und ein finſter rollendes Meer, unabſchaubar auf

klagend . . . und Nacht, veilchenblaue, hoffnungs

loſe Todesnacht: das alles und Unſagbares noch

war dem jungjungen König in dem Geſang.

Ein unbekannter Schmerz ſtach ihn heiß in die

Bruſt, daß es ihn ſchütterte durch und durch und

ſpann ſich vor ſeine Augen, daß er alles verſchattet

ſah. Darüber ſtand in ſeinem Herzen ein Zorn

auf und trieb ihn, daß er unverweilt waldeinwärts

ſchritt, dem Liede nach, um mit der Prinzeß zu

reden. Und ihn ſchierte nicht mehr, ob Aeſtlein

knackten unter ſeinen Füßen.

Er mochte kaum hundert Schritte getan haben,

da ſah er dieSingende wieder an einer anſteigen

den Waldesſtelle. Sie hatte ein dunkles Gewand

um, das war wie ein Tuch mit langen Falten.

Bis beinahe an die Knie ſtund ſie inmitten einer

Grube und hielt einen ſchwarzen Spaten und grub

mit Kraft.

Wie ſie den König nahen hörte, ſchaute ſie

empor und ließ ab zu ſingen und zu graben, und

er blieb wie verwurzelt ſtehen.

Da ward ein Weilchen eine große Stille.

Dann lächelte die Schöne und ſagte: „Biſt du der

König?“

Nun fand er die Sprache wieder. „Ja,“ ant

wortete er mit Stolz, „ich bin der König und ich

muß mit dir reden.“

„Rede, König!“ ſprach ſie freundlich.

„Wie heißeſt du, Prinzeſſin?“ begann er.

„Ich trage viele Namen. Aber wenn du ein biß

chen weiſe biſt, brauch' ich ihrer keinen dir zu nennen.“

Die Antwort wunderte ihn, und er wußte nicht

gewiß, was er daraus machen ſollte. Aber er ließ

ſich nichts anmerken. „Das wird ſich weiſen!“

ſprach er und ſpürte, daß er einen Scherz mit

den Worten gemacht hatte, und war froh darob

und fuhr fort: „Wer ſind deine Eltern und wo iſt

deine Heimat?“

Da lächelte ſie wieder ein weniges. „Die Eltern

hab' ich nimmer gekannt. Aber mir träumte wohl,

ich ſei aus Gottes Stirn geboren oder aus ſeinem

Herzen. Und zu Hauſe bin ich auf der Erden,

aber ich glaube doch nicht immer, daß die Erde

meine Heimat iſt . . .“ «.

„Willſt du meiner ſpotten?“ fragte der König

mit drohender Miene; denn in Wahrheit war er

noch nicht gar weiſe, weil er noch ſo jungjung

war. „Sag mir nur grad heraus, was du ſchaffſt

allhier?“

Da ſang ſie: „Ich grabe. Ich grabe nach

Wurzeln tief, nach Gold zu Geſchmeide, nach Erz

Ä ºffen Aber vielleicht auch gibt's nur ein

YCb.“

„Weswegen ſingſt du heut ſo böſe, traurige

Sachen? Denn ich ſage dir's, ich bin der König,

und ich will's nicht leiden!“
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„Böſe ſagſt du zu meinem Lied? Ei, jungjunger

König, ſo weißt du nicht, was eines Tages du

wiſſen mußt und wiſſen wirſt! Ich will dirs

jetzund ſagen, zu deinem Guten.“ Und was ſie

nun ſprach, war wie Muſik, aber ſie ſprach es

ganz ſchlicht: „Zwiefach iſt alles. Der Tag führt

hintennach die Nacht, und die Jugend das Alter,
und der Sommer den Winter, und das Leben den

Tod, und das Glück führt das Leid. Du aber

kennſt erſt das laute Glück und kennſt noch nicht

das Leid. Doch ich weiß beides, und geſtern ſang

ich das Glück, und was ich heute ſang, das war

das Leid. Denn ich war zur Nacht im Menſchen

land, davon bring' ich allemal ſo viel Leides mit,

o junger Menſchenkönig, daß es gar ſtark ſingt

aus mir.“

„Das aber verbiet' ich dir,“ rief er. „Und ich

bin der König. Ich weiß dein Leid nicht, und ich

will es nicht wiſſen. Es iſt fremd und tut weh

und macht einem das Herze alt. Aber was du

geſtern ſangſt, wo die Sonne drin war und alle

Freude, die nur ſein kann, das war aus der Maßen

ſchön. Und das ſollſt du hinfür alle meine Tage

mir ſingen, und darum mußt du mit mir gehen,

auf der Stelle. Das befehl ich dir.“

Da trat ſie vor die Grube und ſtand auf

gerichtet, die Rechte auf den Spaten gelegt, und

ſchüttelte ruhig das Haupt. Kein Mädchen, keine

Menſchenprinzeß ſchien ſie, ſondern ein hohes Weib

nichtſterblicher Art.

Der König erſchrak und trat einen Schritt

zurück. „Wie viele Male vermagſt du dich zu

wandeln?“ rief er. „Nun gleichſt du ganz der

Dichtergöttin Pallas mit dem Helm und der Lanze.

Aber die iſt lange tot! – Doch halt einmal: ſagteſt

du nicht auch, nach Erz für Waffen gräbſt du?

Und wiſſen ſollte, wer weiſe, deinen Namen?

Willſt du mir eingaukeln vielleicht, daß du Pallas

Athene ſeiſt?“

„Du ſorgſt dich um Namen, König, nicht ich.“

Und wieder mit ihrem ſeltſamen Lächeln, das ihn

umwirrte, redete ſie langſam: „Allüberall iſt Wand

lung. Das Waſſertröpflein wandelt ſich in Tau,

in Nebel und Wolke und Hagel, und iſt doch immer

das Tröpflein Waſſer. So auch könnte am End

deine Pallas ſich wandeln und ſterben und wieder

geboren immer anders erſcheinen immer andern

Geſchlechtern. Aber dies zu ergründen überlaß

lieber den Gelahrten. Sieh du Frau Pallas in mir

oder Frau Andacht oder Prinzeſſin Kunſt – oder

ſieh nichts in mir als ein ſingend Weib im Wald

– doch eines, dem du nimmer zu befehlen haſt!“

„Ich – dir hätt' ich nicht zu befehlen? Der

ich der Alleroberſte der Menſchen bin und alles

kann, was ich wollen will!“ Denn er hatte den

Schrecken bewältigt und glaubte ſchon nicht mehr,

daß ſie anders ſei denn ſterblich.

„Alles kannſt du? Ei, ſo wärſt du ja der liebe

Gott ſelber!“

„In meinen Reichen, mein' ich, kann ich alles.

Und dieſer Wald gehört mir zu.“

Da lachte ſie in hellem Wohllaut auf. „Wenig,“

rief ſie, „vermagſt du über den Wald. Und ich

gehe nicht mit dir.“ -

„Alles !“ rief er erboſt dagegen. „Ich will dich's

lehren. Alles kann ich über den Wald und was

darinnen iſt!“

„Wo du das mir beweiſen könnteſt, ſo wollte

ich freiwillig dir folgen. Aber gezwungen nie!“

Da dachte er ſie bei der Hand zu faſſen und

fortzuführen wider ihren Willen, doch ſie war als

wie von einem unſichtbaren Panzer umſchloſſen.

Wie ſehr er ſich mühte, daß alle Adern ſchwollen –

er vermochte nicht, ſie nur zu berühren. „Zauberei!“

ſchrie er auf. „Eine Hexe biſt du!“

Sie ſtund in holder Ruhe und blickte auf den

Waldesboden, der war voller Erdbeerbüſchlein mit

rotreifen Früchten, und ſprach: „In meines Willens

Reich, du ſiehſt es, kannſt du nichts. Zeige mir

wenigſtens, daß du alles kannſt in dieſem Walde,

den du dein nennſt! Eine Tat will ich dir ſtellen:

ſammle alle Erdbeerfrüchte in dem Waldesumkreis!

Und wenn du alle triffſt und überſahſt nicht eine

einzige, ſo will ich deine Macht glauben und mit

dir zu Hofe ziehen und will dir allſtündlich das

Glückslied ſingen.“

„Iſt's weiter nichts, ſo biſt du mein!“ ſprach

LW Alſo hatte er ſich's in den Sinn geſetzt,

er müſſe und müſſe ihr obſiegen. „Nur muß mir

erlaubt ſein, mir, dem König, daß ich unter meinen

Willen andre Hände tue.“

„Das ſei! Aber nicht eine Beere darf verſehen

ſein!“

„Ho – die Wette gewinn ich!“ rief er, „und

dich dabei! Schwöre mir, daß du morgen, nein:

daß du heut zur dritten Stunde des Nachmittags

meiner warteſt bei den vier Birken!“

„Ich ſchwöre. Bei der Frau Pallas ſchwör

ich's: ich bin zur Stätte.“

„Wohl, wohl – wir ſehen uns wieder.“ Damit

lief er in ſolchem Haſten von dannen heimwärts,

daß er im Laufen die Krone feſthalten mußte mit

beiden Händen.

Und die Hohe lächelte. Danach ſang ſie ſich eine

neue Weiſe, die war gemiſcht aus Sonne und Nacht.

III

Es hatte aber der jungjunge König trutziglich

ſeinen Plan gemacht. Und kaum, daß er daheim

im Schloſſe war, ſo rief er die Diener und die

Junker aus ihren Betten und ließ die Forſtoberſten

holen und die Oberhofgärtner und die oberſten

Räte der Reichsvermeſſung und den Kanzler des

Kriegs und den Stadtoberſten und dazu den Polizei

kanzler. Die ſollten in einem Augenblick insgeſamt

im Thronſaal ſein.

Da kamen die Berufenen eilends herbei. Etliche

keuchten vor Alter und ehrenreicher Leibesſchwere.

Indeſſen waren alle höchſt begierig, den Grund ſo

dringlicher Verfügung zu wiſſen. Und es meinten

die einen, irgendein furchtbar Unheil ſtünde vor

den Toren, die andern hingegen mutmaßten ein

ſonderliches Ordensfeſt.

Aber der König ließ ſich den dicken Regierungs

mantel um die Schultern hängen und ſtieg die

goldenen Stufen hinauf zum elfenbeinernen Thron,

ſetzte ſich nieder und ſprach: -

„Guten Morgen, Getreue! Und merket wohl

auf Unſre königlichen Worte, denn alles muß ſofort

Winter im Gebirge. Nach einer photographiſchen Aufnahme von Jean Seiberth
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und eifervollſt genau befolget ſein. Bei Unſerm

Zorn! – Den großen Wald da draußen kennt ihr.

Den teilet ihr Uns gleich, ihr Räte von der Reichs

vermeſſung, in hundert, nein: in tauſend Bezirke

ein, alle von einer Größe. Du, Kanzler des Krieges,

ſchaffſt zehntauſend Soldaten zum Wald, ohne Waffen.

Ihr Forſtoberſten müßt fünftauſend Förſter ſtellen

und ihr Oberhofgartenmeiſter fünftauſend Gärtner,

können auch Treiber und Bauern beiſein. Du,

Polizeikanzler, nimmſt alle Polizeidiener, Büttel,

Landreiter, Schullehrer, Gerichtsdiener, Zöllner

ſamt Unſern Schloßdienern, Stallknechten, Hof

ſchreibern, Dienſtmägden, bis daß es zwanzigtauſend

ſind, wohlgezählt! Dann macht es vierzigtauſend

allzumal und vierzig Menſchen auf jedes kleine

Waldbezirklein. Du aber, Oberſter Unſrer Haupt

ſtadt, heißeſt die Bürger vierzigtauſend Körblein

vor den Wald tragen und tauſend große Körbe.

Und ihr Oberſten ordnet jegliches ſogleich mit den

Räten von der Reichsvermeſſung, wie alles ſoll

verteilet werden, und ſtehet Mir mit euern Köpfen

für ſaubere Arbeit. Denn Wir beſchließen, befehlen

und verordnen hiermit aus ſonderbar geheimen

und wohlerwogenen Gründen: Es ſoll in Unſerm

obgenannten Walde die wohlbekannte Frucht, Erd

beere zubenannt, die ſoll abgepflücket werden ganz

und gar, auf daß auch nicht eine einzige ſtehen

bleibe! Und was in jedem Waldestauſendſtel ge

ſammelt iſt, das werde unverzüglich auf die Lich

tung mit den vier Birken gebracht, wohin. Wir

höchſtſelber Uns begeben werden. Tauſend Junker

und Ritter aber ſollen ſorgſam Nachleſe halten,

jeder in einem Bezirklein! Und wer da noch eine

Erdbeere findet, derſelbe ſoll mit einem höheren

Rang belohnt werden. Zwei Stunden nach Mit

tag muß alles beſorgt und vollführet ſein. Und

iſt es nach Unſerm Wunſch und Weiſung geſchehen,

alſo daß nicht eine einzige Erdbeere mehr kann ge

funden werden, ſo mag es leicht ſein, Wir ſpenden

alle die Beeren denen, die ſie geſammelt haben,

auch Wein und Zuckerhüte reichlich, wovon zur

Nacht ein Rieſenwürzefriſchtrunk bereitet werde.

Wo aber nicht, ſo ſind die Beeren für die Füchſe,

und der Schuldige wird gehenkt. Nun denn, eilet

nur, Getreue, fliegt aus, ſendet Boten, nehmt Roß

und Wagen – auf daß nicht ein Augenzuck ver

ſäumet ſei! Guten Morgen, und fort!“

Und ſomit ging der König zu ſeinem Frühſtück.

Da gab es nun einen Aufbruch und ein Ge

wimmel ohnegleichen im Saal und im Schloßumfang

und dann in der Hauptſtadt und rings drum herum

und endlich im großen Walde.

Und wie das allgemeine Erdbeerſammeln an

hub, da ritt der König ſelber Galopp um den

Wald und durch den Wald, ſoviel er konnte, und

ſchaute hierauf zu Fuße allenthalb nach der Arbeit

und ſah, daß alles eifervollſt genau vollzogen ward.

In ordentlichen Reihen, vorgebogen, mit Körb

chen kunterbunt, äugten die tauſendmal Vierzig den

Waldesboden ab und lugten unter alle Kräuter,

dieweil die reiferen Beeren gern ſich erdwärts bergen,

und ließ keiner ein Beerlein ſtehen, das er gewahrte,

mochte es purpurrot ſein und wohlduftreich oder

halbwüchſig weiß oder nur erſt ein grünes Knöpflein.

Manch einer konnte ſich den Mund nicht ver

halten und ließ wohl ab und an ein paar der lieb

lichſten auf der Zunge zergehen. Desohngeachtet

aber füllte ſich manch Körblein, und kaum eines

verblieb völlig leer, und etliche Bezirklein brachten

mehr denn einen großen Korb voll zuſammen. Und

daher, wiewohl nicht alle Waſchkörbe geſtrichen voll

wurden, denn kein gemeines Gewächs iſt die Erd

beere, ſo ſtund zuguterallerletzt ein Dutzend ſtatt

licher Türme aus eitel Erdbeeren rotleuchtend auf

der Lichtung bei den vier Birken.

Es war noch ein weniges, bevor die zweite Nach

mittagsſtunde verſtrichen war, da kam der Korb

von denen, die am weiteſten hatten, und kamen die

letzten Großen und Oberſten und kündeten, gleich

wie die früher Dageweſenen, daß in allen Waldes

tauſendſteln gewiß und wahrhaftig nicht ein Stengel

mehr von einer Erdbeere zu ſpüren ſei.

Da war es der jungjunge König höchlich zu

frieden, ſagte geziemenden Dank und befahl den

Würzefriſchtrunk vorzurüſten, ihn ſelber aber jetz

und allein zu laſſen und das Waldreich zu räumen

von allem Volk.

IV

Voller Ungeduld harrte er der Prinzeſſin. Es

hatte ihn gewundert, daß niemand von ihr ſprach

und ſie nicht aufgeſtört ſchien in irgendeinem

Bezirklein von ſo vielem Lärmen. Doch er dachte

nach einigem Grübeln: „Sie wird ſich wiederum

einer Verwandlung bedient haben.“

Das wunderſtarke Duften alſo zahlloſer Erd

beeren zog aber viele Bienen an. Darum ging der

König von der Lichtung in den Schatten hinüber

und lehnte ſich an eine Birke und legte die Arme

übereinander. Und nun, da er die Prinzeſſin be

ſiegt wußte, ſo tat ſie ihm ſchier ein wenig leid,

und er fühlte groß Verlangen nach ihrer ſüßenStimme. S.

Verſchlafen lag die Waldwieſe in der ſommer

lichen Mittagsglut, und in den Beerenduft mengte

ſich ein feinbrenzliger Holzgeruch, der wehte warm

von den Stämmen in der Runde, die mit regungs

loſen Laubkronen ſtanden, und kamen dem König

vor wie Rieſenmänner, die wortkarg und gutmütig

ſind und warten wohl auf etwas ſehr Entferntes.

Da fiel auch ihm das Warten nicht mehr ſo

ſchwer. Am mooſigen Boden nahm er einen gül

denen Käfer wahr und noch einen, der war braun,

und fleißige Ameiſen und ander Kleingetier. Farbige

Falter und eine ſilberig beſchwingte Libelle ſah er

in kurzen Flügen die Luft durchtändeln. Vogel

gezwitſcher hüpfte je und je an ſein Ohr. Ueberall

war Leben, davon dem Königsjüngling nie geſagt

war. Und darüber ein Stück Himmelsweite, ſatt

blau ſtrahlend . . . Von alledem zog ein heimlich

Wehen wie Daſeinsübermacht über ihn hin und

ſchloß ihm, auf einen Atemzug, die Lider.

Als er ſie wieder öffnete, lehnte ihm gegenüber

an der drüberen Birke eine helle Geſtalt: die Prin

zeſſin, im milchweißen Gewand, wie er ſie zuerſt in

dem Schwebenetz geſchaut. Doch in dem tiefen

Blick, wenngleich ſie ganz leiſe zu lächeln ſchien,

erkannte er nun die hohe Frau mit dem Grabſcheit

wieder. Ein Sternenkranz von Erdbeerblüten lag

in ihrem braunen Haar, in den Händen aber hielt

ſie einen Strauß von dunkelroten Walderdbeeren.

„Erdbeerprinzeß!“ rief der junge König und

lachte. „Du falſche Erdbeerprinzeß! In der Frühe

haſt du den Strauß geſammelt und willſt mich

necken! Denn ſiehe hier die zwölf Türme von eitel

Beeren: dies iſt alles, alles, was ihrer der große

Wald beſaß. Dem König mußt' er es geben, bis

nicht eine einzige ihm blieb!“ Siegerhaft wies er

auf die rotleuchtenden Mengen und trat nahe zu

ihr hinüber.

Aber ſie ſchüttelte das Haupt, ſanft ſpottend,

und hielt ihren Waldſtrauß ihm entgegen. „Du

irrſt, König,“ ſprach ſie; „dieſe hier pflückte ich eben

im Kommen.“

Da ergrimmte er. „So biſt du wirklich falſch

und denkſt mich zu narren! Und haſt es doch ge

ſchworen – und darum mußt du nun mit mir!“

Sie klatſchte in die Hände, das war ihre Ant

wort. Denn alsbald kam eine ſchneeweiße Taube

geflogen, die trug im Schnabel ein grünes Stenge

lein, und daran war eine vollreife Erdbeere. Die

ließ ſie dem König gerade in den Mund fallen,

ſintemal er den ein wenig aufgetan hatte vor Er

ſtaunen.

Doch er ſpuckte ſie fort und ſchlug nach der

Taube, daß ſie ſchleunig davonſchoß, und er ſchrie:

„So iſt es doch Zauberei, all was du treibſt, und

biſt eine wahre Hexe! Hexen aber müſſen verbrannt

werden, zumal wenn ſie mit Satans Hilfe ſich alſo

lieblich gehaben –“

„Ruhig, jungjunger König,“ ſprach ſie mit Güte

und legte ihm die Hand auf die Stirn als wie einem

kranken Kinde. Und gleich ward er ein bißchen

minder wild. „Du weißt doch, keine Hexen- und

Teufelskunſt vermag der Erde Gewalt zu tun, daß

ſie Dinge hervorbringe wider die Natur. Und auch

keine Menſchenkünſte! Wohl mögen deine Gärtner

aus überfütterten Beeten größere Früchte treiben

und frühere in überhitzter Luft. Koſteſt du aber

ſolch einer gemäſteten Erdbeere trügende Fülle,

ſo iſt in dem gedunſenen Rund nicht ſo viel un

begreifliche Würze, wie in der kleinſten Waldes

erdbeere viertem Teil. Drum, ſo meine ich, wo

wir nun beide durch die Waldung gingen, Hand

an Hand, und ich wieſe dir, daß da noch von den

Beeren wüchſen, kleine, duftſchwere, am freien

Waldesboden, alſobald müßteſt du mir wohl glauben

und deiner Mächtigkeit Grenzen einſehen.“

„Gut,“ ſagte er, „laß uns gehen.“ Denn er

wollte ein gerechter König ſein. Jedoch ihm fing

an dumpf und ungewiß im Gemüt zu werden.

Alſo wanderten ſie Hand an Hand in das

große grüne Reich. Die Prinzeß aber, ſo ſchien

es, hatte ſich vorgeſetzt, daß es keine geringe Wan

derung werden ſollte.

Wie ſie eine Weile durch Baum und Buſch ge

drungen waren, hielt ſie an und deutete nieder

wärts: da rötelte was aus dem Dunkelgrün der

mancherlei Kräuter hervor, und als er zuſah, konnte

er nicht anders ſagen, als daß es rechte und ſchöne

Erdbeeren waren.

Und erzürnte mit ſich ſelber und ſprach: „Man

ſoll ſich mit Weibern nicht einlaſſen aufs Wetten!

Zwar meine Macht iſt unbeſchadet; der größeſte

König mag etliche faule Knechte haben. Und deine

dummen Beeren ſind gar nicht würdig meiner

Königsmacht. Doch die Wette, die haſt du ge

wonnen, und ſonach will ich umkehren und will

dich nie mehr ſehen.“

Aber da hielt ſie ſeine Hand, die ſich löſen

wollte, und antwortete ihm: „Mit nichten, mein

König. Du biſt noch allzuwenig bekehrt. Stärker

muß ich dir's verinnern, daß dies nichtÄ iſt

und deine Leute nicht ſchlecht ſind übers Maß und

daß Dummheit nicht in den Beeren ſteckt.“

Unter dieſen Worten ſchritt ſie fürbaß, raſch

und immer raſcher, und er, an ihrer Hand, fühlte

keine Kraft zur Umkehr. Nun ging es über Aſt

und Wurzelſtock, hügelauf, hügelab, durch verdeckte

Gräben, durch ſtörriſch Gezweig, daß ſie jedem

Schritt erſt Bahn brechen mußten, und über Bäche

und Felshänge und durch Weißdornhecken. Und

immer von Zeit zu Zeit offenbarte ſich ein lachend

Erdbeerplätzchen. Die Führerin kannte kein Ex

müden noch Erbarmen. Und ſo oft er ſeufzte oder

heimzukehren begehrte, mit brennenden Sohlen,

von Schweiß überronnen, mit zerfetztem Seiden

wams und geritzter Wange, ſo oft erzählte ſie ihm

ein Menſchenmühſal aus ſeinen Reichen, ein grau

ſam hartes, jeweils ein andres, fruchtbringend oder

envig glücklos; das ſei viel bitterer als ſeine

Wanderbeſchwer.

Er ſpürte aber in ſeinem Herzen, daß ſie ge

klärte Wahrheit erzählte, und wollte nicht feige ſein,

ſchwächer nicht im Tragen als Untertanen oder als

dieſe Prinzeß. So rannte er weiter und weiter

mit und ächzte nur verhohlen bei jedem neuen Halt

und Mühſalberichte, und barg die hemmende Krone

heimlich im Säckel und fühlte ſich matter gehetzt,

Leib wie Seele, mit jedem Fußbreit voran.

Zuletzt, da wieder ein Steilhang erklommen

war und ein winzig Raſenrund lag zu der beiden

Füßen, buchenbuſchumſchloſſen und mit Erdbeeren

im Schattenbeginn, da meiſterte er ſich nicht fürder.

„Todkrankmüde bin ich,“ ſtöhnte er und ließ ſich

niederfallen, raffte von den ſchimmernden Beeren,

ſeinen verſchmachtenden Mund zu friſchen, und

wollte nicht wieder aufſtehen.

Die Prinzeß hielt den entwölkten Blick auf ihn

und ſchwieg. Nach einer Zeit fragte ſie mit ihrer

vielberedten Milde: „Soll ich dir jetzt das Sonnen

lied ſingen?“ -

„Nein, nein!“ wehrte er und ſtöhnte wieder.

„Nun taugt es mir nicht mehr! Du haſt mir das

Freuen vergiftet. Aber ich kann dich nicht mehr

ſchelten drum; ſo hat das Fremde ſchon, das fremde

Wiſſen mein Herze angefreſſen . . . daß es nur nach

mehr Leidwiſſen verlangt. Doch was ſoll ein ſolcher

auf dem Königsthron? Ein Ohnmächtiger, der Leid

ſieht und Grenzen überall? Und weiß es gründ

lich, daß er ſchwächer iſt denn der Erde kleinſte

Laune! – O, wär' ich, was mein Vater jetzund

iſt, oder hätt' nimmer dein Singen vernommen!“

Da kam eine herzenswarme Kraft in ihr Antlitz

und in ihre Stimme, derweile ſie ſprach: „Noch ein

mal irrſt du, mein lieber König. Nicht vergiftet

iſt dir das Freuen – gewandelt bloß, um

gefärbt! Nur weiſe Könige erleben ſolche Ohn

macht; nur weil ſie die erlebten, wurden ſie weiſe.

Denn aller Mächte machtvollſte heißt: Verſtehen.

Beſſer ein wund' und reiches Herz als ein heiles,

lautes, das leer iſt. Und iſt nicht jeder ein König,

ſo er ſein Leben zu regieren weiß? Und alſo ein

jeglicher, ob er Länder beherrſche oder des eignen

Innern weitgrenzige Reiche, ein jeglicher, der das

große Verſtehen erwirbt, der wird ein Weiſer.

Weiſe aber iſt gütig und ſtark in einem und iſt

die Wurzel fruchtbarer Tat.“

„. . . Du haſt mich zerknirſcht bis zur weinenden

Wut,“ ſprach er leiſe. „Und doch iſt mir nicht wehe,

nicht ſehr . . . Einen Wunſch heg' ich, Prinzeſſin.“

„Sag ihn, mein Freund!“ Und ſie ſetzte ſich

auf einen Baumſtumpf zu ſeinen Häupten.

„Bitten will ich dich abermals, daß du mit mir

kommt für alle Zeit und ſingſt mir, ſo oft mich

danach verlangt. Denn ich merke wohl, die du

zum Leben mich hinſingſt, du allein ſingſt mich

darüber empor. Geehrt ſollſt du ſein wie keiner

Und keine –“

„Das geht nicht an, mein Freund. Wer meines

Sangs genießen will, muß ihn allzeit ſich verdienen–

ſei's nur durch einen Morgengang in mein Reich –

mit keinem andern Denken als an mich!“

„Wo liegt dein Reich? Hinter dem Wald?“

„Mein Reich? Im Freien liegt es! Such du

mich nur, ins Freie wandernd, im Walde oder

hinterm Wald – ich werde dir nicht ſtumm ſein.

Viele Lieder vieler Arten weiß ich noch.“

Da richtete er ſich jählings zur Hälfte auf.

„Sing mir jetzt und ſing mir das Hohelied vom

Leid!“ flehte er.
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Heilige Nacht. Nach einem Gemälde von Albin Egger-Lienz

Sie nickte Gewährung. Ganz ſchwach, als wie

flüſternd mit ſich, begann ſie: von weinenden Win

den und düſter aufklagendem Meer und traurigem

Lieben. Und anſchwellend, ſtark und ſtärker durch

wogt, trieb der Sang wie unſichtbarer Strom,

Schickſale tragend wie ſtolze Schiffe: Heldenkampf

und Heldenfall, unendliche Treue und ekeln Verrat

und nackenkrümmende Niedrigkeit und zehrendes

Gottverlangen und dunkles Götterſterben und die

ſüße, veilchenblaue, hoffnungsloſe Todesnacht . . .

Tief und voll ergoß ſich das Lied, manchmal

Ä wie Nachtigallenſchlag, nur unſagbar ſchmerzes

gWOBEW –

Doch nicht mehr troſtlos dem Jüngling-König!

Erſchauernd lag er, den Arm über den Augen,

ſeltſam ſelig erſchauernd. Mit ſanftem Kummer

hörte er die Zauberflut mählich verrauſchen, ver

hallen. Und als nun ein Kuß ſeine Stirn grüßte,

da fühlte er zum erſtenmal das reine Glück.

Er ahnte wohl, mit dieſem Kuß war die Hohe

geſchieden. Aber er wußte, er durfte ſie wieder

hören, und war geruhig in ſeiner Seele. Noch lag

er eine Zeit in dem Waldesſchweigen, dem ge

heimnisvoll redenden, und dachte ſein Leben neu,

zurück und voraus, und fühlte es nicht mehr feder

leicht, doch tiefe Freuden bewahrend.

Dann erhub er ſich in aller jungen Kraft, und

da er ſuchend ſich heimwärts wandte, tat das dichte

Gebüſch ſich freundlich vor ihm auf und ſchlug

hinter ihm zuſammen.

Und ſo fand der jungjunge König ſeinen Weg.

Morgenländiſche Schwänke

Geſammelt und überſetzt von

FRoda Roda

E. Mann hatte immerzu Streit mit ſeiner Frau

und ſchwor eines Tages: er würde kein Wort

mehr mit ihr reden, wenn nicht ſie begänne. Dar

auf die Frau: „Und ich – bei allem, was mir

heilig iſt – beginne nicht.“ So lebten ſie Wochen

und Wochen dahin und keiner ſprach ein Wort.

Das wurde dem Mann überdrüſſig. Da er aber

bei Gott geſchworen hatte, konnte er den Eid nicht

brechen. In ſeiner Not ging er zum frommen

Ebnu-Hanifa und bat ihn um Rat. Ebnu-Hanifa

entſchied: der Mann habe das erſte Wort zu ſprechen,

Und es wäre keine Sünde.

Von dieſer Entſcheidung hörte ein andrer be

rühmter Theologe, Sufjani - Sewri, und machte

Ebnu-Hanifa Vorwürfe: er hätte den Mann leicht

fertig ſeines Eides entbunden. – „Nein,“ ſprach

Ebnu-Hanifa, „ich habe das Geſetz wohl vor Augen

gehabt. Nachdem der Mann geſchworen hatte, er

würde kein Wort mehr reden, ehe nicht die Frau

zu ſprechen begonnen hätte – ſagte nicht die Frau

das erſte Wort, indem ſie ihren Eid leiſtete?“ –

Da mußte ſich Sufjani-Sewri geſchlagen geben.

Ein Dummkopf hatte zehn Eſel nach der Stadt

zu führen, ſetzte ſich auf einen davon und trieb die

neun übrigen vor ſich her. Unterwegs fiel ihm ein,

zu zählen, ob er noch alle habe. Er zählte und

zählte – immer waren's neun. Denn er hatte

den einen nicht mitgerechnet, auf dem er ſaß. Plötz

lich kam er ſeinem Irrtum auf den Grund, ſprang

ab, zählte wieder, und – nun waren's zehn. –

„Bei Gott,“ ſagte er, „wiewohl es heiß iſt – es

iſt immerhin beſſer, zu Fuß zu gehen und einen

Eſel mehr zu haben, als zu reiten und immer in

Sorge zu ſein, wo der zehnte Eſel bleibt.“

Ein Mann hatte Geld für ſchlimme Zeiten zu

rückgelegt und vergrub es irgendwo im Wald. Da,

als er es am dringendſten brauchte und es wieder

ausgraben wollte, wußte er den Ort nicht. Er

dachte hin und her – endlich geriet er auf den

Ausweg, den frommen Imami Aſam zu fragen.

Imami Aſam riet: „Geh heim, verbring eine Nacht

im Gebet, und es wird dir Erleuchtung werden.“

Am nächſten Morgen kam der Mann freudeſtrahlend

wieder. „Herr, Gott hat einen Würdigen belohnt.

Kaum war Mitternacht vorüber, da fiel mir der

Ort ein, und ich ging den Schatz heben.“ „Elender,“

rief der Imam, „er hat einen Unwürdigen belohnt.

Konnteſt du nicht die andre Hälfte der Nacht zum

Dank für Allahs Güte auch im Gebet verbringen?“

Ein Mann lebte mit ſeinem Sohn in bitterer

Armut. Als er auf dem Totenbett lag, ſprach er:

„Mein Sohn, ich habe dir nur noch eins zu ſagen:

Jß immer Honigkuchen.“ – „Honigkuchen, Vater?

Ich habe nicht einmal Brot.“ – „Wenn du tüchtig ge

arbeitet haſt, wird dir dein Brot Honigkuchen ſein.“
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Wohnzimmer der Hausfrau im Rokokoſtil

Eine künſtleriſche Puppenſtube

Von

Georg Agi, IRMünchen

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Rehſe & Co., München)

CI. Künſtler waren von je die vornehmſten

Hüter koſtbarer Raritäten. Mit aufopfern

der Liebe und Sorgfalt pflegen ſie über ſolchen

Schätzen der Kultur- und Kunſtgeſchichte zu wachen

und ſie zu mehren im Intereſſe der Allgemeinheit,

ſich ſelbſt aber zum dauernden Genuß, den meiſt

nur der zu endigen vermag, der uns ſcheiden heißt

von allem, was uns lieb und teuer iſt. Profeſſor

Edmund Harburger, der bekannte Münchner Künſtler

und Illuſtrator der „Fliegenden Blätter“, der vor

Monaten erſt geſchieden iſt aus einem Leben voll

reichen Künſtlerſchaffens, gab uns ein neuerliches

Beiſpiel ſolch künſtleriſchen Sammelfleißes. In ſeinem

idylliſchen Malerheim an der Nymphenburger Straße,

das beſonders viel wertvolle alte Porzellanſtücke

barg, hat er auch ein einzigartiges Werk der

Kleinkunſt zurückgelaſſen in dem Alt-Nürnberger

Miniaturhaus, einer künſtleriſchen Puppenſtube,

die wir hier im Bilde wiedergeben.

Das Miniatur

haus, das ohne

Dach etwa zwei

Meter hoch und

eineinhalb Meter

breit iſt, wurde

wohl um die Mitte

des ſiebzehnten

Jahrhunderts ge

fertigt, denn ſein

urſprünglicher Stil

iſt Renaiſſance. Bei

einer ſpäteren Re

novierung der mit

Leimfarben auf das

Fichtenholz aufge

ſetzten Faſſaden

malerei wurden

Barockzeichnungen

angewendet, die

heute das Portal

und die Fenſter

ſtöcke des Miniatur

hauſes charakteri

ſieren. Wir werfen

einen indiskreten

Blick durch die mit

eiſernen Korbgit

tern geſchützten ſeit

lichen Fenſter des

kleinen Hauſes und

haben, dank den

zurückgeſchlagenen

Butzenſcheiben, ein

reizendes Interieur

vor uns. Doch

halt, wir wollen

wie die rechten

Leute durch die

Türe unſern Be

ſuch machen. Ein

liebenswürdiger

Pförtner läßt auf

freundliches Bitten

den Schlüſſel ſprint

gen in dem alten

gotiſchen Schloſſe.

Dreifach teilt ſich

die Tür; ein Ruf

des Erſtaunens!

Vor uns liegt eine reizende kleine wunderprächtige

Welt: die ganze Inneneinrichtung des Miniatur

hauſes, Leben und Treiben ſeiner Be

wohner werden uns offenbar bis ins

kleinſte verſchwiegene Detail. Acht

Räume, die durch ein Stiegenhaus

miteinander verbunden ſind, zeigen ſich

auf einmal in ihrer Eigenart. Wir

wollen ſie einzeln beſuchen:

Im Eingangsflur des Erdgeſchoſſes,

von dem eine ſteile Treppe mit Ge

länder aus gedrehten Holzſäulen zu

den oberen Stockwerken führt, gibt eine

in vornehmer Einfachheit koſtümierte

Dame des Hauſes der Dienerin, die

ſich eben zum Marktgang anſchickt, die

letzten Anweiſungen, die in lebhafter

Sprache der Hände kommentiert wer

den. Gine Rundtür links. Unter der

Treppe, auf der in ſehr plaſtiſcher

Malerei aus der Zeit und in der Art

eines Joſt Amann ein Fuhrwerker, die

Pferdegeſchirre ſcheuernd, dargeſtellt iſt,

führt zur Wagenremiſe; hier iſt eine

ſtattliche Kaleſche mit Glasfenſtern,

blauer Glanzlackierung und gelber

Ä untergebracht. An der Wand

ängt die Deichſel; für heute iſt Ruhe,

denn die Herrſchaft iſt zurück von der

Ausfahrt. Dienerinnen und Diener

ſind fleißig bei der Arbeit. Eben iſt

das Faktotum auf dem Weg, um jen

ſeits des Treppenflures mit den Schätzen

ſeines Tragkorbes den Vorrat im Keller

neu zu ſpicken. Das lebensgroße Bild

einer Köchin mit Schlüſſeln ziert die

wuchtige Kellertür, die halb geöffnet iſt

und einen Aufbewahrungsraum für

Fleiſch mit eiſernen Haken, Hackſtock,

Beil und andern Nutzgeräten ſehen

läßt. Draußen im Hof, neben dem

mit Drahtnetz überdeckten Brunnen,

Geſamtanſicht der geöffneten Puppenſtube

dem Mehlſack, Körben, Netzen, findet

ſich noch manch unentbehrliches Haus

gerät. Prügelholz iſt geſchichtet unter der ſo

genannten Hühnerſteige, die den kürzeſten Weg

bildet zu dem Hofbalkon, hinter deſſen gefälliger

Baluſtrade eine Stütze der Hausfrau nach dem

Rechten ſieht. Wir haben ſie im Verdacht,

daß ſie eben zu den beiden Treppenfenſtern

hinausgeſpäht hat, um nach dem erſten Treppen

abſatz zu ſchauen, den der Herr des Hauſes in der

Tracht eines Nürnberger Ratsherrn gerade betrat,

um einen Offizier zu begrüßen. Bevor wir ihnen

in den nächſten Stock zum Patrizierzimmer folgen

können, gilt noch ein ſchneller Blick dem gemüt

lichen Dienſtbotenzimmer.
-

Hier hat der Kutſcher ſeine Habſeligkeiten ver

wahrt; dort aus dem halbgeöffneten doppeltürigen

Kaſten, der von der Zeit der Spätrenaiſſance da

tiert, ſchaut ſein grünes Wams und ſein ſchwarzer

Plüſchzylinder. Der Flachshaſpel, Spinnrad und

Rocken ſowie der Vogelbauer an der Wand, und

nicht zuletzt die bemalte kleine Kommode in dem mit

einem gemuſterten Seſſelkachelofen beſtellten Raume

deuten auf weibliches Perſonal, das ſich mit Hilfe

des markſtückgroßen Andachtsbüchleins „Le petit

Paroissien de l'enfance“ in der Frömmigkeit übte.

Schlafzimmer

Im Zuge nach rechts führt die Haustreppe zum

Haushalt der Herrſchaft. Da iſt zunächſt ein präch

tiges Renaiſſancezimmer mit originellem Holzplafond.

Im Eck hinter der geſchnitzten Türe ſteht ein pi

kanter grüner Kachelofen, Nürnberger Art, deſſen

winzige Felder mit Reiterfiguren geſchmückt ſind.

Zur Andeutung der Größenverhältniſſe im Miniatur

haus ſei bemerkt, daß dieſer Alt-Nürnberger Kachel

ofen 29 Zentimeter hoch und 16 Zentimeter breit

iſt. Das Büfett daneben, ein ſogenanntes rheini

ſches Büfett, iſt eine beſonders feine Arbeit mit

Intarſien aus farbigem Holz, die Landſchaftsbilder

geben. Ueber dem Büfett glänzen ſeltene Zinn

kannen und Becher, die an Originalität noch über

troffen werden durch die auf dem Türfries ſtehende

winzige Aderlaßſchüſſel aus Meſſing, mit Chriſtus

darſtellung in Ziſeliertechnik. Ein ſchweres Stück

iſt der Tiſch am Fenſter des Patrizierzimmers, zu

deſſen Längsſeiten gedrehte mit gelbem Samt ge

polſterte Stühle aufgeſtellt ſind. Das zinnerne

Taufbecken, alte Nürnberger Silbergroſchen und

das Glücksbüchslein „Geduld bringet Freitt“ auf

dem Tiſch, der Zuckerſtänder mit Staubzuckerlöffel

chen auf dem Büfett, das altväteriſche Waſchbecken

und ſo weiter ſind neidenswerte Hausfrauenſchätze,

die in dem mit alter Gobelinmalerei – Jagd

ſzenen – ausgezogenen Renaiſſancezimmer reiche

Zier bilden.

Viel reicher aber, viel mannigfaltiger weiſen

ſich die Küchenſchätze in der anſtoßenden Herrſchafts

küche. Das iſt eine Sehenswürdigkeit für ſich.

Man muß mehr als nur ein kritiſcher Feinſchmecker

ſein, um all die Mannigfaltigkeit hier zu verſtehen,

denn es gibt da manches, das außer der welt

gewandten Köchin nur der Kulturhiſtoriker richtig

erklären kann. Bei manchen Geräten mag man

bedauern, daß ſie dem Gebrauch entwöhnt worden

ſind; ſo zum Beiſpiel bei dem aufklappbaren

bauchigen Drahtgerüſte mit den vier Füßen auf

jeder Hälfte; beſſer als die primitiven Vorrichtungen

der „Steckerlfiſchbrater“ auf unſern Volksfeſten und

mindeſtens ſo gut wie die Roſtſtäbe im modernen

Grill-Room hat dieſer Fiſchbrater der Alt-Nürn

berger Küche amtiert, der in ſeinem geſtelzten Draht
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auch die Fiſche aufnahm und ſich beliebig auf die

oberen oder unteren Füße ſtellen, das heißt den

Braten wenden ließ. Doch wir wollen uns nicht

bei den Einzelheiten aufhalten, die offen auf den

Geſtellen und verſteckt im gewichtigen Küchenſchrank

ſich finden. In dieſer Umgebung allen beſonders

ins Auge die Schaffe, Waſſerpitſchen und Krüge

in ſchöner Alt-Nürnberger Kupfertreibarbeit. Zinn

häfen, Zinnkrüge und Zinnteller in der Größe vom

Pfennig- bis zum Fünfmarkſtück ſtehen blankgeputzt

wie die Orgelpfeifen; Steingutgeſchirr mit ein

gebrannten blauen Figuren und Ornamenten, ſeltene

Fayencen, Kupfermodel, Meſſingpfannen, Metall

beſtecke, Mörſer, Lichtputzſchere und hundert Kleinig

keiten ſind ebenſo zu Dienſten der koketten Köchin

im Spitzenhäubchen, die eben hantiert in dieſer

herrſchaftlichen Muſterküche, deren Herdfeuer noch

vom offenen, reichgeſchmückten Kamin überſpannt

iſt. Hier hat das Wort noch Klang, das von

guten alten Zeiten ſpricht.

Auch in den oberen Räumen des Alt-Nürnberger

Miniaturhauſes herrſcht Wohlſtand und Bürger

glück. Im Salon der Hausfrau, einem vornehmen

Rokokointerieur, iſt eben Kaffeeviſite. Der „Beſuch“

im ſilberglänzenden Atlaskleid, mit dem ſchicken

grünen Hütchen auf der gepuderten Perücke und

dem umfangreichen Ridikül am Arm hat genippt

aus dem feinen

Meißener Porzel

lan und läßt ſich

von der pikant

koſtümierten

Dame des Hauſes

die neueſten

Schätze des eiche

nenWäſcheſchran

keszeigen. Es wird

wohl ein langes

Plauderſtündchen

geben in dem dis

kret vertäfelten

grünen Rokoko

zimmer, das einen

hohen gelben

Kachelofen, alte

getriebene Arm

leuchter, eine

Louis-XVI.-Kom

mode in Weiß

gold, mit feinem

Porzellan darauf,

gegenüber einem

altehrwürdigen

aufklappbaren

Damenſekretär

ſchöne gepolſterte

Rokokoſtühle, als

Lüſter eine reiche

Zinnampel und

ſechs vorzüglich

ausgeführte Landſchaften, wertvolle Oelgemälde der

Zeit, in der erſten Reihe ſeiner Einrichtung birgt.

Der feine Geſchmack und das Kunſtverſtändnis der

Bewohner unſers reizenden Altväterhäuschens kommt

auch im Schlafzimmer, das wir zuletzt beſichtigen,

deutlich zum Ausdruck. Die Gemälde, die ſich von dem

geblümten Wandfries des bis zur halben Höhe in

braun gebeiztem Holz vertäfelten Raumes abheben,

Stilleben, Porträte und ſo weiter ſind nicht minder

intereſſant als das Gobelinſtück über dem großen

Prunkſchrank; dieſer letztere iſt eine originelle Ar

beit aus der Renaiſſancezeit, bei der Eichen-,

Ahorn-, Lindenholz und ſo weiter zu glücklicher

Verwendung kamen. Ein beſonderes Nürnberger

Stück iſt die etagenförmige, in Wismutmalerei be

handelte Kredenz, die ein zierliches Kruzifix trägt.

Auch das Himmelbett iſt künſtleriſch geſtaltet; es

hat neben ſeinen gedrehten Säulen ein fein durch

geführtes Schnitzwerk am Kopfende. Was zur

Behaglichkeit eines gediegenen Wohnraumes gehört,

iſt hier im Schlafzimmer reſtlos erfüllt, ja noch

mehr – das zeigt ſchon der flüchtige Blick in dieſe

Kemnate, in der ſich ſelbſt ein anſpruchsvoller

Ä Ratsherr wohlverſorgt zur Ruhe legen

ONNte . . .

So gibt dies Alt-Nürnberger Miniaturhaus in

allen ſeinen Teilen reizende Ausſchnitte gut bürger

licher Lebens- und Wohnverhältniſſe unſrer Alt

vordern in der Zeit von Mitte des ſiebzehnten bis

Anfang des neunehnten Jahrhunderts. Es iſt

fraglich, ob dies Puppenhaus einſt den Kindern

eines Fürſten oder ſehr reicher Leute als Spielzeug

gedient hat oder ob ein weitſichtiger Kulturfreund es

für eigne Zwecke bauen ließ. Als es vor mehr denn

dreißig Jahren von Meiſter Harburger in Nürnberg

erſtanden und nach München geſchafft wurde, da

fehlte das meiſte von dem, was das Miniaturwerk

heute zu einem der

ſeltenſten und wert

vollſten Stücke die

ſer Art macht. Mit

nie erlahmendem

Sammeleifer und

Sorgfalt ergänzte

er die fehlenden

Einzelheiten und

trug immer wieder

Neuerwerbungen

hinzu, um das, was

im Laufe der Zeiten

verloren gegangen

war, wieder ſtil

gerecht zu ergänzen.

Die künſtleriſche

Einordnung be

ſorgte ein Freund

des feinſinnigen

Sammlers, der De

korationsmeiſter ſo

vieler Münchner

Künſtlerfeſte, Bild

hauer Rudolf Ge

don; dieſer hat auch

im Auftrag der

Herrſchaftsküche

Erben Harburgers das Miniatur

haus mit großem Geſchick in allen

ſeinen reichen Details reſtauriert.

Till Eulenſpiegel

(Zu dem Bilde auf Seite 294/95)

I dem holſteinſchen Oertchen

Mölln, unweit der alten Hanſe

ſtadt Lübeck, wölbt ſich, beſchattet

von einer Linde, der Hügel über den

ſterblichen Reſten des Erzſchalks,

deſſen Streiche jetzt ſchon jahr

hundertelang alt und jung erfreuen.

Ein Spiegel und eine Eule ſchmücken

ſeinen Grabſtein, ſein Todesjahr iſt

das Jahr 1350. Da wir auch ſeinen

Geburtsort Kneitlingen bei Schöp

penſtedt im Braunſchweigiſchen ken

nen, ſo ſind wir über die hiſtoriſche

Geſtalt des großen Spaßmachers

verhältnismäßig gut unterrichtet,

und es muß zu ſeiner Ehre konſta

tiert werden, daß nicht alle die loſen

Streiche, die heute unter ſeinem

Namen laufen, tatſächlich auf ſein

Schuldkonto zu ſetzen ſind. Manche

Schwänke, manche Teufelei ſtammt

von den übrigen Schalksnarren

unſrer Legende und Literatur, und

Eulenſpiegel iſt erſt ſpäter mit ihnen

belaſtet worden. Das Volksbuch,

das ſeine Streiche erzählt, wurde

urſprünglich in niederdeutſcher

Sprache abgefaßt. Auf uns iſt

es nur in Hochdeutſch gekommen.

Das Mägdlein und die Zauberin

VOI

Gertrud Freiin le Fort

Es ging eine Zauberin über Land,

Wen fand ſie draußen am Wegesrand ?

Sie fand ein ſchwarzbraunes Mägdelein,

Das rang vor ihr die Schlankhändelein:

„Ach, gute Zauberin, ſchaffe Sie mir

Den Liebſten heut abend vor meine Tür!“

„Ach, Mägdlein, deine Tür iſt verſchneit,

Dein Liebſter zog hinaus in den Streit.“

„Und ward mein Liebſter ein Streitgeſell,

So wünſche Sie in ein Schwert mich ſchnell!“

„Ach, Mägdlein, ein Schwert iſt ihm nichts nutz,

Ein ſchönes Fräulein bietet ihm Trutz.“

„So heiße Sie mich als Laute ziehn,

Ich rühre der Stolzen das Herz für ihn!“

„Ach, Mägdlein, drei Klafter Erde ſind ſchwer,

Dein Liebſter ſchlägt keine Laute mehr!“

„So will ich ein ſchneeweißes Wölkchen ſein,

Daß ich mich drüber zu Tode wein'.“
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Der deutſche Kronprinz in Bad Kreuth

M o t i 3 b lä f † er

Kronprinz Wilhelm in Kreuth

Zwiſchen dem deutſchen Kronprinzen und der Familie des

Ä Karl Theodor in Bayern haben ſich ſchon ſeit längerer

eit überaus herzliche Beziehungen entwickelt, und es vergeht

kein Jahr, ohne daß der junge Kaiſerſohn, der überdies be

kanntlich ein paſſionierter Jäger iſt, ein oder mehrere Male

als Gaſt des Herzogs in Tegernſee oder in dem benachbarten

Kreuth einige Tage verbringt, wobei ihn ſeit ſeiner Vermählung

Die Hochzeit des Prinzen Karl von Bourbon und der Prin

zeſſin Luiſe von Frankreich in Wood - Norton (England)

meiſt die Kronprinzeſſin begleitet. So folgte der Kronprinz

auch dieſes Jahr im Spätherbſt einer Einladung ſeines her

zoglichen Freundes zur Jagd, diesmal ohne ſeine Gemahlin,

die durch ihre Mutterpflichten in Potsdam zurückgehalten

wurde. Der Prinz traf, von ſeinem perſönlichen Adjutanten,

Oberſtleutnant von Oppen, begleitet, am 19. November auf

dem Zentralbahnhof in München ein und ſetzte nach kurzem

Aufenthalt die Fahrt nach Bad Kreuth im Automobil fort.

In Kreuth weilten außer ihm als Gäſte des Herzogs Karl

Theodor noch deſſen vier Töchter, Herzogin Amalie von Urach,

Prinzeſſin Rupprecht von Bayern, Prinzeſſin Albert von Bel

gien und die Gräfin Törring, zwei ſeiner Schwiegerſöhne,

der Herzog von Urach und Graf Törring, ferner Dom Miguel,

Herzog von Braganza, der Bruder der Herzogin Karl Theo

dor, mit Gemahlin, und Fürſt Albert von Monaco. Auch die

Söhne und Töchter der drei jüngeren Töchter des

Herzogs, eine blühende Kinderſchar, deren „Senior“

der kleine Prinz Luitpold, der künftige König von

Bayern, iſt, fehlten bei dieſem Rendezvous zur Jagd

in den verſchneiten Wäldern bei Kreuth nicht. Von

Kreuth reiſte Kronprinz Wilhelm am 23. November zur

Gemsjagd nach Grünau in Oberöſterreich, um ſich

von dort am 1. Dezember nach Schloß Oels zu den

dort ſtattfindenden Jagden zu begeben, zu denen auch

in dieſem Jahre wieder eine größere Anzahl Ein

ladungen ergangen iſt.

Die Hochzeit in (U00d-Norton

Der Infant Don Carlos von Spanien, ein Sohn

des Grafen von Caſerta aus dem Hauſe Bourbon

Sizilien, der ſeit drei Jahren Witwer war, hat ſich

kürzlich zum zweiten Male

vermählt, und zwar mit

der Prinzeſſin Luiſe von

Orléans, einer Schweſter

des Herzogs Philipp von

Orléans, der den franzöſi

ſchen Royaliſten als Träger

der Anſprüche des Hauſes

Bourbon-Orléans auf den

franzöſiſchen Thron gilt.

Die Hochzeit des fürſtlichen

Paares wurde am 16. No

vember in dem engliſchen

Schloſſe Wood - Norton,

dem Sitz des Herzogs von

Orléans, unter großer

Prachtentfaltung gefeiert

die Trauung fand in der

benachbarten Kirche von

Evesham ſtatt. Unter den

Hochzeitsgäſten befanden

ſich der König und die Königin

von Spanien, die Königin von

Portugal, die verwitwete Prin

zeſſin Heinrich von Battenberg,

eine Schweſter König EduardsVII.,

Prinz und Prinzeſſin Johann

Georg von Sachſen , Großfürſt

und Großfürſtin Wladimir von

Rußland, die Herzogin von Aoſta,

eine Schweſter der Braut, ſowie

zahlreiche andre Mitglieder der

Familie Orléans. Auch die euro

päiſche Diplomatie war bei der

Feier vertreten, unter andern die

von Rußland und Oeſterreich

Ungarn, während die deutſche, die italieniſche und – ſelbſt

verſtändlich – die der franzöſiſchen Republik fehlten. Prinz

Karl von Bourbon iſt am 10. November 1870 in Gries bei

Bozen geboren; er wurde am 7. Februar 1901 in Spanien

mit dem Titel „Infant von Spanien“ naturaliſiert und ver

mählte ſich am 14. Februar 1901 in Madrid mit Maria de las

Mercedes, Prinzeſſin von Aſturien, der älteſten Schweſter

König Alfonſos von Spanien, die ihm zwei Söhne gebar

und am 17. Oktober 1904 nach der Geburt ihres dritten

Kindes, der Prinzeſſin Iſabella, im Alter von vierundzwanzig

Jahren ſtarb. Die jetzige Gemahlin des Infanten iſt am

24. Februar 1882 in

Cannes geboren.

Phot. M. Dietrich,

München

Prinz Luitpold (1) und Prinz Albrecht (2) von Bayern mit den Kindern des Grafen Törring

beſondere habe dem Verewigten ſtets die Sorge um die

Wohlfahrtseinrichtungen für die Werksangehörigen am

Herzen gelegen. Der Redner übergab dann das Denkmal dem

Schutz der Stadt. Nachdem die Denkmalshülle gefallen war,

ſprach als Vertreter der Stadt Oberbürgermeiſter Holle; er

hob die Verdienſte, die der Verblichene um ſeine Vaterſtadt

Eſſen gehabt, und die mannigfachen Beziehungen hervor, die

zwiſchen dem beiſpielloſen Aufſchwung der Stadt Eſſen und

der gewaltigen Entwicklung der Kruppſchen Werke beſtänden.

Im Namen der Familie Krupp ſprach der jetzige Inhaber des

Werkes, Herr Krupp von Bohlen-Halbach, allen bei der Denk

malsſtiftung Beteiligten ſeinen Dank aus. Gleichzeitig machte

er die Mitteilung, daß Frau Geheimrat F. A. Krupp, die

Witwe des Verewigten, zwei neue Stiftungen für Wohlfahrts

zwecke im Betrag von je einer halben Million für die Stadt

und die Werksangehörigen gemacht habe. Das großartige

Monument iſt ein Werk Hugo Lederers, des bekannten

Schöpfers des Hamburger Bismarckdenkmals, der mit ſeinem

Entwurf über die mit ihm zum Wettbewerb eingeladenen

Künſtler den Sieg davontrug. Für die Geſtaltung des Werkes

ſollte als Richtſchnur dienen, daß das Denkmal dem

weitausſchauenden Großinduſtriellen, dem Fabrikherrn als

ſolchem und als Wohltäter ſeiner Arbeiter, dem Menſchen

freunde und Förderer von Wiſſenſchaft und Kunſt gewidmet

ſein ſoll. Die erforderlichen Mittel wurden von den An

gehörigen der Kruppſchen Werke, der Stadt Eſſen ſowie einer

Gruppe von Freunden und Verehrern gemeinſam aufgebracht.

Die Enthüllung

des Kruppdenkmals

in Essen

Am 17. November
wurde in Eſſen in

Gegenwart des Gene

rals der Kavallerie von

Scholl als Vertreter des

Kaiſers, des Miniſters

Freiherrn von Rhein

baben, des früheren

Miniſters von Studt

ſowie der Spitzen der

Behörden und unter

großer Beteiligung der

Bevölkerung und der

Werksangehörigen die

Enthüllung des Denk

mals für den am 22.

November 1902 verſtor

benen Geheimrat Fried

rich Alfred Krupp, den

Ehrenbürger der Stadt

Eſſen, feierlich enthüllt.

Die Weiherede hielt

Finanzrat Klüpfel,

Mitdirektor der Firma

Krupp; er feierte Fried

rich Alfred Krupp als

würdigen Nachfolger

ſeines Großvaters und

Vaters, der die ſchwie

rige Aufgabe der Er

haltung und Weiter

entwicklung des ihm

von ſeinem Vater hin

terlaſſenen großen und

mächtigen Werkesglän

zend gelöſt habe. Ins Das Denkmal für F. A. Krupp in Eſſen

Ci
und Fassung sein.
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In der Kinderſtube

Nach einem Gemälde von Hans Beſt

1908 (Bd. 99)
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Konſtantin Welitſchkow, bulgariſcher Publiziſt und ehe

maliger Miniſter, Ueberſetzer Dantes, 16. Nov., Grenoble. –

Antonie Mielke, ehemalige gefeierte Sängerin, 51 J., 19. Nov.,

Berlin. – Geheimrat Dr. jur. Oskar von Bülow, ehemaliger

Profeſſor für römiſches Recht an der Tübinger Univerſität, 70 J.,

19. Nov., Heidelberg. – Bürgermeiſter Dr. Röhlau, ehemaliger

Reichstagsabgeordneter (Kolmar), 73 J., 20. Nov., Münſter i. E. –

Rechtsanwalt Dr. Ludwig Marbe, ehemaliger Reichstags- und

Landtagsabgeordneter (Zentrum), 68 J., 21. Nov., Freiburg i. Br.

– Gaetano Braga, italieniſcher Violiniſt und Komponiſt, 78 J.,

21. Nov., Mailand. – Io ſie von Petru, Hofopernſängerin

(Wien), 31 J., 22. Nov., Davos. – Guido Freiherr von

K übeck, ehemaliger Statthalter von Steiermark, 78 J., 22. Nov.,

Graz. – Geheimer Juſtizrat Dr. jur. Heinrich Dernburg,

Profeſſor für römiſches und preußiſches Recht an der Berliner

kannt aus dem Burenkrieg, 24. Nov., London. – Jakob Ernſt

Koch, Superintendent von Oberöſterreich, Salzburg und Tirol,

71 J., Wallern (Oberöſterreich). – Kammerſänger Theodor

Bertram, hervorrag. Baritoniſt, 38 J., 24. Nov., Bayreuth. –

Profeſſor Alfonſo Sella, bekannter Phyſiker, 25. Nov., Rom.

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rücksendung findet nicht statt)

Mac Kinnon, Das moderne Deutſchland in britiſcher Beleuchtung.

/. 1.–. Dresden, G. Kühtmann. s .

Madeleine, M., und P. Günther, Die letzte Hürde. vll. 3.50

Leipzig, Grethlein & Co.

M alb erg, A., Wunderdinge von dazumal. vfl. 2.50. Dresden,

(G. Reißner.

Mayer, C., Venezianiſche Sommertage. Straßburg, J. Singer.

M or lock, H., Der „Self-made-Man“ ./. 2.50. Hamburg, C. H. A. Kloß.

MUU sm ann, C., Des Nordpolfahrers Andree letzte Aufzeichnungen./. 2.–. Berlin, G. Riecke. º H

Muſikalien. Huber, H. Suite für Pianoforte und Violine. op. 82

Nr. 1/5. – Sinding, Chr, Totenlieder, Nr. 1/5. – Gernsheim

Fr., Konzert für Violoncello und Orcheſter. – Ruthardt, Aj

Pedalſtudien, Heft I/II. – d' Albert, Aus den Klavierabenden

Nr. 11. – Menter, Sofie, Tarantella - Nesvera, Joſe
Skizzenbuch für Pianoforte. Leipzig, Robert Forberg.

*e Ä- H. Fr., Lebensrunen- / 2.40. Leipzig, C. A. Kochs
ETCg.

Nothnagel, Die Blüte des Menſchenlebens. Leipzig, L. Fernau,

Pfuhl, J. A., Der Mut zum Leben. / 3.–. Dresden, M. Seyfert.

Rectus, So wachſen meiner Seele Flügel. Gebd. / 3.–. Berlin
Max Schildberger.

R ein er, Dr. Julius, Zarathuſtra. ./. 1.–. Berlin, H. SeemannNachfolger. A

Ä, Moſes und ſein Werk. . – Berlin, H. Seemann Nachfolger,

Rode, K., Mit der Flinte in der Hand durch das Betſchuanenland

../. 4.–. Stuttgart, Levy & Müller.

Rohrbach, Dr. P., Wie machen wir unſre Kolonien rentabel? / 3.–.
Univerſität, Mitglied des preußiſchen Herrenhauſes, 78 J., 23. Nov.,

Berlin. – Max Heſſe, Verlagsbuchhändler, 50 J., 24. Nov.,

Leipzig. – Engliſcher Generalmajor Sir Henry Colville, be

Mü ller, J. P.,

–, W., Meine Rennſtiegfahrt im Juli 1906. J.

MU nd, HUgo, Ein Fluch des Reichtums. ./. 2.–. Leipzig, M. Zieger.

Hygieniſche Winke. /. 3.–. Leipzig, K. F. Koehler.

Straßburg,

Halle, Gebauer Schwetſchke.

Roſelieb, G., Heinrich Stillfrieds Brautſchau. Wolfenbüttel, Hee

ners Verlag.

Singer.

NosETTINE BELIEBTE Ess-chocolADEN.

Schweiz, 1800 M. ü. M. =

Hote Seehof

AR0 -A PensionÄÄ 8. – an.

Bordighera (Riviera).
H CD TEIL FE SD YAEA. Haus I. Rang es.

ºd » Erhöhte aussichtsreiche Lage.

Pensionspreis 8–15 Frs. Centralheizung im ganzen Hause. Bes. L. PaLombi.

HOtel RiChemOnt u. TerraSSe.

Ca. E Haus 1. R., Warmwasserheizung in allen Zim

mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

VOn Frcs. 9 – an. Bes. G. Eckhardt.

C A NES Hotel Suisse

A. V A " / Von Deutschen bevorzugtes Haus,

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

( H} N J A Terminus Hotel Milan

» Deutschgeführtes Haus.

Centralheizung. Mässige Preise.

G ENTTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus L. R. –--

1905 Vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

naſurgefreu anhaftend. . .

//gſcße efeg. Caron M.300

/Gag//of. «Berlin -

l/6erafferhä%).

Üspºdle-Lig.

Äj

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Höte de Londres, Genua).

G E U Eden-PalaSt

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

este Sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

MONTE CARLO Hote du Heider

WEeST ersten Ranges Tag

Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

Besitzer : Albert Brºem Ond.

WCDMI AG(ID = H0f0 0rgnf
Altrenom. Haus, am Meere gelegen. Renoviert. Mod. Komfort, Centralheizg. Lift.

5 Min. Vom Kasino. Pension, Wein inbegriffen, von frs. 9.– an.

In der Nähe des Kasinos.

v A -* . k

- Gd. Hôtel de L0ndres
I «- vis-à-vis Kasino.

M EAPE - Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

heizung überall. Mäss Preise. Das ganze Jahr

O - -

NiZZ a Palace-Hotel

geöffnet. Kaiser, Direktor (Schweizer).

Deutsches Haus allerersten

Zentralheizung. – Mässige Preise.

Grand Höte- Ranges. Beste und schönste

N SD

Deutsches Haus

Modern. Komfort.

W. Meyer.

Gazotel des PalmiersDeutsches Familienhaus I. R.–

200 Zimmer, wovon 30 Appartements mit Bad.

Centralheizg. Gr. Garten, Park. Vornehmste zentrale

Lage. Mässige Preise. Bes. A. Manz & Steuer.

Ersten Ranges, vis-à-vis des Bahnhofs. Das ganze

Jahr offen. Gänzlich renoviert. 150 Zimmer.

20 Privatbäder. Heisswasserheizung überall. Elektr.

Aufzug. Feinste Küche.

Neuer deutscher Besitzer: Henri Morlock, auch Besitzer des Hotel

de Berne und Hotel de Suède.

u. Park-Hotel.

Mod. Komfort. Central

Terminus-Hotel

Verlobungen
folgen Hochzeiten. Bei Zeiten

Sollte jede Braut backen lernen.

Dazu wird stets

Dr. Oetker's

Backpulver und Vanillinzucker

benutzt Receptbücher gratis

und franco von

Dr. A. Oetker,

Bielefeld.

Familie Fanconi,

Besitzer.

bei Genua.

SD G d SD

Riviera di Levante.
Altrenommiertes, mit allem Komfort ausgestattetes Haus.

Beste Lage Nervis, vollständig windgeschützt, inmitten pracht

vollster Park- und Gartenanlagen, in direkter Verbindung mit
der Strand-Promenade. – Orchester.

P- Bon-Giger, Direktor,

im Sommer Hotel Uetliberg bei Zürich.

O OG SSDO I. Ranges. G SS “

FšäÜä

- Promenade des Anglais

Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung in allen Zimmern. Grosser Garten.

Staubfreie, ruhige Lage. »

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

Hotel Westminster

I. Ranges; Centralheizung. Direkt am Meer ge

legen. Von Deutschen viel besucht. Bescheidene

Pensionspreise. Schweizerische Direktion,

Zwischen San Remo
und Bordighera, Äöte de l? Meine

Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage, inmitten gross. Gartens,

staubfrei. Lawn Tennis. Warmwasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise.

Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes... Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

1POIto IM Taurizio bei San Remo

(Italien. Riviera).

Riviera, Palace Hotel- NeuesÄÄnd son

Ital. \ – HIE IV Etia, Pa1aCE Park Hote –-

RAPATTL O (Ä) Mässige Preise.– Moderner Komfort.

Grd Hotel Méditerranée.

K N NEM Zentralheizung. Parkettböden. Eigens installierte

I. R., bedeut. Vergrössert u. vornehm eingerichtet

MeerWasserbäder im Hotel. Park.

Herm. Seibel.

= Sanatorium von Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Besonders geeignet für Winterkuren.

Zander-Institut. Behandlung von Ner

ven-, Frauen-, Magen-, Darmleiden,

Herzkrankheiten, Gicht etc. Chefarzt

F ÄT Dr. L0ebell, früh. Oberarzt in Lahmann'S

Z ZÄZIS. Ä Sanatorium. Illustrierte Prospekte frei.

TrºcºRºsegünf Erziehungsinst
Dresden-A., Seidnitzerstr. 9 (vorm. Dr. Zeidler'sche Realschule).

Freiwilligenberechtigung. – Pensionat im Schulhause. Aufnahme jederzeit.–Prosp. grat.

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava

Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passa.

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz. Keine Lungenkranken.

Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-Gesellschaft Charlottenburg

(tolthard-Sanatorium
=- =-- Ä-Ä„

Ambri-Piotta bei Airolo ÄÄ

Anstalt I. Ranges für Lungenkranke.

w in AST Das ganze Jahr geöffnet. TSBF.

Chefarzt: Dr. Minnich (Wintersaison). - Direktion: F. Helbling

Hausarzt: Dr. Biland. (früher Hotel Beaurivage. Luzern).

Aerztliches Institut zur Behandlung

von}{erz-u.Nervenkrankheiten
Berlin W. 85, Potsdamer-Strasse 52, Berlin w. 35.

Geöffnet Wochentags von 9–1 und 3–6, an Sonntagen von 10–12 Uhr.

Röntgenuntersuchung. Wechselstrom- u. Kohlensäure-Bäder.

ZS
-0°F S

> Zºº

Gymnastik, Massage. Diätkuren.

Prospekt gratis durch die Aerzte.

| #ST Jeder moderne Komforts

KanRatVKhes
alle erprobten Heilmethoden

Winterºku "en

für Erholungsbedürftige

(Wintersport), ferner für

Innere-, Stoffwechsel-, Frauenleiden,
Nerven-, Gelenkleiden, Rheumatismus.

al aus, einig

* Bad Eſse

Jede Dame erhält
garantiert dauernden Nebenverdienſt.

Proſp. m... fertig. Muſter 30 Pf. in Mart.

Emilie Hüller, Leipzig-E.70, Delitzscherstr.114. Buchbinderei-Maschinen

1Ein Neues FeT für Sportleute,

Reisende U. s. w. ist

diePalmen-und Perlen-Stadt

=TJMHLH0TEL=
(inVerbindung mit Carlton Hotel,London)

= R0MRY, INDIEN. =
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S., Die kleine Fee. / 8---

Ä " / 4.–.2 AT CUT. -

Ä Seelen. Straßburg, I. Singer. -

je Kunſt zu leſen – Arbeit. 2. F. Halle, H. Geſenius.
Dämon Berlin. - 4.–. Berlin, Concordia, Deutſche

Änſtalt.

º º Äführun in die Kulturwelt der alten Griechen und

=" Berlin, Carl Meyer (Guſtav Pºor).

r, Dr. H., Populär-Pſychiatrie. Würzburg, A. Stubers Verlag.

Ravensburg, O. Maier.

Berlin, Concordia, Deutſche

Schäfer, - --

ºs Kinderbuch Nr. II. Pocci, Franz, Das Märchen von

Ä und Roſenrot. Berlin, jej Koenig.

Scherek, J. Wahn. Drama. / 240. Gotha, R. Wöpke.

- - - fennig, C. von, Der Pfarrer von Wetterberg. Roman.

ÄÄÄÄ -

Schicht, Freiherr von Militärhumoresken. / 2.-. Leipzig,
- in.

Ä Allerlei Menſchen von heute. Erzählungen. Gebd.

50. Stuttgart, Buchhandlung des Deutſchen Philadelphia

Vereins. -

Die Forelle. - 4.-. Berlin, P Parey.
#5 Är Storm. ./. 6.–... Berlin, Gebr. Paetel.

**Ä O., Schauſpiele. Bd. V. Druck der Mainzer Verlags

anſtalt.

Schumacher, T., Cirkuskinder. Gebd. /. 3.–.

& Müller.

Schwacke, L., Frei überſetzte Läuſchen und Rimels von Fritz Reuter.

/. 1.–, Dresden, E. Pierſon.

Schweizeriſches Künſtler-Lexikon.

/. 3.20. Frauenfeld, Huber & Co.

Ser gel, Albert, Ringelreihen, Kindergedichte. Gebd ./. 2.–. Roſtock,

C. J. E. Volckmann Nachf.

Sip m an, Globuskarte. / 1.–

Spemanns Alpenkalender 1908.

Stuttgart, Levy

Von Dr. Carl Brun. 7. Lieferung.

Berlin, D. Reimer.

/. 2.–. Stuttgart, W. Spemann,

– Kunſtkalender. / 2.–. Stuttgart, W. Spemann.

Sperling, C. F., Eine Weltreiſe unter deutſcher Flagge. Gebd.

/. 4.50. Leipzig, Wilh. Weicher.

Spiel und Arbeit. Herausgegeben von O. Robert. H. 26. Laterna

magica. / 1.60. Ravensburg, Otto Maier.

Starnfeld, T. G., Rickerl. Wiener Märchen. Gebd. ./. 4.50. Wien,

Gerlach & Wiedling.

Steinbach, H., Richterſeele. Straßburg, J. Singer.

Stephan, H., 10 Tropfen um heiter zu werden. Leipzig, W. Strubig.

Steppat, Fr., Die Geldrätſel. /. 1.–. Dresden, E. Pierſon,

Stieler, K., Geſammelte Dichtungen. / 5.–. Stuttgart, A. Bonz.

Storck, K., Deutſche Literaturgeſchichte. 4. und 5. Auflage. Gebd.

L. 6.–. Stuttgart, Muth'ſche Verlagshandlung:

Straßer, J., Shakeſpeare als Juriſt. 60 . Halle, O. Thiele.

Strobl, K. H., und Fritſch, K. W... Geſchichten der Bettina von

Arnim. Gebd. / 5.–. Berlin, Fontane & Co.

Stüber-Gunther, Fr., Ausgſteckt. Kr. 1.80 Wien, Rob. Mohr.

*Ä Staffelfahrplan „Fix“. 50 3. Mannheim, Stern - Ell

ſei 0,

Supper, A., Leut', Schwarzwalderzählungen. / 3.–. Heilbronn,

Gug. Salzer. - -

Suſau, C. V., Roſen am Fenſter. Erzählungen. / 2.–. Berlin,

Fontane & Co.

Suttner, von, Stimmen und Geſtalten. Gebd. ./. 5.50. Leipzig,

B. Eliſcher. -

Tielo, A. K. T., Klänge aus Litauen. / 4.–. München, G. D. W.

Gallwey).

Gebd., ./. 1.–.Tonger, Lebensfreude. Köln, P. J. Tonger.

T am er a, Karl, Wolf, der Dragoner des Prinzen Gugen. / 3 50.

Leipzig, Ferd. Hirt & Sohn.

Uſedom , Oscar, Gebieterin Pflicht. Roman. / 3.–. Berlin,

F. Fontane & Co.

-

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

DR. H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nerwensystem gestärkt

EF- Man verlange jedoch ausdrücklich das echte HDr- HOMME-ºs“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden:
- - - - -F-F-E

/ sº N

%

eshºeAbllige

rief Ärkenalle Verschieden

Sº 100 Asien, Afrika u. Austral. M. 2.

500 versch, nur 3.50, 1000 versch. nur 11.–

200 engl. Kolon. M. 4.50, 100 frz. Kolon. M 4.50

100 Austral. M. 4.–, 50 Altdeutschl. M. 3.–

Max Herbst, Markenhaus, Hamburg F.

Gr. illustrierte Preisliste gratis und franko.

echnikum
- in Mecklenb.

StrelitzÄ
Eintritt tägl.

Unterricht n. Meth0de Hittenk0f8r.

“T

Programm unberech. v. Sekretariat. Pflege deine Zähne mit

DBMSãN-lahnä8
gesetzlich geschützt.

Die Zahn-Erkrankungen u. der Zahnverlust vieler Millionen Menschen

rühren vom „Zahnstein“ her. (Dunkle Flecken an den Zähnen.)

löst den Zahnstein und ver

„Dentisano-Zahnpasta“ hindert, dessen Neubildung. Die

Zähne werden gesund und schön,
das Zahnfleisch frisch und übler Geruch verliert sich

wirkt milde und ist ohne schäd

„Dentisano-Zahnpasta lichen Einfluss auf das Gebiss.

Tuben ä 65 Pf. und 1 Mk. in Apotheken, Drogerien und besseren Parfümerien.

- ->S

Engros.von der

FRANKFURTER SCHUHFABRIKA.G,

j Co Herz4-CP

Fabrik Chem. pharmaC. Präparate Fr. Hammann, Cassel.

Elegantes, praktisches Geschenk für Herren.
Garnitºr von echt Juchten-, echt schwarz oder echt braun Saffianleder, bestehend aus:

Brieftasche, Größe geschloss. 16><11, m. 4 Tasch., ein sep.Verschluß, ./.6.–, Zigarrenetui,

Grß. 1><0, m. Led.bez.Bügel, el.6.-u.Winterstein's Sportportemonnaie, konkurrenzlos
(s. unten) / 3.–, komplett in elegantem Karton, nur / 12.–. Äußerst preiswert!

Garnitur desgl., aber echt Krokodilleder, keine Imit, modernste, hochf.Farben, besteh.aus:

Brieftasche, w. oben, 48.–, desgl. Zigarrenetui, ebenf. Led. bez. Bgl.,.%850, Sportporte

„0nnaie, mg. Zahltasche, / 4.75. komp1. in eleg. Kart., nur. 16.75. Äuß. preiswert!

Winterstein’s Sportportemonnaie, konkurrenzloss. Abb.links, ohne Metallrahm.,

ganz weich gehalt. Größe 10><7,bequem 60./. Silbergeld fass., dabei flach ind. Tasche, mit

4 Fäch,Godfach sep.Verschl. d. einz Portemonnaiei. dies. Art, welch. f. d. Preis durchaus
m. Wildleder Ä ist, v. echtÄÄ od. Schwarz Saffian, Seehund, ./. 3.–.

ni eichtester d.Welt, solidu.elegant; moderne Handkoffer,

WintersteinsldealkofferÄ
Kleiderkartons, braun Segelt. Schließschloß, Handgriff, 60, 65, 70, 75 cm ..,.%3.75 bis/.4.75.

- Koffer-, Taschen- und Lederwarenfabrik,

F. A. Winterstein, GÄr.'182 LEñºz Ä“

Goldene und silberne Medaillen. – Preiskataloge kostenfrei.

Glafey-Nachtlichte

<FZ HÄS Getränkewärmer,
TagTwº wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

/

ZF SZ

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. ersand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od, gegen Einsendung
M von M. 1.35 franko durch

G.A- Glafey, Nürnberg 6

Cannstatter

Misch-Knet
Maschinen- u.

T&T

SIS
ÄSFZY SIFYINZIN

28 G2SE2SS)
) ÄS%

FZ ZSVZASF

Hannºfen

(Würkhb.)

Berlin, Köln,

Wien, Paris,

Moskau, London,

Saginaw U.S.A.

Comp/eke

\ Einrichtungen
Fir

Lebens-
/77/g/

Chemie.

P-Agra Übg/a/

154 höchste Auszeichnungen.
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23. h4–h5 Th8–h6 29. Tf2×f8 De7xisVolksbücher der Deutſchen Dichter-Gedächtnis-Stiftung. Heft 14: «d.

Schücking, L., Die drei Großmächte. Geh. 25 2. #15: Anzen - Schach (Bearbeitet von E. Schall OPP) 24. Tf1–f2 Th6–h8 20. h5–h6†!!?) Kg7×he

gruber, L., Der Erbonkel. Geh. 25 : Heft 16: Böhlau, H., Partie Hr. 4 25. Dg4–f5°) De7–d6 31. Tf1×f8 Kh6×g6

Kußwirkungen. Geh. 25 #. Heft 17: Frap an - Aku mian, J., * - 26. g2–g4 Dd6–e7 32. Kg1–g2 e5–e4

Die Laſt. Geh. 25 . Heft 18: von Kleiſt, Die Verlobung in Turnierpartie geſpielt zu Oſtende am 25. Mai 1907. 27. g4–g5! f6×g5 33. d.3×e4 d5×e4"

St. Domingo. Geh. 30 . Heft 19: Roſegger, P., Der Adler- s U i er spring erspiel 28. Df5×f8+!! Th8× f8 34. Kg2–g3 Aufgegeben
wirt von Kirchbrunn. Geh. 30 . Heft 20: Zahn, Ernſt, Die Weiß: PS TÄº. Nürnberg. S> <> R &

Mutter Geh- 20 Ä. Hamburg, Verlag der Deutſchen Dichter- 4 Schwarz: D. Janowski, Paris. ) Janowski will das Spiel vereinfachen. Der Zug iſt aber

Gedächtnis-Stiftung. Weiß. Schwarz. Weiß Schwarz Nicht gUt. »

Voß, Rich., Wenn Götter lieben, Erzählung aus der Zeit des Tiberius. 1. e2–e4 E 7– e5 12. Lc4×e6 f7×e6 *) Gegen Schlechter zog Janowski einige Tage vorher ofort

„Gebd. 4. 5.–. Leipzig. I, J. Weber. 2. S21–f3 Sb8–CG 13. f3–f4 Se7–g6 Lc8–e6, worauf Weiß durch den Abtauſch auf f6 und e6 nebſt ÖäÄ

Wäber, Ale L., Preußen und Polen. München, J. F. Lehmanns 3. Sb 1–C3 Sg8–f6 14. Sh4×g6 h7×g6 Und f2–f4 gleichfalls bald in Vorteil kann. Se7–g6 war die geboten
Verlag. 4. Lf1–b5 Lf8–b4 15. Dd1–g4 Dd8–e8 Fortſetzung. 2 . * º2. JL ENE

Walter, K., Pinſelzeichnen. Heft 2, Ravensburg, O. Maier. 5. 0–0 0–0 16. f4–f5 e6×f5. *) Nicht ſo gut wäre gé–g5 wegen 19. h2–h4 De8–d8(e7) 20. 4
Wein in ger, Otto, Gedanken über Geſchlechtsprobleme. Geh. ./. 1.20, 6. d2–d3 d7–d6 17. e4×f5 Lb4×c3 I. ×g5 f6×g5 21. f5–f6 Und ſo weiter. F.

gebd. ./. 1.80: Berlin, Concordia, Deutſche Verlags-Anſtalt. 7. Lc1–g5 Sc6–e7 ?) 18. b2×c3 Kg8–g7*) - *) Falls De8×g6, ſo 21. Dg4–d7† nebſt 22. Tf3–g3(+).

Weiß, Dr. Br., Monismus, Moniſtenbund, Radikalismus und Chriſten- 8. Sf3–h4 C7–C6 19. Tf1–f3 Tf8–h8 °) Weiß iſt nun offenbar im Vorteil. «

tum. Bremen, G. Winter. 9. Lb5–c4 Lc8–g4*) 20. f5×g6! De8–e74) °) Um das Vorrücken des g-Bauern vorzubereiten. »

Wichert, E., Der Wilddieb. 30 3. Hamburg, Deutſche Dichter- 10. f2–f3 Lg4–e6 21. h2–h4 °) d6–d5 ) Der Schlüſſel der Kombination. Dr. Tarraſch ſpielt dieſe #artie
Gedächtnis-Stiftung. 11. Lg5Xf6 g7×f6 22. Ta1–f1 Ta8–f8 wunderſchön. i

:

)

ST“

/ / –SEE=2

– F sº Kloss*foerser "
FÜLLUNG Sektkellerei freyburg u. –2S

( ROIKArrcHEN JURLAUM

die beste

– . . . . • A - - - - - - -

iF PALMOS-KAMERASF Präzisions-Ttschenuhren
aus Leichtmetall mit FokalschlitzverSChluSS

. . und

ZEISS-Objektiven

in allen gangbaren Formaten.

Man verlange Prospekt P 88

Durch alle besseren

Uhren-Geschäfte des In- und

Auslandes zu beziehen.

-weissu/zart

Ä

Ä
%.werden. Sein kurzer Zeitlos, ſobald Sº Ä

9 S- Bedarfsartikel. Neuest. &

Reichel's„Narubin-Paslä m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. Ufº

| -, Cº- anwenden, die ebenſo Geſichtsröte wie H. Unger, Gummiwarenfabrik

Uberall EU zºsenm Blutröte und rote Hände raſch be- Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

« ſeitigt. Einzig ſicheres u. unſchädl. - . . Ä

SD -- tagº ÄÄÄÄ S II » fW
DO e MeV L. SETTE M. Z. WCCANTO. ºf §

Aaa aa an ama ºa Otto Reichel, Berlin 85, Eiſenbahnſtr. 4 / Eugen Gärtner, Stuttgar u,

- Wº: W. -7, § kg. Hof-Geigenbauer. Fürstl. Hohenz-Hof

Handlung alterStreichinstrumenié.

- z- . ---------- | Büste, schöne volle 4. s. =-A-E #

= = 3.75, 6.– 10.–, Körpêforj durch grösstes

Z E | SS -. P R | S M EN -FE LDSTEC H ER cÄ EP - ÄÄÄ unser Nährpulver Lager in # 0

mit erhöhter Plastik der Bilder «. ÄÄ Äe Ä º # S A**. Ä T / “ -

– – . --- -- reisgekrönt Berlin 1904. SCH0IlBIl,

NEUE MODELLE Spezialhaus °Ä“158 Äen bis gut erhaltene rohnen
. s (600 Illustrat) E H. 18 Pfund Zunahme; Gar. der hervorragendsten

– .“ Wº -- Katalog isufränk Emil Lefèvre Unschädl. Viele Anerk. «. italien.,französ. u. deutsch. Meiste

- T. Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von «-" grans ran. m Kart. 2 Mk. Nach- Weitgehende Garantie. – Für abso,

W & : w Weihnachts-EXträliste nahme Mk. 2.50, (FI Reellität bürgen feinste ReferenZel

W F Ä M CARL ZE SS stÄ W » » , d “ÄÄÄÄ2 – Spezialität: Geigenbau.Ä.
rankfUrt a. M. - . Petersburg =-- ====--g K. H. taU1Te, ZIE Meisterinstrumente. BerühMÜGS FÜGT

. «. gº " . . . . . . . ss - -- V- º “| Berlin 777, Greifen-SS l atur-Atelier. Glänzend.Anerkenn.

Hamburg J ENA Wien Sonderangebote iſt erſchienen. hagenerstrasse 70. Ä er. Glanz --------
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Friedrich Haußmann +
("

-

-

n dem am 23. November in Stuttgart dahin- -J geſchiedenen Rechtsanwalt Friedrich Haußmann Allen von Oelgemäl

hat die württembergiſche Volkspartei einen ihrer beſten eSitzern den, Pastellen, ritz ÜOf Uhdes
Streiter und Wortführer verloren. Seit dem Jahre - 7,2 -

1890 gehörte der Verſtorbene ein Zwillingsbruder Zeichnungen :

ÄÄÄsÄ (auch ausserhalb Deutschlands und über See), an die wir uns für eine

partei, alsÄÄÄ Gerabronn denn

württembergiſchen Landtage an und hatte im vorigen

Ä| Gesamtausgabe derWerke des Künstlers
in Württemberg als Referent die Hauptarbeit auf ſich

genommen. Die Folge ſeiner faſt übermenſchlichen

Ä dieſerÄ U) (IW noch nicht gewendet haben sollten, wären wir für freundliche Bekannt

ÄÄÄÄÄÄÄÄ gabe ihrer Adresse und nähere AMitteilungen sehr verbunden. Auch

ÄÄÄÄÄg jedweden Besitznachweis von anderer Seite, der nur irgendwie zur

NCIC) OPIN IE l N ZUM BEEVN (ENV(NN OT, IN RÜRUCf- - - - - - -Ä Än º GndeÄÄ Förderung des Unternehmens dienen könnte, werden wir mit ganz

gehörte Friedrich Haußmann in der Wahlperiode 1898bis 1903 an und vertrat damals den Wahlkreis Böb- besonderem Dank entgegennehmen.

lingen. denÄÄ VCIV er Unter- -

legen und nicht in die Stichwahl gekommen, in der
- derÄ ſiegte, während bei den Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt

diesjährigen Wahlen Böblingen einen Bauernbündler - -Phot H. Brandſeph, Stuttgart in den Reichstag entſandt hat. Beide Brüder Haußmann Neckarstrasse 121/123 Literarische Abteilung

Dr. Friedrich Haußmann ſind am 8. Februar 1857 in Stuttgart geboren und

waren dort ſeit 1883 gemeinſchaftlich als Anwälte tätig.

erreneinau 05 dm

(5 N = LS 05 am

N N = DKENES Ösam

W WZ Ä: 05am
NY >< NötG FüRIEDERMANN

Neueste

elektrische

-–

-

-

-

- Metallfaden

- O Glühlampe

E/B0mba SfUSNE LEXIKON 3 / nh 062
-

-

- -

- 2 Bände O5ſam Stromersparnis Lampe

Bombastus-Kopfschuppenwasser - ºººº OSIam- Ueberall zu haben Lampe

Nurunnitzar, beseitigt leicht, angenehm u. sicher alle Kopfschuppen. Soeben erschienen Man achte auf d
- - Chlte au er

Bombastus-Wasser gegen Haarausfall - - OSram- ges gesch, Namen Lampe

Ulianar-Komposition, verhindert den Ausfall des Haares sicher! - - OSram- Kräm-lamº Lampe

Bombastus-Vanille-Haarcreme 24 M - OS Auergesellschaft -

verleiht dem Haar die naturgemässeste Fettigkeit. - - 3- Berlin O, 17 Lampe

Alle Bombastus-E gni d Aerzten begeistert fohlen; -ÄÄÄÄÄ 9Ä L Lampe

Fordern Sie in Apotheken, Drogerien, Parfümeri d b D - T SSF"- BMOGFrijÄÄÄÄ Zu beziehen durch jede OSr - L D

andere entschieden zurück! Wo nicht zu haben, liefern wir direkt. Buchhandlung. S Ä &rn OS

Bombastus-Werke in Potschappel - Dresden. - Sram-L8mpe

Wir garantieren, daß jede Handſchrift unbedingt ſchön und fließend wird

- Keine Schlechte Handschrift mehr !! durch den geſetzlich geſchützten Schönſchreibeapparat. Mißerfolg abſolut

ausgeſchloſſen. Erfolg verblüffend. Preis 3 Mark per Nachnahme. L. Schwarz & Co., Berlin 14 E, Dresdnerſtr. 80.–

G

Die erste

Nºch

Chocolade

der

Blfest allein echte Marke Ä

von Bergmann & Co., Berlin vorm Frankfurt a. M. -

**t mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen - - F. FINDER

* Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und VEVEY (SC-YX/EZ),
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Käuflich zu 50 Pig per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.
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Das Grammophon als

Zimmerſchmuck

(eº herrſcht auf allen Ge

bieten der Induſtrie und des Hand

werks das Beſtreben, Zweckmäßigkeit

mit Schönheit zu verbinden. Da iſt es

kein Wunder, daß man ſein Augen

merk auf den ſehr unſchönen Schall

trichter des Grammophons gerichtet

hat, um ihm eine gefälligere Form zu

geben. Unſre Abbildung zeigt, wie

dieſe Aufgabe gelöſt worden iſt: der

von dem Grammophon nach einer Seite

hinausragende
weit rompetenartige

Ein künſtleriſches Grammophon

Trichter iſt durch eine zierliche, an beiden

Seiten mit plaſtiſchen Figuren ge

ſchmückte Vaſe erſetzt. So braucht man,

nachdem man einen Ohrenſchmaus ge

habt hat, nicht ſchnellſtens das un

förmige Inſtrument, das unſer Schön

heitsgefühl beleidigt, wieder zu ent

fernen, es fügt ſich unſern Wohn

räumen harmoniſch ein und kann unter

Ä ſogar als Zimmerſchmuck

gelten.

P V A k U. Wº

Der Haiduck. Roman von Bucura

Dumbrava. (Regensburg, W. Wun

derling. 1908.) Dieſes Erſtlingswerk

einer jungen Rumänin iſt ſo eigenartig,

daß es volle Beachtung verdient. Aber

es iſt nicht die Geſtalt des Haiducken,

des „edeln Räubers“ Janku Jianu, die

uns ſo mächtig gefeſſelt hat. Dieſer

bluttriefende Volksfreund und Fanatiker

der Gerechtigkeit – das heißt einer Ge

rechtigkeit, wie ſie ſich in ſeinem Gehirn

malt –, er mag ja in Wirklichkeit vor

etwa hundert Jahren genau ſo gelebt,

gekämpft und gemordet haben; unſerm

germaniſchen Empfinden wird er ſtets

fremd bleiben. Uns dünkt, ſeine halb

aſiatiſchen Feinde, Türken und Fana

rioten, die ſchändlichen Bedrücker des

rumäniſchen Volkes, haben zu ſtark auf

ihn abgefärbt. Er wäre eigentlich eine

tragiſche Geſtalt; denn die ganze Ge

ſchichte ſchlägt ihn – um mit Goethe zu

reden – tot. So aber endet er – im

Roman –, jedenfalls zum Entzücken

vieler Leſerinnen, höchſt vergnüglich am

Herzen einer hübſchen Bojarin. Nein,

der unvergängliche Wert der Dichtung

liegt auf einem ganz andern Gebiete.

Mit glühender Liebe und erſtaunlicher

Kraft malt dieſe Rumänin das herr

liche Land ihrer Väter und ſeine Bojaren

und Bauern, Mönche und Zigeuner,

und ihre knappen, kühnen Naturſchilde

rungen ſind von ſo hinreißender Schön

heit, daß man zum Wanderſtabe greifen

und all die Gottespracht rumäniſcher

Erdemit eignen Augen beſchauen möchte.

Wer dieſes Buch geleſen hat, der kennt

das alte Rumänien, das vor hundert

Jahren unter dem Joche der Fremd

herrſchaft ſeufzte; er kennt aber auch

gewiß ein gut Stück vom neuen, aus

allem Elend erretteten Volke. Die Ru

mänen können ſtolz ſein auf dieſen

Herold ihres Volkstums. Auf Bucura

Dumbrava paßt ihr eignes Wort: „Voll

menſchen mit reichem Gemüt können

längſt Vergangenes erleben, ſie beſitzen

jene Kraft, welche die Toten erweckt

und zwiſchen einſt und jetzt und ſpäter

die Verbindung herſtellt.“ Bucura Dum

brava, die unſre Sprache ſo trefflich

handhabt, wird wohl noch mehr von

ſich reden machen in deutſchen Ä

F***.
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Das „Freihaus“ in Wien

Von

Dr. Egon von Komorzynski

(J einmal ſchwebt das Schickſal über

einem Stück Alt-Wien, das – ein

Ueberbleibſel aus vergangenen Jahrhun

derten – längſt dicht von Neubauten

eingeſchloſſen iſt und als ein läſtig ge

wordenes Verkehrshindernis beſeitigt

werden ſoll. Das ſogenannte „Freihaus“

ſoll fallen – jenes ungeheure Gebäude,

das nahezu 2000 Menſchen zur Wohnung

dient und das auf immer mit der Kunſt

geſchichte verbunden iſt: ſtand doch in

einem von den vielen Höfen, die ſeine

Mauern umſchließen, Schikaneders höl

zernes Theater, auf deſſen wackliger

Bühne an jenem denkwürdigen 3. Sep

tember 1791 die „Zauberflöte“ zum erſten

unal geſpielt wurde; der dicke Schikaneder

trieb als Papageno auf der Bühne ſeine

Poſſen, am Dirigentenpult aber ſaß der

blaſſe Mozart und dirigierte, ſelbſt ſchon

dem Tod verfallen, das Werk, in dem er

wie mit einem letzten leuchtenden Liebes

blick vom Leben Abſchied genommen

hatte. Noch iſt es nicht entſchieden, ob

das alte Haus wirklich ſchon in der

allernächſten Zeit eingeriſſen werden ſo

– aber auch wenn die Demolierung wieder

aufgeſchoben werden ſollte, iſt es doch

ſicher, daß das Freihaus nicht mehr lang

wird ſtehenbleiben können.

Heute ſteht das Freihaus wie ein

Aſchenbrödel mitten in der prächtigſten

baulichen Umgebung. Es iſt umrahmt

von breiten und verkehrsreichen Straßen

prachtvolle Monumentalbauten erheben

ſich in ſeiner Nähe, über dem eingewölb

ten Wienfluß dehnt ſich der rieſenhafte

Karlsplatz aus, dicht vor ihm liegt der

große Blumen- und Obſtmarkt, dem der

Wiener Volksmund den appetitlichen

Namen „Naſchmarkt“ gegeben hat, und

knapp an ſeiner Seite poltern in einem

Einſchnitt die Züge der Stadtbahn dahin.

In der erſten Hälfte des ſiebzehnten

Jahrhunderts – der Zeit, in der die

Geſchichte dieſes hiſtoriſch ſo bedeutſamen

Gebäudes ihren Anfang nimmt – ſah es

in dieſer Gegend völlig ländlich aus: in

launiſchem Gewirre ſtrömte die viel

Phot. R. Enzmann & Sohn,

Das Freihaus in Wien

armige Wien durch ein grünes Wieſen

gelände der Donau zu; auf den Inſeln
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SCHWAN-BLEISTFT-FABRIK, Nürnberg.

Schwanhäusser,Wien I, Johannesgasse2.

Dr. Ernst Sandow's

ÄEMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen !

AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz
nach Dr. Hesse, zur Heilung und Verhütung äusserer katarrhalischer und

entzündlicher Augenerkrankungen, sowie zur Pflege der Augen. Die

spezifische Wirkung des Emser Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat

=sich auch bei diesen Augenbädern bewährt.=

Preis komplett Ml- 1-50

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg.

Dr. Oetker's Schokoladen-Küchlein.

Zutaten

250 g Mandeln, 250 g Zucker, 125 g Schokolade, 1 Päckchen

Dr. Petker's Vanillin-Zucker, 6 Eiweiß.

Zubereitung.

Schlage das Eiweiß zu Schnee, füge die mit der Haut ge

hackten Mandeln, den Zucker, die geriebene Schokolade und den

Vanillin-Zucker hinzu, ſetze mit einem Löffel Häufchen auf ein

Blech, welches mit Wachs eingerieben iſt, oder auf kleine

Oblaten und backe bei gelinder Hitze.

Spritzgebackenes.

Zutaten.

375 g Butter, 250 g Zucker, 2 Päckchen Dr. Pekkers

Vanillin-Zucker, 125 g abgezogene und gemahlene Mandeln, 1 Ei,

250 g Mehl, 250 g Dr. Oetker's Guſtin.

Zubereitung.

Rühre die Butter ſchaumig, gib alle Zutaten nach der Reihe
daran, fülle die Teigmaſſe in eine Butter- oder Gebäckſpritze Und

ſpritze kleine Kränze oder S, welche man bei mäßiger Hitze backt.

Anmerkung. An Stelle von 250 g Mehl und 250 g Guſtin

kann man auch 500 g Mehl nehmen.
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und in den Auen ſtanden klappernde Mühlen, und gegenüber der

Äd Wien mit ihren Mauern und dem düſteren Kärntnertor

jen ſich jenſeits des Wienfluſſes die erſten Häuſer der Vor

j Wieden, zwiſchen ihnen lag noch manches kleine Landgut.

jas war der Boden, auf dem ſich heute das Freihaus er

j eine Inſel, die von zwei Seitenarmen des Wienfluſſes ein

echoſſen wurde. Auf der Inſel lag ein Gütchen, das den

jen „Konradswerd“ führte und das am 1. Juni 1643 dem
Statthalter Voit Niederöſterreich, Balthaſar Reichsgrafen von

SÄrhemberg, von Kaiſer Ferdinand II. zu Lehen gegeben wurde,

Schon nach wenigen Jahren - am ÄJuli 47 – ºad das
ganze Gut mit allen auf ſeinem Grund gelegenen Gebäuden

js Eigentum des Grafen Starhemberg, der zugleich gegen

Frag einer Summe von 1000 Gulden aller Abgaben für den

Ädbeſitz enthoben und mit der Gerichtsbarkeit über alle Be

jner des Gutes betraut wurde, auch die Erlaubnis erhielt,

zenden Unterkunft und Bewirtung zu gewähren. Der Graf

ergrößerte ſeinen Beſitz durch Ankauf mehrerer angrenzender

Ändſtücke und errichtete auf dem Geſamtkomplex ein aus

gedehntes Gebäude, das während der entſetzlichen Feuersbrünſte des

Äes 1657 abbrannte. 1660 baute er ein neuesHaus und begründete
eXI - **)

zzgleich die noch heute beſtehende Kapelle zur heiligen Roſalia
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Kidiger von Starhemberg ließ es während der zweiten Türken

Auch dieſes Gebäude wurde ein Raub der Flammen – Graf

belagerung 1683 abſichtlich in Brand ſtecken, damit die Feinde

nicht an ihm einen Stützpunkt fänden. Kurze Zeit nach dem

heldenmütigen Entſatz Wiens wurde das Freihaus wieder auf

gebaut, wobei man einen großen Teil des bisherigen Gartens

in die Baufläche einbezog. Aber auch das neue Freihaus ging

durch Feuer zugrunde. Am 24. Juni 1759 entſtand im Freihaus

eine Feuersbrunſt, die das Haus ganz zerſtörte; ein Orkan trieb

die Flammen weiter, und zwei Tage lang fraß ſich das gierige

Element von Vorſtadt zu Vorſtadt, bis endlich der Lauf der

Donau es aufhielt. Graf Georg Adam von Starhemberg (1724

bis 1807), der damalige Beſitzer, ließ das Gebäude aus den

Ruinen neu erſtehen und vergrößerte es 1786 durch wichtige

Zubauten, wobei es auch um ein zweites Stockwerk erhöht wurde.

Eines aber konnte nicht geändert werden: die gegen die Wiedener

Hauptſtraße gerichtete Faſſade des Hauſes mußte konkav ge

krümmt werden, ſo wie man es ſchon bei dem Neubau 1759

gemacht hatte – es befand ſich nämlich dort die ſogenannte

„Miſtgſtätten“, das heißt der Ablagerungsplatz des Unrats und

Kehrichts aus der ganzen Vorſtadt Wieden, an deſſen Grenz

linien nichts geändert werden durfte!

Jener 1759 angelegte Neubau iſt in ſeiner endgültigen zwei

ſtöckigen Geſtalt, die er 1786 erhalten hat, bis zum heutigen Tag

unverändert geblieben. Bis zum Jahr 1849 war er – immer

noch unter dem Namen „Konradswerd“ – ein ſelbſtändiger

Grundkomplex, deſſen Bewohner der Gerichtsbarkeit des Grafen

(ſpäter Fürſten) von Starhemberg unterſtanden. Das Freihaus

enthielt nicht weniger als 340 Wohnungen, die etwa 250.000 Kronen

Zins jährlich tragen dürften. Die eingebaute St, Roſalienkirche

war von Kaiſer Joſeph II. geſperrt worden, wurde aber 1859

wieder eingeweiht. Vierzehn Jahre hindurch – von 1787 bis

1801 – iſt auch das „Schikanedertheater“ in ihm geſtanden, das

der Schauſpieler Chriſtian Roßbach 1786 im „großen Hof“ des

Freihauſes erbaut hatte. Das Freihaus hatte ſich ſchon viel

früher den Theaterleuten immer gaſtlich erwieſen, und die Wander

truppen des ſiebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts hatten

gern und oft in ſeinen Höfen geſpielt. Schikaneder, deſſen Ge

ſchäft glänzend ging, machte aber durch ſeine feuergefährlichen

Opern- und Spektakelvorſtellungen den Fürſten, Georg Adam

ſtutzig, und dieſer verbannte das Theater 1800 aus dem Freihauſe,

dem das Feuer ſchon ſo oft geſchadet hatte. Damals erbaute

ſich Schikaneder das heute noch beſtehende „Theater an der Wien“,

das vom Freihaus nicht weit entfernt war. Das Gartenhäuschen,

das Mozart während der Kompoſition der „Zauberflöte“ bewohnte,

iſt längſt aus einem Hof des Freihauſes nach Salzburg gewandert.–

Die Eigenart des Hauſes bringt es mit ſich, daß ganze Generationen

derſelben Familien darin gewohnt haben. So bewohnt heute noch

ein Oelhändler namens Marſano dieſelbe Wohnung, in der ſein

Großvater Schikaneder und Mozart als Gäſte bei ſich bewirtet hat.

nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantworfl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Diachylon-Wund-Puder"

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (93%)

– unter Beimischung von Borsäure (4%o). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

Ä gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,
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Entzündung und Rötung der Haut etc.,

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

gestellte antiseptische Diachy1on – Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht. So stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

Ä lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

an der

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“

Fabrik pharmae: Präparate ºr Engelhard, Frankfurt a. M.
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Aspirator

Ein mustergiltiges Erzeugnis von hoher Vollendung, v.

das sich durch seine vielen Vorzüge einen Weltruf

erWorben hat.

Zur Kunststickerei vorzüglich geeignet?

Niederlagen in fast allen Städten. «

Nähmaschinenfabrik,

Gegr. 1862.

S G. M. Pfaff, Kaiserslautern, -

reinigt mittels Saugluft ohne Klopfen, ohne Bür

sten, ohne Staubaufwirbeln – bei grösster

Schonung der Gegenstände– Teppiche, Portieren,

Möbel, Polstermöbel, Matratzen, Billards etc.

Vernichtet Motten und Mottenbrut.

Unentbehrlich für Jedermann.

Vorführung im Verkaufslokal

Int, sprutor Companylt. Berlin W.

verlangenº ::: Pressee
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Aus Induſtrie und Gewerbe

Was ſchenke ich dieſes Jahr? Dieſe ſchwierige Frage be

ſchäftigt jedermann zu Weihnachten. Die einfachſte und auch in den

meiſten Fällen zufriedenſtellende Antwort lautet: „Eine Füllfeder.“

Ein derartiges Geſchenk verurſacht mäßige Ausgaben und erweckt die

größte Zuſriedenheit ſeitens des Beſchenkten. Caw iſt der Erfinder der

Füllfedern und heute noch ſteht er an der Spitze dieſer Induſtrie.

Caws Safety-Füllfeder koſtet von u. 12.50 aufwärts. Der Unterſchied

im Preis iſt durch die Größe und den Schmuck der Halter bedingt,

Ä durch die Qualität, die bei allen Caw's Fullfedern gleich

GUT 11.

Der neueſte Katalog der Firma Moritz Mädler, Koffer- und

Lederwarenfabrik in Leipzig-Lindenau, Verkaufsgeſchäft Leipzig, Peters

traße 8, Berlin, Leipzigerſtraße 101/2, Hamburg, Neuerwall 84, und

Frankfurt a. M., Kaiſerſtraße 29, iſt ſoeben zur Ausgabe und zum

Verſand gelangt. Wer alſo Intereſſe hat für die neueſten tend ge

diegenſten Schöpfungen auf dem Gebiete der heutigen modernen Koffer-,

Reiſeartikel- und Lederwarenfabrikation, der verſäume nicht, ſich ge

Betriebes. Unter den zahlreichen Erzeugniſſen der Firma Mädler ſei

vor allen Dingen auf die in ihrer Handlichkeit und Zweckmäßigkeit

wohl einzig daſtehenden Mädlerſchen Patentkoffer für Damen und

Herren hingewieſen.

Vor kurzem feierte im engeren Kreiſe ihrer Beamten und Arbeiter

ſchaft die Weltfirma F. Wolff & Sohn, Erſte Karlsruher Par

fümerie- und Toiletteſeifen-Fabrik das Feſt ihres fünfzig

jährigen Beſtehens, und mit ihr Kommerzienrat Friedrich Wolff, der

vor fünfzig Jahren mit ſeinem Vater das Geſchäft gründete und das

ſelbe aus kleinen Verhältniſſen und beſcheidenen Anfangen zu einem

Weltgeſchäft emporgeführt hat, das ſeine Reiſende in alle fünf Erd

teile hinausſendet, ſein fünfzigjähriges Geſchäftsjubiläum. Vor zehn

Jahren, beim vierzigſten Jubiläum, konnten 300 Arbeiter das Feſt mit

feiern, während heute die Zahl des Perſonals über 800 beträgt.

Die Kodak - Geſellſchaft in Berlin veranſtaltet augenblicklich in

ihrer Kodak-Galerie, Leipzigerſtraße 114, eine Ausſtellung, die für

jedermann, beſonders aber für Liebhaber des photographiſchen Sports,

für Amateur- ſowie für Fachphotographen, großes Intereſſe bietet.

Es ſind eine Anzahl vorzüglicher Bilder nach Momentaufnahmen von

Reflex-Apparat, der Aufnahmen von 1000 Sekunde geſtattet und deſſen

Reſultate taunt zu übertreffen ſein dürften. Ferner umfaßt die Aus

ellung eine Anzahl von Wanddekorations- und Möbelſtücken, die

überzeugend dartun, in wie wirkſamer und vornehmer Weiſe Ver

größerungen von Photographien als Zimmerſchmuck in Verbindung

mit Möbelſtücken Verwendung finden können.

Ein köſtliches Veilchenparfüm iſt „Violetta Edellg“, die dies

jährige Weihnachtsneuheit der bekannten Parfümeriefabrik F. .

Schwarzoſe Söhne, Hoflieferant Seiner Majeſtät des Kaiſer

Berlin SW., Markgrafenſtraße 29. Violetta Edella gibt den lieblichen

zarten Duft unſers deutſchen Veilchens in unnachahmlicher Natürlich

teit wieder, iſt anhaltend, ohne jeden fremdartigen Nachgeruch und

preiswert. Die Flaſche koſtet verpackt in einem eleganten Karton. 3.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren
bei Rud Of MIOSSE -- . . für die hren

Annoncen - Expedition lºſ fün fg e [p a lk en e

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- LAOnpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 ./. 8O 2 Weichswährung,

nannten Katalog (der auf Wunſch jedermann gratis und franko über

Ä wird) kommen zu laſſen; derſelbe umfaßt mit ſeinem reich

luſtrierten Inhalt in ganz hervorragend geſchmackvoller Darſtellung

eine geſamte Ueberſicht über die trefflichen Fabrikate des Mädlerſchen

Gegenſtänden in ſchneller Bewegung ausgeſtellt, wie ſie in ſolcher

Schärfe nur mit Spezialapparaten möglich ſind. Die Aufnahmen ſind

ſämtlich mit der Auto-Graflex-Kamera gemacht worden, einem Spiegel

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S.,

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Ä
- - -

Lºg

Stuttgart, Wien, Zürich.

Kurze Momentaufnahmen, bei

vollständiger Durcharbeitung

des Bildes, auch bei trübem

Wetter, gestattet die

Ära.M"

mit G0erz-Doppel-Anastigmat.

Kataloge kostenfrei.

OPT. AKT.

ANST. C. P. GEN GES.

BERLIN-FRIEDENAU 54

London Paris Neuyork Chicago

Ball- und Gesellschafts

Seidenstoffe, Wundervolle Neuheiten, Versand nach allen Ländern, Muster franko,

Seidenstoff-Fabrik-Union

Adolf Grieder & Cie., Kgl. Hof, Zürich (Schweiz)

SchneIET

aſchmaschinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. IIlan verlange gratis

u. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

üb. F5ausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſchenangeln und Waſchhilfs

Iniffel. –– Vertreter geſucht.

MerSmann & C0. G. m.b. H.

0berhausen (Rheinland).

-

-- - -
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- -- ***

-- - *

- - - - -

Uh

N
"
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STT-T

rengeschäften erhältlich

Broschüre B gratis und franco durch

Philadelphia Watch lase u. Hamburg 36.

-------

“- ------ - - - -

Haar- und Wol-Lederstiefel

garantiert sicherer Schutz gegen

kalte Füsse, Gicht,

Rheumatismus etc.

leisten Vortreffliche Dienste bei

Lungen- u. Brustleiden, Blutarmut zc.

... nd d im Winter unentbehrlich

für Offiziere, Geistliche, Aerzte,

º Bauhandwerker, Bier- /

- >s

sº

Forstleute,

brauer, Bahnbeamte, Fuhr

Werksbesitzer uSW.

- A kurz für Jeder- =

==S* mann, der be- *S ….

ruflich viel dem Witterungswechsel ausgesetzt ist. Gefertigt aus

vorzüglichem Material XST Hermann Gaiser's eigener Gerbung, zeich

men sich dieselben durch gute Passform aus und bieten dºch die

Eigenartigkeit ihrer Zusammenstellung das Beste, was überhaupt in

hygienischer Fussbekleidung geboten werden kann. Nicht zu ver

Wechseln mit anderen minderwertigen Fabrikaten.

Geschwister Gaiser, Göppingen

Illustrierter Katalog gratis und frank9 zu Diensten,

Blutbildendes Kräftigungsmittel je

Versenden gratis

neuesten Katalog

alter UiOlinen,

ViOlen, Celli

mit Original-Illustrationen be

rühmter italienisch. Meister

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise

Causch. Gutachten.

Atelier für Reparaturen

Hamma & Co.,
Grösste Handlung

alter Meister-Instrumente,

Stuttgart.

Verlangen Sie gratis unsere

illustrierte Preisliste über

Hygienische

rtikel u.Gummiwaren

F-S Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,

unentbehrlich i. d. Ehe 50 Pf. (Porto 20 Pf)

Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.

AUX

º

X

> GES“

jÄ für

HERErSchUSS, ReiSSCn, rheumatische

salit wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu INk. 1,20.

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Angenehmes
wurkomes ºf

Äº".

Angenehmes Urſprüngliches

u, wirkſames und einzig

Abführmittel, echte Produkt.

/

/

D GuoR.
foSYRuPE

-

%

allgemeine Wohlbefinden

leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Califig“, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

infolge einer tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche

Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat.

Nur in Apotheken erhältli -
- - -

Mk. 1.50. Ä.ÄÄÄ Ä

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

Wohlschmeckend

Appetitanregend.

Leicht verdaulich.

von Autoritäten
Ka/e & CS Akt. Ges.Abtheilung für pharmaceut Produkte Biebrich 2R. z, „„ge,Apotheken

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Caſpar Hauſer

Roman

W) H!!

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)
e

und den Weg zu ihm ſuchte, und ſo feſt war der

Glaube an dieſen Kommenden, daß er jeden Morgen

dachte: heute, und jeden Abend: morgen. Er

lebte in einem beſtändigen innerlichen Spähen,

und ſeine ahnungsvolle Freude glich einem Traum.

Aber wie der Pfau ſeinen Schweif niederſchlägt,

wenn er ſeine häßlichen Füße gewahrt, ſo machte

ſeine eigne Stimme, ſein eigner Schritt ihn ſchon

wieder zaghaft, um wie viel mehr erſt der An

blick von Menſchen, die täglich ſeine Erwartung

enttäuſchen mußten. «

Sein ganzes Treiben in dieſer Zeit war

außergewöhnlich, und die aufmerkſam horchende

Spannung gegen ein Leeres hin hatte etwas von

Wahnwitz. Freilich, zuſammengehalten mit dem

Verlauf der Ereigniſſe bot ſie ein andres Geſicht

und hätte einem Mann wie Daumer abſonder

lichen Stoff für ſeine Ideen geliefert.

Es lauerte viel Heimliches und Feindſeliges

auf Caſpars Wegen, und es überlief ihn kalt,

wenn im Nebel ein Tropfen von einer Dachrinne

fiel. Angſtvorſtellungen begleiteten ihn bis in

den Schlaf, und weil er oftmals erwachte und

die Finſternis ihn quälte, bat er, daß man neben

ſeinem Bett ein Oellämpchen brennen laſſe. Dies

geſchah. d Sº

Einſtmals in einer Nacht ſpürte er, noch

ſchlummernd, ein eigentümliches Ziehen im Ge

ſicht, als ob ihn von oben her ein kühler Atem

ſtreife. Jählings richtete er ſich auf, blickte über

Bett und Wand und gewahrte eine große Spinne,

die an einem Faden in der Nähe ſeines Kopfes

hing. Entſetzt ſprang er aus dem Bett, und

unfähig, ſich zu regen, beobachtete er, wie das

Tier ſich aufs Kiſſen niederließ und über das

weiße Linnen kroch, einen glitzernden Faden hinter

ſich herſchleppend.

Caſpars ganzer Leib war wie mit einer neuen,

ſchaudernden kalten Haut bedeckt. Er preßte die

Hände zuſammen und flüſterte angſtvoll und

ſeltſam ſchmeichelnd: „Spinne! Was ſpinnſt

du, Spinne?“ -

Die Spinne duckte den gelblichen Leib.

„Was ſpinnſt du, Spinne?“ wiederholte er

flehend. - -

Das Tier überklomm den Bettpfoſten und

gewann die Mauer. „Was ſchickſt du dich denn

ſo, Spinne?“ hauchte Caſpar. „Warum ſo eilig?

Suchſt du was? Ich tu' dir nichts . . .“

Die Spinne war ſchon oben an der Decke.

Caſpar ſetzte ſich auf den Stuhl, wo die Kleider

hingen. „Spinne, Spinne!“ ſagte er tonlos vor

ſich hin. Es ſchlug vier Uhr draußen und er

hatte ſich noch immer nicht ins Bett zurück

getraut. Dann, ehe er ſich hinlegte, wiſchte er

Kiſſen und Wand eifrig mit dem Taſchentuch ab.

Er trug von der unbekleidet verwachten

Stunde eine Erkältung davon, die ihn mehrere

Tage ans Lager feſſelte. Er wurde traurig, des

Wartens war er ſchon müde. Obwohl ihm

ſchließlich nichts mehr fehlte, hatte er keine Luſt,

das Zimmer zu verlaſſen. Herr von Tucher

nahm ſeinen Zuſtand für ein hypochondriſches

Zwiſchenſpiel; als er ſich jedoch überzeugte, daß

ſowohl ſeine vorſätzliche Gleichgültigkeit wie ſein

gütiger Zuſpruch fruchtlos blieben und daß da

eine unverſtellte ſeelenvolle Betrübnis waltete,

ward er beſorgt.

Nun geſchah es an einem dieſer Tage, daß

ein auswärtiger Bote im Haus vorſtellig wurde,

der zu Caſpar geführt zu werden verlangte, um

ihm einen Brief auszuhändigen. Herr von Tucher

verweigerte die Erlaubnis dazu. Nach einigem

Bedenken überließ ihm der Mann das Schreiben

und entfernte ſich wieder. Herr von Tucher hielt

ſich für berechtigt, den Brief zu öffnen. Er war

Sº war voller Erwartung. Er wartete

G auf einen, der kommen mußte, auf einen,

der irgendwo unter den Menſchen ging

Hauſers betreffe.

von rätſelhafter Faſſung; noch rätſelhafter da

durch, daß ihm ein koſtbarer Diamantring beilag,

den Caſpar damit als Geſchenk bekam. Herr

von Tucher war unſchlüſſig, was er tun ſolle.

Brief und Ring dem Gericht oder dem Präſidenten

Feuerbach auszuliefern, erſchien ihm das rat

ſamſte.

Rechtsgefühl. Eine flüchtige Stimmung von

Weichheit gegenüber Caſpar ließ ihn den Vorſatz

völlig vergeſſen; er hoffte, den Jüngling aus

ſeiner Niedergeſchlagenheit aufzurütteln, und

dieſen Zweck erreichte er vollkommen. Er brachte

Brief und Ring herbei.

Caſpar las: „Du, der du das Anrecht haſt,

zu ſein, was viele leugnen, vertrau dem Freund,

der in der Ferne für dich wirkt. Bald wird er

vor dir ſtehen, bald dich umarmen. Nimm

einſtweilen den Ring als Zeichen ſeiner Treue

und bete für ſein Wohlergehen, wie er für das

deine zu Gott fleht.“

Als Caſpar dies geleſen hatte, drückte er das

Geſicht gegen den Arm und weinte ſtill für ſich

hin. Herr von Tucher ſaß am Tiſch und ließ

den ſchönen Stein des Rings nachdenklich im

Sonnenlicht ſpielen.

Der engliſche Graf

In den Nachmittagsſtunden eines der letzten

Apriltage rollte ein vornehmer Reiſewagen vor

die Einfahrt des Hotels zum wilden Mann, und

alsbald verließ ein hochgewachſener Herr den

Schlag und begrüßte leutſelig den herbeiſtürzen

den Wirt, der eines ſolchen Gaſtes nicht gewärtig

war, da in ſeinem Hauſe faſt nur Kaufleute und

Handlungsreiſende verkehrten. Der Fremde for

derte die beſten Zimmer, und ohne ſich nach dem

Preis zu erkundigen, ſchritt er durch das Spalier

von Gaffern in das weitbogige Tor. Diener

und Kutſcher trugen die Koffer, den Nachtſack

und ſonſtige Reiſegegenſtände in die Halle. Der

Ankömmling verlangte von ſelbſt das Fremden

buch, und bald konnte jeder ehrfürchtig-ſchaudernd

die mit Rieſenſchrift geſchriebenen Worte leſen:

„Henry Lord Stanhope, Earl of Cheſterfield, Pair

von England.“

Das Ereignis machte ſolches Aufſehen in der

Gegend, daß noch ſpät abends Leute auf der

Gaſſe ſtanden und zu den hellen Fenſtern empor

ſtarrten, hinter denen der erlauchte Herr logierte.

Am nächſten Mörgen gab der Lord in der Woh

nung des Bürgermeiſters ſowie bei einigen Nota

bilitäten der Stadt ſeine Karte ab, und ſchon

wenige Stunden darauf erhielt er in ſeinem

Quartier die Gegenbeſuche, vor allem denjenigen

Binders, der ſich der früheren Anweſenheit des

Lords natürlich wohl erinnerte.

In der ziemlich langen Unterredung mit dem

Bürgermeiſter geſtand Graf Stanhope ohne Um

ſchweife, daß wie jenes erſte Mal ſo auch heute

die Perſon des Caſpar Hauſer den Grund ſeines

Aufenthaltes in der Stadt bilde. Er hege für

den Findling die größte Teilnahme, ſagte er und

ließ durchblicken, daß er etwas Entſcheidendes für

ihn zu unternehmen geſonnen ſei.

Der Bürgermeiſter erwiderte, er verſtatte

Seiner Herrlichkeit, ſoweit es die Vorſchriften

erlaubten, freien Spielraum.

raſch. -

Binder verſetzte, Herr von Tucher ſei Kurator

des Findlings, habe weitgehende Rechte und

werde der Einmiſchung eines Fremden nicht

freundlich gegenüberſtehen; außerdem könne man

ohne Wiſſen des Staatsrats Feuerbach keine

Veränderung befürworten, die das Leben Caſpar

Der Lord machte ein bekümmertes Geſicht.

„Da werde ich einen ſchweren Stand haben,“

bemerkte er. Hierauf erkundigte er ſich, ob man

wegen des Ueberfalls im Daumerſchen Hauſe

irgend Anhaltspunkte gewonnen habe und ob die

ſeinerzeit von ihm ausgeſetzte Prämie keinen Emp

fänger habe finden können. Dies mußte Binder

verneinen; er entgegnete, die ſo großmütig zur

Verfügung geſtellte Summe liege unangetaſtet auf

dem Rathaus und Seine Lordſchaft könne ſie zu

Doch widerſprach es immerhin ſeinem

„Was für Vorſchriften?" fragte der Lord

beliebiger Stunde zurückerhalten, da doch jede

Entdeckungsausſicht nunmehr geſchwunden ſei.

Die nächſten Tage verbrachte der Lord aus

ſchließlich mit der Erfüllung geſellſchaftlicher

Pflichten. Zu Mittag, zum Tee und zu Abend

war er eingeladen oder gab kleine, aber exzellente

Mahlzeiten in ſeinem Hotel, wozu er eigens einen

franzöſiſchen Koch in Dienſt nahm. Wenn es

ſeine geheime Abſicht war, ſich auf dieſe Weiſe

Freunde und Bewunderer zu verſchaffen, ſo blieb

ihm darin nichts zu wünſchen übrig. Wenn er

den Zweck verfolgte, all die guten Leute und ihre

Geſinnungen kennen zu lernen, ſo fiel ihm das

nicht ſonderlich ſchwer; man gab ſich rückhaltlos,

man fühlte ſich geehrt durch ſeine Gegenwart,

man beſtaunte ſeine geringſten Handlungen.

Jeder Anlaß war ihm recht, um das Geſpräch

auf Caſpar Hauſer zu lenken; er wollte wiſſen,

immer Neues wiſſen, ſchwelgte in den rührenden

Einzelheiten, die man zu berichten wußte, fand

es aber dabei doch nicht notwendig – eine Unter

laſſung, die allerdings auffallend gefunden

wurde –, den Profeſſor Daumer zu beſuchen,

ſondern begnügte ſich damit, den Gefängnis

wärter Hill zu ſich kommen zu laſſen und ihn

auszufragen. «-

Hill, von dieſer Auszeichnung etwas aus dem

Gleichgewicht gebracht, ſchilderte ſo beweglich, daß

es von einem unter Verbrechern ergrauten Mann

wunderbar zu hören war, jenes hold verlorene

Weben und ergreifende Daniederſinken Caſpars

während ſeines Aufenthalts im Turm; zum

Schluß rief er, glühend vor Eifer, er, was an

ihm liege, er werde die Unſchuld des Jünglings

bezeugen, und wenn Gott ſelber das Gegenteil

behaupte. Graf Stanhope war ſichtbar erſchüttert;

er lächelte, ſagte, hier ſei ja nicht von Schuld die

Rede, und entließ den Mann fürſtlich belohnt.

Nun endlich entſchloß er ſich, Herrn von

Tucher und damit auch Caſpar ſelbſt gegenüber

zutreten. Wenn man ihn verwundert gefragt

hatte, weshalb er dies ſo lang verzögere, hatte

er erwidert, er bedürfe dazu ſeiner ganzen Samm

lung und Seelenkraft, denn vor dem Augenblick,

wo er Caſpar zum erſtenmal ſehen werde, ſei

ihm bange, freudig bang wie einem Kind vor

dem Weihnachtsabend.

Herr von Tucher befand ſich in ſeinem Arbeits

zimmer, als man ihm die Karte des Engländers

brachte. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß er

von der Anweſenheit Stanhopes in der Stadt

Kenntnis hatte und von deſſen Umtrieben unter

richtet war. Da er in jedem Fall einen Friedens

ſtörer in ihm ſah, war er nicht zugunſten des
Mannes voreingenommen. -„A“

Nach allen Beſchreibungen hatte er in dem

Fremden eine liebenswürdige und gewinnende

Erſcheinung zu finden erwartet; gleichwohl war

er überraſcht, als er den vornehmen Gaſt auf

ſich zuſchreiten ſah, und im Nu ſchwand ſeine

durch das Hörenſagen und trübe Vorgefühle ent

ſtandene Abneigung. .. »

Es war allerdings etwas Gefährliches um

den Mann, das ſpürte Herr von Tucher auf den

erſten Blick, doch ebenſoſehr lag ein beſtrickender

Reiz von Weltlichkeit und geiſtreicher Anmut

über ſeiner Perſon. Da ſeine Haltung ſtolz war,

erſchien die Zartheit der ſchlanken Geſtalt nicht

weibiſch; die Züge, durchaus engliſch markant,

waren edel geſchnitten und ließen die fahle Fär

bung der Haut vergeſſen; das wechſelnde Feuer

der durchſichtigen Augen erinnerte bald an die

ſanfte Gazelle, bald an die Ruhe des Tigers,

kurz, Herr von Tucher wurde in einen Zuſtand

angenehmer Spannung und Erregung verſetzt,

der durch das ſchnell in Fluß gebrachte Geſpräch

nicht im mindeſten betrogen wurde. - -

Die bloßen Fragen des Lords nach Caſpars

leiblicher und geiſtiger Verfaſſung bekundeten

ſchon einen Menſchen von hoher Einſicht und

Kenntnis des Lebens, und was er ſagte, eroberte

die Zuſtimmung des Hörers mühelos.

Auf die Beweggründe des Hierſeins kam er

von ſelbſt zu ſprechen. Was er vorbrachte, klang

unbeſtimmt genug; er war augenſcheinlich ein

Meiſter in der Kunſt, ſeine wahren Abſichten zu

verſchleiern, aber kein Argwohn konnte Herrn
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mußte! Caſpar fragte.

von Tucher beifallen. Der Name Stanhope gab

ausreichende Bürgſchaft. Was konnte einen Lord

Stanhope verhindern, deutlich zu ſein? War es

nicht Feingefühl und angeſtammter Takt, ſo war

es eine Verſchwiegenheit, die zugleich das Ge

löbnis enthielt, zur gebotenen Stunde alles ſchick

lich offenbar zu machen. Herr von Tucher fand

ſich dadurch eher verpflichtet als enttäuſcht; ohne

die ausgeſprochene Bitte des Lords abzuwarten,

fragte er höflich, ob es ihm genehm ſei, Caſpar

zu ſehen. Indem er die Verſicherung der Dank

barkeit ſeines Gaſtes lächelnd abwehrte, läutete

er und gab Auftrag, daß man den Jüngling hole.

Es entſtand nun eine Stille; Herr von Tucher

verblieb in unwillkürlichem Lauſchen an der Tür,

und der Lord ſaß mit übergeſchlagenen Beinen,

den Kopf in die behandſchuhte Linke geſtützt, das

Geſicht dem offenen Fenſter zugekehrt. Es war

ein ſonniger Sonntagnachmittag; der Himmel lag

blauſtrahlend über dem fächerigen Geſchiebe der

roten Dächer, zwitſchernde Schwalben ſchoſſen

längs der grauen Häuſerfronten hin. Als Caſpar

in das Zimmer trat, veränderte Stanhope lang

ſam die Richtung ſeines Blickes, und ohne jenen

eigentlich anzuſehen, ſchien er doch das ganze

Bild des Menſchen in ſich feſtzuketten. Noch

während Caſpar, durch ein paar raſche Worte

des

illuſtern Mannes belehrt, auf den Grafen zuging,

erhob ſich dieſer und ſagte mit überraſchender

Erregung und ſichtlich tiefberührt: „Caſpar!

Alſo endlich! Geſegnete Stunde!“ Dann ſtreckte

er die Arme nach ihm aus, und wie zu einem Tor,

das ihm nach ſehnſuchtsvollem Harren aufgetan

worden, begab ſich Caſpar in dieſe geöffneten

Arme, ein heller, ſcharfer, kühler Strahl der

Freude durchfuhr ihn von oben bis unten, und

er vermochte weder zu ſprechen noch ſich zu regen.

Das war er, der aus weiter Ferne kam.

Von ihm der Ring, von ihm die Botſchaft.

Schon oben, als er die Kaleſche vor dem Haus

ſtillhalten gehört, war eine Erſtarrung von

Caſpars Gliedern gefallen, und als der Diener

ihn rief, war es, als ob ein Morgenſchein das

Haus durchglühe. Als er die Schwelle des Zim

mers erreicht hatte, ſah Caſpar nur ihn, den

Fremden, Fremdvertrauten, und wie wenn ihm

bisher die Hälfte ſeines Herzens gefehlt hätte,

fühlte er ſich auf einmal ganz geworden, rund

und neu: mit gebadetem Auge ſah er ſich ſelbſt,

zweckvoll erſchaffen. Mild an ihre Glocke ſchlug

die Uhr und das Licht des Nachmittags war wie

Honig und ſüß zu ſchmecken.

Auf den Lord übte die wunderbare Ergriffen

heit Caſpars anſcheinend große Wirkung. Für

die Dauer mehrerer Sekunden war ſein Geſicht

heftig bewegt und die Augen trübten ſich wie in

peinvollem Erſtaunen. Er war ohne Zweifel

verwirrt, die allzeit dienſtbare Phraſe verſagte

ſich ihm, und bei der erſten zärtlichen Anrede

klang die ſonſt ſeidenweiche Stimme rauh. Mit

der Hand ſtreichelte er Caſpars Haare, preßte

die Wange des Jünglings gegen ſeinen Buſen,

und ein verlorener Blick traf den ſtumm abſeits

ſtehenden Herrn von Tucher, der mit Verwun

derung die ungewöhnliche Szene

Stanhope bat ihn dann, weil das Verhüllte des

Vorgangs zu irgendeiner Klärung drängte, ob

er Caſpar für einige Stunden mit ſich nehmen

dürfe, ein Anſuchen, dem Herr von Tucher nicht

widerſtehen konnte.

Bald darauf ſaß Caſpar an der Seite des

Lords im Wagen; der Poliziſt mußte natürlich

mit und ſaß hintenauf. Während das Gefährt

zum Tor hinaus gegen die Maxfeldgärten rollte,

entſpann ſich langſam ein Geſpräch.

Caſpar klagte, zum erſtenmal durfte er klagen.

Doch war er ſchon verſöhnt mit dem Augenblick,

wo geſchehenes Unrecht als ſolches erkannt und

verſtanden wurde. Die Welt ſchien ſchlecht bis

auf dieſen Tag, jetzt tat ſich ihr Himmel auf undes zeigte ſich ein waltender Arm. v

Doch nicht ſo ſehr um das Nahgeſchehene

handelte ſich's: hier war einer, der wiſſen

» Kühn und leidenſchaft

lich fragte er: wer bin ich? wer war ich? was

ſoll ich? wo iſt mein Vater? wo meine Mutter?

Träume.

Herrn von Tucher über die Perſon des

beobachtete. Zukunft vorbehalten.

Und die Antwort des Grafen? Verlegenheit,

Eine Umarmung. „Geduld, Caſpar; bis morgen

nur Geduld: das läßt ſich nicht in einem Atem

zug abtun, allzuviel iſt zu ſagen. Erzähl mir

lieber: wie haſt du gelebt? Erzähl von deinen

Träumen. Man ſagt mir, du habeſt wunderbare

Erzähl!“

Caſpar ließ nicht lange bitten. Die weſens

vollen Gebilde machten den Lauſcher ſtutzig, er

umſchloß Caſpar feſter und verbarg ſo ſein Ge

ſicht vor ihm; bei der geſchilderten Erſcheinung

der Mutter fuhr er wie vor Schreck zuſammen,

und abermals ſuchte er abzulenken, wollte Einzel

heiten über das Leben Caſpars im Daumerſchen,

im Beholdſchen Hauſe wiſſen; der Gegenſtand

war gefahrlos. Stanhope fand ſich ergötzt durch

Caſpars urſprüngliche und bezeichnende Aus

drucksweiſe, die komiſche Anwendung von Sprich

wörtern und Nürnberger Redensarten. Auf dem

Rückweg fragte er, wo Caſpar den Ring habe,

den er ihm geſchickt. „Hab' mich nicht getraut,

ihn an den Finger zu tun,“ antwortete Caſpar.

„Warum denn nicht?“

„Weiß nicht warum.“

„War er dir nicht ſchön genug?“ - -

„O nein; umgekehrt wird ein Schuh draus.

Viel zu ſchön war er mir. Hab immer Herz

klopfen gehabt, wenn ich ihn angeſehen.“

„Aber jetzt wirſt du ihn tragen?“

„Ja, jetzt will ich ihn tragen. Jetzt weiß

dem Tor, Stanhope

ich, er gehört wirklich mir.“

Der Wagen hielt vor

nahm zärtlichen Abſchied von Caſpar und beſtellte

ihn für den nächſten Vormittag in den Gaſthof.

„Auf Wiederſehen, Liebling!“ rief er ihm noch zu.

Caſpar ſtand beklommen. Jetzt kroch die Zeit

Jeder Schritt ins Haus war einwieder träge.

ſchmerzliches Sichentfernen aus dem Kreis des

herrlichen Mannes; was jetzt die Hand, der Blick

berührte, war alt, war tot. «- « .

Schon um zehn Uhr morgens war er im

„Wilden Mann“. Der Unterrichtsſtunde war er

einfach entlaufen; hätte ihn jemand abzuhalten

verſucht, er wäre an einem Strick vom Fenſter

heruntergeklettert.

Der Lord kam ihm in der oberen Halle ent

gegen, küßte ihn vor vielen Zuſchauern auf die

Stirn und führte ihn ins Empfangszimmer, wo

auf einem Tiſchlein Geſchenke für Caſpar lagen:

eine goldene Uhr, goldene Hemdknöpfe, ſilberne

Schuhſchnallen und feine weiße Wäſche. Caſpar

traute ſeinen Augen nicht, der Ueberſchwang des

Dankes verſperrte ihm die Kehle, er wußte nichts

andres, als immer nur die freigebige Hand des

Spenders in der ſeinen feſtzuhalten.

Der Lord nahm den ſtillen Anſturm mit ge

rührtem Schweigen auf. Aber nachdem ſie ein

paarmal Arm in Arm durch die Mitte des

Raumes gewandelt waren und Caſpar noch immer

mit ſichtbarer Anſtrengung nach Zeichen ſeiner

Erkenntlichkeit rang, ermahnte ihn Stanhope ſanft,

er möge doch jeden Dank unterlaſſen. „Dieſe

Dinge ſind ja nur geringfügige Merkmale meiner

Liebe zu dir,“ ſagte er; „das Wirkliche, das

Große, was ich für dich tun will, bleibt der

recht; nicht geräuſchvoll in Worten, aber zuverläſſig

in deinem Herzen. Zuverläſſig und treu ſollſt du

mir bleiben, ein Sohn, ein Kamerad, ein Freund.“

Caſpar ſeufzte. Das war zu viel des Glücks.

Nie hätte er geglaubt, daß ein Menſchenmund

ſo ſprechen könne. Zur Beteuerung war er ohn

mächtig, nur ſein Auge gab Kunde in einem

ſchwärmeriſchen Blick.

Stanhope öffnete eine Tür und geleitete den

Jüngling zu einer kleinen Frühſtückstafel, die im

Nebenzimmer bloß für ſie beide gedeckt war. Sie

nahmen Platz, der Lord füllte Wein in die Gläſer

und lächelte ſonderbar, als Caſpar erklärte, er

trinke niemals Wein.

den, Caſpar, wenn wir zuſammen in die Länder

„Wie wird es dann wer

des Südens reiſen? Auf allen Hügeln glüht dort

der Wein und die Luft iſt voll davon. Was

ſchauſt du mich ſo an? Glaubſt du mir nicht?“

„Wirklich? Werden wir wirklich zuſammen

reiſen?“ fragte Caſpar jubelnd,

Caſpar würden.

von ihm trennen; da die Beſucher nach ehrfürch

Inzwiſchen bleibe du ſo,

wie du biſt, mein Caſpar, denn ſo biſt du mir eben

„Gewiß werden wir das. Denkſt du denn,

daß ich mich von dir trennen will? Oder denkſt

du, daß ich dich in dieſer Stadt laſſe, wo dir

ſo viel Uebles widerfahren iſt?“

„Alſo fort? Wirklich fort? Fort in die weite

Ferne!“ rief Caſpar, preßte wie außer ſich beide

Hände vor den Mund und zog in freudigem

Krampf die Schultern bis an die Ohren. „Was

wird aber Herr von Tucher dazu ſagen? Und der

Herr Bürgermeiſter? Und der Herr Präſident?"

fügte er hinzu, vor lauter Haſt plappernd, wäh

rend ſich in ſeinem Geſicht die ganze Betrübnis

malte, die er bei der Vorſtellung empfand, jene

Männer könnten die Pläne des Grafen miß

billigen oder zunichte machen.

„Sie werden es geſchehen laſſen, ſie werden

keine Gewalt mehr über dich haben, dein Weg

führt dich über ſie empor,“ antwortete Stanhope

ernſt und ſah Caſpar zugleich mit einem ſcharfen,

ja durchbohrenden Blick an.

Caſpar erbleichte, von einem grenzenloſen

Gefühl überwältigt. Während in ſeiner Bruſt

Wunſch und Zweifel, dunkel umſchlungen, alle

Kräfte der Seele an ſich zogen, erhob ſich vor

ſeinem Geiſte leuchtender als je das Bild der

Frau aus dem Traumſchloß. Mit einer ergreifen

den Gebärde des Flehens wandte er ſich zu

Stanhope und fragte: „Herr Graf, werden Sie

mich zu meiner Mutter bringen?“

Stanhope legte Meſſer und Gabel beiſeite

und ſtützte den Kopf in die Hand. „Hier liegen

furchtbare Geheimniſſe, Caſpar,“ flüſterte er

dumpf. „Ich werde reden und ich muß reden,

aber du mußt ſchweigen, keinem andern Menſchen

darfſt du vertrauen als mir. Deine Hand,

Caſpar, dein Gelöbnis! Herzensmenſch! Unglück

lich-glücklicher, ja, ich will dich zu deiner Mutter

bringen, die Vorſehung

zu helfen!“

Caſpar ſank hin, die Beine trugen ihn nicht

hat mich erwählt, dir

mehr, ſein Kopf fiel auf die Knie des Grafen.

Die Luftadern pochten um ihn, ein Schluchzen

löſte die ungeheure Spannung ſeiner Bruſt. „Wie

ſoll ich denn zu dir reden?“ fragte er mit der

Kühnheit eines Trunkenen, denn die Formeln, in

denen man ſonſt zu Menſchen ſpricht, erſchienen ihm

fremd, ſie taten ſeiner dankbaren Liebe nicht genug.

Der Lord hob ihn ſachte empor und ſagte

zärtlich: „Recht ſo, das traute Du ſoll zwiſchen

uns herrſchen; du ſollſt mich Heinrich nennen,

als ob ich dein Bruder wäre.“

In ſo inniger Nähe erblickte ſie der ein

tretende Bediente, der den Bürgermeiſter und den

Regierungskommiſſär anmeldete. Durch die ge

öffnete Tür forderte der Lord die Wartenden

ins Zimmer. Es ſah aus, als wünſche er, daß

die beiden Zeugen ſeiner Liebkoſungen gegen

Er tat, als könne er ſich nicht

tigem Gruß Platz genommen, ſchritt er, noch

leiſe plaudernd und ihn bei der Schulter um

ſchlungen haltend, mit Caſpar auf und ab, ſo

dann begleitete er ihn zur Stiege, eilte zurück,

ging ans Fenſter, beugte ſich hinaus, ſah Caſpar

nach und winkte ihm mit dem Taſchentuch. Die

Verwunderung ſeiner Gäſte wohl bemerkend,

mäßigte er ſich trotzdem nicht, im Gegenteil, er

gebärdete ſich wie ein Verliebter, der ſeine Emp

findungen ohne Scheu preisgibt. (Fortſetzung folgt)

sprüche

Wahre Liebe hungert nie: heute hofft ſie,

morgen genießt ſie und am Ende gedenkt ſie.

t

Viele Worte – wenig Gewiſſen

Wer in einem Jahre ein Vermögen verdient

Ä ſollte zwölf Monate vorher gehängt worden

ſein. " . .

::
" -

Gott die Ehre – dem Pfarrer die Kerze.

Wer ſpricht, ſät, wer aufhorcht, erntet.

Ruhe ſtärkt, Nichtstun ermüdet. 6. Bieler
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Schmalſpurbahn zur Holzabfuhr in den Wäldern von Wisconſin die

Die Waldungen der Pereinigten

-
Staaten

VON

Walter P. Woehlke, Los Angeles

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

er iſt der reichſte Mann der Welt? Ver

ſchiedene Zeitſchriften in den Vereinigten

Staaten ſind abermals mit der Löſung dieſer

ſchwierigen Frage beſchäftigt, und merkwürdiger

weiſe wird jetzt dem Petroleumfürſten Rockefeller,

deſſen Vermögen auf drei bis vier Milliarden Mark

geſchätzt wird, der Kröſusrang beſtritten. Mehrere

Fachleute behaupten, daß Rockefeller, deſſen Ein

nahme ſich ſeinen eignen Ausſagen nach auf vier

und eine halbe Million Mark pro Woche beläuft,

wohl der glückliche Beſitzer des größten Einkommens

der Welt ſei, daß ſein Vermögen aber von dem

eines andern Kapitaliſten übertroffen würde.

Dieſen Autoritäten zufolge hat nicht Amerika,

ſondern Deutſchland die Ehre, den Dollarherrſcher

des Jahrhunderts hervorgebracht zu haben. Dem

allgemeinen Publikum war dieſer moderne Midas

vollkommen unbekannt, obwohl er lange Jahre als

der reichſte Mann des Staates Minneſota be

trachtet war, bis die Journaliſten den Strahl ihres

Scheinwerfers auf ihn richteten. Dieſer Neben

buhler Rockefellers iſt Friedrich Weyerhäuſer, ein

Badener von Geburt, deſſen beſcheidenes Heim ſich

in der Stadt St. Paul befindet. Trotz ſeinem

Rieſenvermögen lebt er ſchlicht und einfach wie

ein Kleinbürger, benutzt die Straßenbahn ſtatt

ſeiner Kutſche und hält ſeinen Namen aus den

Zeitungen fern. Seine Beſcheidenheit geht ſo weit,

daß er gelegentlich der Schillerfeier vor mehreren

Jahren erſt nach langem Drängen einwilligte, ſein

Scherflein für den

Bau eines Schil

lerdenkmals in

St. Paul beizu

ſteuern, und dann

gab er nur ein

Viertel des nöti

gen Betrages von

20000 Dollars,

wahrſcheinlich um

die Geber kleinerer

Summen nicht zu

beſchämen.

Weyerhäuſer iſt

der unbeſtrittene

„König des Wal

des“ der Vereinig

ten Staaten. Ko

loſſale Forſten,

die ſich von dem

Gebiet der Großen

Seen über die

Felſengebirge und

Küſte des

Stillen Ozeans

entlang von Kalifornien bis nach Kanada er

ſtrecken, nennt er ſein Eigen. Urwälder, in die

nur ſelten ein Jäger oder Trapper eindringt, ge

Preußen gleich, und ſeine Sägmühlen, deren hung

riger Stahl jahraus, jahrein tiefer in das Herz

der Wildnis ſchneidet, könnten den geſamten Holz

bedarf Deutſchlands decken.

Als der junge Weyerhäuſer, der damals nicht

ſo überreich mit den Gütern dieſer Welt geſegnet

war wie heute, vor fünfzig Jahren ſeine Schritte

nach dem Lande der Freiheit lenkte, bildete das

grüne Meer, das ſich über einen großen Teil der

fruchtbaren Ebene im Miſſiſſippital vom Mexi

kaniſchen Meerbuſen faſt bis an den Polarkreis in

Kanada erſtreckte, noch ein Hindernis für die

ſchnelle Entwicklung des Gebietes. Der Anſiedler,

der ſich auf dem Lande niederließ, konnte nur einen

Teil des Baumſtandes für ſeine Hütte, Stall und

Zäune verwenden; den Reſt der Bäume tötete er

ab, indem er rings um den Stamm die Rinde

entfernte und ſpäter das trockene Holz anzündete,

um Raum für ſeine Saaten zu gewinnen. Die Ver

ſchwendung des Holzes und das Schickſal der Wal

dungen, die vernichtet wurden, bereitete niemand

Kopfſchmerzen. In dem Reichtumstaumel der jungen

Nation, der ein ganzer, faſt unberührter Kontinent zur

Verfügung ſtand, wurde der Vorrat für unerſchöpflich

gehalten, und je ſchneller wogende Getreidefelder, aus

denen ſchwarzgebrannte Baumſtümpfe emporragten,

erſchienen, deſto beſſer gefiel es der Regierung, die

ihren Urwald ſo ſchnell wie möglich loswerden wollte.

Schlitten, 24000 Fuß Bauholz tragend; im Hintergrunde Holzfällerlager

hören ihm. Das Waldland, deſſen Beſitzes ſich dieſer

beſcheidene Graubart erfreut, kommt an Größe

vielleicht dem Flächeninhalt des Königsreichs

1908 (Bd. 99)

Holzfällerlager im nördlichen Michigan

Damals, als Weyerhäuſer ſoeben ſeinen Fuß

auf die erſte Staffel ſeiner Reichtumsleiter geſetzt

hatte, als jedermann im Mittelweſten ſich noch

ſeine Bretter und Möbel mit ſeiner eignen Art

fabrizierte, war die Bauholzinduſtrie der Vereinigten

Staaten noch in ihren Kinderſchuhen. Erſt als

die Menſchenwellen ſich über den fetten, ſchwarzen,

holzarmen Boden der Prärien ergoſſen, als die

Schienenſtränge das mannshohe Gras nach allen

Richtungen durchquerten, erreichte das Waldland

ſeiner Bäume wegen einen gewiſſen Wert und

entſtand die Induſtrie, die heute die viertgrößte

des Landes iſt, deren Produkte im letzten Jahre

einen Wert von fünf Milliarden Mark erreichten,

der es in der kurzen Spanne von vier Jahrzehnten

gelang, faſt den geſamten Urwald eines Kontinentes

durch ihre Raubmethoden zu vernichten, um einige

tauſend Perſonen in den Beſitz von Rieſenver

mögen zu verſetzen.

Die Laubholzwälder, welche die Bergzüge im

Oſten bedeckten, waren die erſten, die der Axt zum

Opfer fielen, doch reichten ſie nicht aus, um das

Baumaterial für alle die neuen Städte, die wie

Pilze aus der Prärie emporſchoſſen, zu liefern, ſo

daß die Holzfäller ihre Augen auf das Gebiet um

den Superior- und das obere Ende des Michigan

Sees richteten, wo ſich Nadelholzurnwälder auf

tauſend Kilometer in die Länge und Breite er

ſtreckten. In dieſe grüne, von düſteren Fichten,

Kiefern und Tannen bewachſene Wildnis, in der

Sumpf, Sand und Felſen mit fruchtbarem Boden

abwechſeln, drang die kühne Schar ein. Auf

Tauſenden von Quadratmeilen krachten die hundert

jährigen Stämme nieder, doch ſo ſchier unerſchöpf

lich war der Vorrat, daß heute, nach einer dreißig

jährigen vandaliſchen Raubwirtſchaft, der kein
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Baum entging, dieſes Gebiet noch immer den

größten Teil des Bauholzes der Union liefert. Und

noch ſind weite Strecken des Urwaldes hoch im

Norden vorhanden, die der Axt harren. Noch immer

haben die Eiſenbahnen nicht den Urwald bezwungen

und ſeine wilde Bevölkerung ausgerottet. Noch heute

herrſchen dieſelben Methoden der Abholzung vor

wie vor dreißig Jahren; noch immer ſchwingt der

echte, typiſche Hinterwäldler, der „lumberjack“,

in dieſer Region ſeine unfehlbare Axt, doch wird

es nicht lange dauern, bis auch er dem nüchternen

Pflug Platz gemacht hat.

Im Mai jeden Jahres, wenn der Schnee ſo

eben geſchmolzen iſt, machen ſich von Duluth,

Marquette, Saginaw und andern Städten an den

Großen Seen die Vorläufer der Holzfäller, die

Waldläufer, auf den Weg in die Nadelforſten.

Mit ihren Vorräten auf dem Rücken, mit einer

ſchweren Wolldecke als Bett, mit Axt, Meſſer und

Büchſe dringen ſie furchtlos in das pfadloſe Fichten

gewirr, in dem ſie oft monatelang keinen Menſchen

ſehen. Hirſche, Elentiere, Waldhühner und Haſen

liefern ihnen trotz der Wildſchutzgeſetze das nötige

friſche Fleiſch, und ihr hochentwickelter Ortsſinn

führt ſie auf dem geraden Wege zwiſchen den

Sümpfen hindurch nach den Anſiedlungen zurück,

während ein Neuling ſich am erſten Tage verirren

würde. -

Im Herbſt ſtatten die Waldläufer den großen

Holzgeſellſchaften Bericht über ihre im Sommer

geſammelte Information ab. Ihr Urteil über die

Quantität und Qualität der Bäume auf einem

beſtimmten Landſtrich, über ihr Alter und über

den beſten Weg, auf dem die Stämme nach den

Schlittenlokomotive zur Holzabfuhr

abzuholzende Gebiet ausgewählt iſt, werden die

Holzfäller, die „lumberjacks“, angeworben, deren

Fertigkeit mit der Axt ans Unglaubliche grenzt.

Mitte November, wenn Eis und Schnee die Sümpfe

des Urwaldes gangbar gemacht haben, geht es

hinein in die ſtillen Fichten. Auf dem von dem

Waldläufer ausgeſuchten Lagerplatze ſteigen die

Blockhäuſer in wenigen Tagen empor. Ein langes

Gebäude mit übereinander gebauten Bettſtellen

an beiden Seiten dient den Holzfällern als Schlaf

und Speiſezimmer, während der immer Krakehl

machende Koch ſein Weſen in einem Anbau treibt.

Für den Superintendenten, den Vermeſſer und die

ſonſtigen Höhergeſtellten werden ſeparate kleine

Hütten errichtet, und ein warmer Stall ſchützt die

Pferde gegen die grimmige Kälte.

Morgens um vier Uhr meldet der fluchende

Koch, daß das Frühſtück fertig ſei, das in Haſt

verſchlungen wird. Während die Sterne noch klar

und kalt am Himmel funkeln, zerſtreuen ſich die

Leute im einſamen, grünweißen Walde. Oft müſſen

ſie meilenweit durch den tiefen Schnee waten, ehe

ſie an den Arbeitsplatz kommen, wo ſie bis Sonnen

untergang die Bäume fällen, ſie ihrer Krone und

Zweige berauben und die Stämme in drei Meter

lange Stücke zerſägen. Das Mittagsmahl wird

Speiſeſaal in einem Holzfällerlager; im Hintergrunde die Köche

Sägemühlen geſchafft werden können, iſt für die

Operationen des Winters maßgebend. Sobald das

-
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ihnen von dem Koch und ſeinem Gehilfen in einem

Wagen gebracht und an Ort und Stelle verzehrt,

damit keine Minute der koſtbaren Zeit verloren

geht, denn ehe das Tauwetter eintritt, müſſen die

Stämme am Ufer des Baches liegen, der ſie der

Sägemühle zutragen ſoll. Es iſt dunkel und das

langgezogene Geheul der Wölfe ſchallt aus der

Ä wenn die Leute zum Abendeſſen zurück

ehren. Der Appetit, den ſie mitbringen, kennt

keine Grenzen, und der Arbeitgeber ſorgt, daß dieſer

Appetit vollauf befriedigt wird. Jeden Tag gibt

es Suppe, mindeſtens eine Sorte Braten, Kartoffeln,

zwei eingemachte Gemüſe, kondenſierte Milch in

großen Näpfen, Kaffee, Pfannkuchen, Zuckerahorn

ſirup, Obſtpaſteten, Gurken, Speck, Bohnen, ein

gemachte Früchte und Beeren. Sogar allerhand

Kuchen und Feinbrot muß der Koch den Leuten

liefern, um ſie in guter Laune zu halten. Hirſch

fleiſch iſt leicht zu erhalten, da die Tiere in Herden

von Dutzenden ſich ſogenannte Höfe bauen, in

denen ſie den Schnee zu einem feſten Boden zu

ſammentrampeln, um den Angriffen der Wölfe,

denen ſie im tiefen Schnee leicht zum Opfer fallen,

Widerſtand leiſten zu können. Hin und wieder

bringt ein Bär, deſſen hohler Baum gefällt wird,

Abwechſlung in das ohnehin ſchon reichhaltige

Menü, doch iſt Whisky ſtreng verpönt. Sobald

dieſen kraftſtrotzenden, furchtloſen Söhnen des

Waldes der Schnaps in den Kopf ſteigt, bricht

Zank und Streit unter ihnen aus, ſo daß gewöhn

lich ihrer mehrere durch Axt-, Meſſer- oder Kugel

wunden arbeitsunfähig gemacht werden. Wenn ſich

in einem „outfit“ beſonders ſtreitſüchtige Holzfäller

befinden, die meiſtens die beſten Arbeiter und ſtolz

auf ihre Kraft ſind, werden ſämtliche Mahlzeiten

ſchweigend eingenommen, um keinen Anlaß für

eine Meſſeraffäre zu geben.
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Je ſchärfer der Nordwind durch die klingenden

Fichtert heult, je tiefer das Thermometer ſinkt –

oft zeigt es 40 " C unter Null an –, deſto größer

die Freude des Superintendenten. Wenn der ſcharfe

Knall der unter ihrer Schneelaſt brechenden Aeſte

weithin hörbar iſt, wenn die hungrigen, ab

gemagerten Wölfe in der nächſten Umgebung des

Lagers heulen, wenn den Leuten Naſe, Ohren,

Hände und Füße erfrieren, dann reibt er ſich ver

gnügt die Hände, denn er hat Kälte und Schnee

nötig, um ſeine Stämme an die Waſſerläufe zu

ſchaffen, die ſie nach den Sägemühlen tragen. Der

Schnee, über den mehrere Nächte Waſſer gegoſſen

wird, friert zu einer Eisbahn, auf der die Schlitten

Rieſenlaſten von Stämmen aus dem Wald ans

Ufer ſchaffen können, wo ſie auf Gerüſten auf

geſtapelt werden.

Wenn der ſchmelzende Schnee und die erſten

Vögel das Ende des Winters ankündigen, ſchweigt

der Schall der Axt im Walde, und jedermann

ſammelt alle Kraft für die Aufgabe, von welcher

der Erfolg des Winters abhängt. Im günſtigen

Augenblick, wenn der ſchmelzende Schnee den

Waſſerſtand des Baches genügend erhöht hat,

fallen die Gerüſte, und mit donnerähnlichem Getöſe

wollen die ſchweren Stämme in die ziſchende Flut,

der Sägemühle zu. Dann beginnt die gefährlichſte

Arbeit der Hinterwäldler. Bis zu den Hüften im

eiſigen Waſſer ſtehend, von einem rollenden und

ſich drehenden Stamm auf den andern ſpringend,

auf denen die ſchweren, mit langen, ſcharfen Nägeln

beſchlagenen Schuhe ſie aufrechterhalten, ſchieben

und ſtoßen ſie die widerſpenſtigen Stämme mit

ihren langen Haken in den Strom. Kühn ver

trauen ſie ſich den unſicheren, unberechenbaren,

ſchaukelnden Fahrzeugen an, auf denen ſie bachab

treiben und die ſchwimmende Maſſe fortwährend

in Bewegung halten. Ein Fehltritt, ein falſch be

Was die Holzfäller und das Waldfeuer vom Walde übriglaſſen

rechneter Sprung würde ſie zwiſchen die Koloſſe

in das ſchäumende Waſſer ſchleudern, doch ſo ge

wandt, kräftig und flink ſind dieſe Holzfäller, daß

ein Unfall ſelten vorkommt.

Ein 300000 Fuß Bauholz enthaltendes Floß; neben ihm das Baugerüſt

Auf ihrem Vernichtungszuge von Oſten nach

dem Weſten iſt die Art des Holzbarons jetzt auch

in dem letzten noch übrigen Urwald der Vereinigten

Staaten, der die Bergzüge an der Küſte des Stillen

Ozeans bedeckt, angekommen, und dieſe Region ver

ſpricht in den nächſten zwanzig Jahren die leitende

Stelle in der Holzinduſtrie des Landes einzunehmen.

Die Rieſenfichten der Staaten Waſhington und

Oregon ſtehen noch in ſchier endloſen Reihen, ob

wohl ihnen in den letzten fünf Jahren über

25 Milliarden Fuß Bauholz entnommen wurden.

Der Charakter der Küſtenwälder iſt von dem der

ſüdlichen und der Forſten am Michiganſee grund

verſchieden. Von allen Seiten fluten die Strahlen

der Sonne zwiſchen den weit voneinander ſtehenden

Bäumen auf den Boden; wie in einem Naturpark

gruppieren ſich die Fichten, und nur in den Ge

birgstälern ſtehen ſie dicht zuſammen, doch fehlt

auch hier das Unterholz und Geſtrüpp, das dem

Wanderer in den öſtlichen Wäldern den Weg ver

ſperrt. Die große Bodenfläche, die den einzelnen

Bäumen zur Verfügung ſteht, ermöglicht es ihnen,

titaniſche Dimenſionen zu erreichen. Neben den

Sequoien, den Rieſenbäumen Kaliforniens, mag

die Douglasfichte, die den Hauptbeſtand dieſer

Wälder bildet, zwerghaft erſcheinen, doch erreicht

ihr Stamm, der kerzengerade 75 bis 100 Meter

emporſchießt, oft einen ſolchen Umfang, daß er

mittels Dynamit in mehrere Teile zerſprengt werden

muß, um unter die Säge geſchoben werden zu

können. Der Mangel an Schnee und Kälte und

der gebirgige Charakter des Waldes machen die

im Seengebiet vorherrſchenden Abholzungsmethoden

unmöglich. Nachdem die Bäume gefällt und zer

ſägt ſind, werden ſie von einer feſtſtehenden Dampf

maſchine mittels eines ſchweren Stahldrahtkabels

den Abhang hinauf- oder hinuntergeſchleift und

Ein Holzzug auf improviſierter Brücke in Kalifornien
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nach dem Endpunkt der ſchmalſpurigen Bahn be

fördert, die ſie nach der Sägemühle ſchleift. Die

Sägemühlen bilden die Hauptinduſtrie der beiden

Küſtenſtaaten im Nordweſten; ſolche Größe haben

dieſe mit den modernſten Maſchinen verſehenen

Anlagen erreicht, daß ihrer mehrere imſtande ſind,

in einem Tage Bretter und Balken mit einer Ge

ſamtlänge von einer Million Fuß herzuſtellen. Die

Wälder Waſhingtons und Oregons verſorgen auch

einen Teil der kaliforniſchen Sägemühlen mit Roh

material, das auf der offenen See nach dem Süden

geſchafft wird. An den Ufern des Columbiafluſſes,

Über Land und meer

luſtes auf und werden an verſchiedenen Stellen

Verſuche gemacht, eine rationelle Forſtkultur nach

deutſchem Muſter einzuführen, doch im allgemeinen

herrſchen an der Weſtküſte dieſelben vandaliſchen

Abholzungsmethoden vor wie im Oſten und Süden.

Nur die allerjüngſten Bäume entgehen der Axt,

und dieſe fallen dem Feuer zum Opfer, das den

Fußtapfen des Holzfällers folgt, der die Kronen

und Zweige in großen Haufen umherliegen läßt,

ſo daß ſie von den kleinſten Funken angeſteckt

werden. Die Art und die Waldbrände ſind die

ſchlimmſten Feinde der noch übrigen Forſten, und
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Landgeſetze, unter denen ihnen der ſyſtematiſche

Raub des Waldlandes möglich iſt, im Kongreß zu

verhindern, ſo daß noch heute jeder Bürger ſich

für 200 Dollar 160 Morgen des der Regierung

gehörenden Waldes kaufen, einen Morgen zwei

Jahre lang bepflanzen und den Landſtrich dann

einer der Holzgeſellſchaften für den zehnfachen Be

trag wieder verkaufen kann. Im Gegenſatz zu

dieſer Verſchwendung, die nur dem Lande, nicht

aber den Bäumen irgendwelchen Wert beimißt,

bezahlt die kanadiſche Provinz Ontario ihre ſämt

lichen Verwaltungskoſten, die ſich auf zwölf

der an Größe dem Rhein gleichkommt, werden

Tauſende von Baumſtämmen zu zigarrenförmigen,

mehrere hundert Meter langen Flößen zuſammen

gekettet, die bis zu ſieben Millionen Fuß Bauholz

enthalten. Dieſe Ungetüme werden in den Sommer

monaten von Schleppbooten 1000 bis 1500 Kilo

meter weit die Küſte hinab nach San Franzisko

und San Diego getaut, wo die Stämme ver

arbeitet werden.

Wenn Weyerhäuſer und ſeine Kollegen, die ſich

auch in dieſem Gebiete den Löwenanteil des Wald

landes geſichert haben, die pazifiſchen Forſten ab

geholzt haben werden, dann wird der Urwald der

Vereinigten Staaten auf immer verſchwunden ſein.

Allerdings dämmert ſogar den Holzbaronen all

mählich die Erkenntnis der Tragweite dieſes Ver

Anſicht der Sägemühle und des Stapelplatzes der Red Cliff Lumber Compagny in Duluth (Minneſota

gegen dieſe beiden verheerenden Kräfte hat die

Bundesregierung ſeit dem Amtsantritt des Präſi

denten Rooſevelt einen energiſchen Feldzug unter

nommen. Dem Diebſtahl des Waldlandes ſeitens

der Eiſenbahnen und der Holzgeſellſchaften, durch

welchen Diebſtahl die Regierung eine Einbuße von

Milliarden erlitt, während die Diebe ſich das Wald

land aneigneten und die wirklichen Anſiedler aus

ſchloſſen, iſt ein Ende gemacht worden. Mehrere

Bundesſenatoren und Kongreßabgeordnete ſowie

Angeſtellte des Landamtes, ſogar der Generalland

kommiſſär wurden angeklagt, mit den Dieben unter

einer Decke geſteckt zu haben, und Dutzende von

Ueberführungen ſind erzielt worden. Doch die

Holzbarone haben noch immer Macht genug, um

die Widerrufung der vor fünfzig Jahren erlaſſenen

Millionen Mark jährlich belaufen, aus dem Verkauf

ihres Holzes und Landes, das an den Meiſtbietenden

losgeſchlagen wird, ſo daß Steuern für lokale

Zwecke nicht bezahlt zu werden brauchen.

Um einen Bruchteil des Waldes für die kom

menden Generationen zu retten, ließ Präſident

Rooſevelt Waldungen im Weſten mit einem Flächen

inhalt von 200.000 Quadratmeilen der Beſiedelung

entziehen, und wird jetzt auf dieſem Gebiet, das

an Größe Deutſchland gleichkommt, ein Verwaltungs

ſyſtem eingeführt, das dem deutſchen Forſtdienſt

ähnlich und nach deutſchem Muſter aufgebaut iſt.
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Der tapfere Maruck

Erzählung

HOUT

Wilhelm Schäfer

ls der Mehlhändler und vormalige Douane

leutnant Varocquier, den die Cauber

Über Land und Meer

nicht verdächtig ausſah, nur überall weiß von den

Mehlſäcken, winkte er ihm zu ruhig zu partei,

ging mit der Laterne Schritt für Schritt wie ſonſt

die Luken prüfend über die Holzſtiege in den Flur

hinauf, wo ſeine Frau gerade die Haustür ver

riegelte. Er half ihr, die ſchwere Stange vorzu

legen, ging in die Wirtsſtube, wo nach den letzten

Gäſten ſchon wieder geſchrubbt worden war und

alle Fenſter offen ſtanden, ſo daß die kleine Hänge

lampe in der Dezemberkälte flackerte, und fing nachkurzweg Maruck nannten, am vorletzten Dezember

Baumſtämme liegen fünf Meter hoch übereinander,

abend des Jahres 1813 noch einmal mit der

Laterne durch den Keller ging und die Riegel an

dem Tor der Ausfahrt prüfte, hob ſich ganz hinten

aus den leeren Säcken eine Geſtalt, die ihn leiſe

bei ſeinem Vornamen Nicolas rief, ſo daß er wohl

für einen Augenblick aufs heftigſte erſchrak, dann

aber an der Sprache ſeinen Bruder Jean erkannte,

der bis zum Frühjahr drüben bei der Douane,

danach im Heer Napoleons geweſen war und ſich

im Dunkeln hier eingeſchlichen hatte.

Da gab es nun kein lautes, nicht einmal ein

herzliches Wiederſehen; denn ſeit den Gerüchten

von der Leipziger Schlacht war in dem Mehl

händler Maruck wieder der Douaneleutnant Va

Locquier ſichtbar geworden. Er ging alſo miß

trauiſch und verdroſſen auf den Bruder zu, hob

die Laterne hoch, und als er ſah, daß der keine

Uniform mehr trug, zwar verfroren, ſonſt aber

ſeiner Gewohnheit an, das Geld aus dem Theken

ſchoß auf den Tiſch zu zählen, während ſeine Frau

im ganzen fünfundvierzig Millionen Fuß Bauholz

ein Fenſter nach dem andern bollernd zumachte

und ſich behaglich gähnend und vor Kälte ſchauernd

zu ihm ſetzte, nachdem ſie die zum Schrubben auf

geſchürzten Röcke glattgeſtrichen hatte.

So ſchien ſie nicht geneigt, ohne ihn hinauf

zugehen in die kalte Kammer; und als er unter

Vorwänden ein paarmal darum drängte und

ſchließlich einen raſchen Streit mit ihr begann,

dauerte es lange, bis ſie, den Scherz aufgebend,

die Kerze in der einen, den Waſſertrug in der

andern Hand, gekränkt hinausging. Er wartete,

bis über ihm die Bretter nicht mehr von ihrem

Schritt in Strümpfen krachten und auch am Stall

dach gegenüber der Schein von ihrem Licht ver

loſch. Dann erſt ging er leiſe mit einem Schnaps

krug und was er auch raſch zu eſſen fand, hinunter
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in den Keller, wobei er noch die Vorſicht brauchte,

den Riegel vorzuſchieben.

Er fragte ſeinen Bruder Jean nicht viel nach

Kriegsbegebenheiten, brachte ihn zunächſt in einen

Holzverſchlag unter der Treppe, wo es am hellſten

Tage dunkel blieb und zugleich am wärmſten war.

Da ſetzte er ihm, der gar keine Antwort gab vor

Kauen und Trinken, ihn nur immer anſah mit

ſeinen großen, im Lampenlicht glänzenden Augen,

nicht eben brüderlich auseinander, daß er in

der nächſten Nacht weiter müſſe über den Rhein,

um ihn ſelber nicht in Gefahr zu bringen. Er

K

hätte ſowieſo ſchon, wie an den leeren Säcken zu

ſehen wäre, alles Korn und Mehl verkauft, um

jederzeit davon zu können.

Nachher ging er noch lange nicht hinauf zur

Kammer, ſaß in Unruhe vor ſeiner Theke und

dachte, wie er ſich mit der Geldkatze um ſeinen

Bauch am beſten retten könnte. Denn wie aus

dem Douaneleutnant Varocquier der Mehlhändler

Maruck geworden war, das machte ſeine Lage ge

fährlicher, als ſie für einen andern Franzoſen in

Caub geweſen wäre. Wenn nämlich ein Waſſer

die Landesgrenze bildet, wie es zur Franzoſenzeit

der Rheinſtrom tat, dann werden wohl die Preiſe

hüben und drüben ſo verſchieden, daß es ſich lohnt,

zur Nachtzeit einen Nachen voll Getreide als jen

ſeitige Ufer zu bringen. Bei Mondſchein geht das
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ſchlecht, weil dann die Flinten im Douanenachen

ſehen, wohin ſie ſchießen. Wenn aber dicke Nacht

im Rheintal liegt, daß kaum die dunkeln Berg

rücken ſich vom Himmel abheben, dann iſt ein

Nachen nur am

im flachen Strom vor Rüdesheim ein leichtes ſein,

vom Binger Loch aber über das wilde Gefährt

und die ſieben Jungfrauen hin zum Gewerre

rauſcht ein Orcheſter, daß einer ſchon die Inſtru

mente einzeln kennen müßte, um einen Ruderſchlag

daraus zu hören.

Das hatte Varocquier gelernt. Er kannte Stein

und Strudel am Geräuſch. Ohne Ruderſchlag ließ

er den Zollnachen hin und wieder mit der Strö

mung treiben, nur manchmal unmerklich das Steuer

wendend, bis unvermutet – er bellte wie ein kleiner

Hund – ſein Kommando kam. Keiner von den

Soldaten hatte bis dahin etwas gehört; es war,

wie wenn der kleine Menſch durch die Nacht ſehen

könnte; denn jedesmal antwortete ein Fluch, dem

laute Ruderſchläge folgten. h

kam er niemals ganz an die Schmuggler heran;

er verlegte ihnen nur den Weg, daß ſie an das

franzöſiſche Ufer mußten, wo ſie ſich ſelber zwar

in die Weinberge und Büſche flüchten, die Ladung

aber nicht mehr retten konnten.

So hatte die franzöſiſche Regierung eine Zeit-

lang angenehme Einnahmen, bis die Händler den

Mut verloren und der nächtliche Handel auf dem

Rheinſtrom bedenklich nachzulaſſen begann. Das

war der Zeitpunkt, wo Varocquier ſich auf ſeine

wertvollen Kenntniſſe beſann: auf einmal wurde

ruchbar, daß man auf neu entdeckten Wegen doch

an ſeinem Zollnachen vorbei könne. Das war ſo

ziemlich in den Wochen, als er häufig nach Caub

hinüber und zur Witwe Claire in den „Rebſtock“

kam. Er war zwar nicht mehr in der erſten

Mannbarkeit, aber ein geſchmeidiger Kerl mit

einem Geſicht, das zu ſeiner Uniform kupferbraun

ausſah, und langen Augenwimpern, die ebenſo

ſchwarz und ſeidig waren wie ſein Schnurrbart.

So hieß es bald, daß er den Dienſt quittieren und

die Claire heiraten würde. Sie war eine hand

feſte Perſon derart, wie ſie ein Mann nicht gern

einem andern gönnt: wem ſie mit ihrer runden

Hand einen Schoppen hinſtellte, dem liefen auch

die begehrlichen Blicke an dem prallen Arm hin

auf, über die ſtraffe Schulter in das runde Geſicht,

worauf ſie meiſt mit luſtigem Verſtändnis den einen

Mundwinkel kräuſelte und ſich raſch abwandte; aber

ſo, daß keiner wußte, ob ſie ihm mit ihren runden

Taubenaugen doch noch zugewinkt hätte.

Als Varocquier ſein Käppi abgeſetzt und in

dem „Rebſtock“ einige Monate lang ſein Mehl

geſchäft betrieben hatte, kam bei den ſpöttiſchen

Leuten zu Caub ein Witz auf: er hätte bloß die

ſchöne Torfahrt, die aus dem Keller zum Rhein

hinführte, geheiratet, und die Claire als Mitgift

bekommen; denn jetzt wurde offenbar, wie gut er

Steine und Strudel ſowie ſeine alten Freunde bei

der Douane kannte. Man ſah nicht ſonderliche

Vorräte bei ihm, aber man merkte bald, daß er

viel Geld verdiente; als ein paar Jährchen ver

gangen waren, galt er für reich. Er war unter

deſſen fett und blaß geworden, bekam zwar keine

Kinder mit der Claire, fing aber an, deutſch zu

ſprechen, obwohl es immer noch komiſch klang.

Auch ſein Name verlor in der Cauber Rheinluft

einen franzöſiſchen Buchſtaben nach dem andern,

bis der Maruck übrigblieb; er war aufs beſte im

Begriff, ſich einzubürgern, als ſich zeigte, daß er

nicht mit der Weltgeſchichte gerechnet hatte. „

Denn noch in derſelben Nacht wurde Caub

geweckt von einer Unruhe, die erſt hier und da

anfing und raſch gegen Morgen das enge Städtchen

mit einem Getöſe von Pferdehufen, preußiſchen

und ruſſiſchen Flüchen, aufgeſtellten Gewehrkolben

und klirrenden Steigbügeln füllte. Koſaken waren

da und Grenadiere. Als ein ſtumpfes Morgenrot

in den Nebel kam, lagen ſie in allen Häuſern, und

am Rhein vorbei ſtand Pferd an Pferd.

Maruck war noch nicht im Schlaf geweſen, als

die erſten ſchon an ſeine Haustür klopften. Er

dachte nicht anders, als daß ſie ſeinen Bruder

holen wollten, und es dauerte lange, bis er die

Eiſenſtange von der Tür hob. Sie forderten nur

Branntwein und legten rechte Münze dafür auf

den Tiſch. Seine Frau, die zuerſt ſchon wie bei

Feuer ihre Habſeligkeiten zuſammenraffen wollte,

wagte ſich ſchließlich auch herunter; und weil ſie

merkte, daß auch Koſaken Mannsleute waren, und

nach ihrer rheiniſchen Art ſchnell gefaßt Mund

Und Augen zu gebrauchen wußte, gab es in der

Wirtsſtube raſch ein fröhliches Geſchäft, wobei der

Maruck ſeinen Bruder bald vergaß, dem es in

ſeinem Kellerverſchlag unter dieſem Lärm wunder

lich genug zumute ſein mochte.

uderſchlag zu hören; das mag

Merkwürdigerweiſe

Da erſchienen zum Mittag, als ſchon die meiſten

von den Koſaken ſchlafend unter den Tiſchen, auf

den Bänken oder ſonſtwo lagen, mit dem alten

Ortsdiener, der vor Atemnot vom raſchen Gehen

nur noch mit den Fingern auf ihn zeigen konnte,

ein paar braunbärtige Grenadiere, die den Maruck,

der gerade einen neuen Krug herunterlangte, hinter

der Theke vorholten und im Laufſchritt nach dem

Rathaus brachten, wo auf der Vortreppe ſchon

ein Offizier ungeduldig winkte und den Maruck

am Arm über den kurzen Gang ins Ratszimmer

ſchleppte. Da ſtand der ſauerſüß lächelnde Bürger

meiſter mit dem Hut in der Hand neben der Tür,

während ein großer Mann halbnackt mit aus

geſtreckten Beinen rücklings auf einem Stuhl ſaß

und ſich von zwei Soldaten den Rücken mit Brannt

wein einreiben ließ, ſo daß es in der ganzen Stube

danach roch.

Das war der Feldmarſchall Blücher, der mit

dem Ellbogen den einen Quackſalber aus dem Weg

ſchob und den Maruck mit enzianblauen Augen

unter weißen Haarbüſcheln anblitzte: „Franzoſe?“

Varocquier wußte nicht, vor wem er ſtand,

aber er ſchätzte ihn als einen General; ſo ver

mochte er nichts zu tun, als ſich nach alter Uebung

militäriſch vor ihn hinzuſtellen.

„Meine Grenadiers werden Ihm Deutſch lernen!“

ſagte Blücher, der wohl meinte, daß der Mann

ihn nicht verſtände, legte die Arme wieder breit

auf die Lehne und hielt dem Einreiber ſeine

Schulter hin: „Einſperren!“

Ehe Varocquier bedenken konnte, daß es Generäle

gab, denen man deutſch antworten mußte, war er

in eine Kammer gebracht, die mit vergittertem

Fenſter nach dem Hof hin lag und von ihm gleich

als das Ortsgefängnis erkannt wurde. Da ſaß

er eingeſperrt, hörte vom Hof her Hufe klappern,

Waſſer gießen und Singen der Koſaken; und weil

er nicht wußte, was man mit ihm vorhatte, waren es

nicht die beſten Gedanken, mit denen er gefangen ſaß.

Erſt mit der Dunkelheit kam hinter einem

Grenadier, der einen Krug mit Wein, auch Brot

und einen Handkäs brachte, der alte Bürgermeiſter

herein, ſtellte eine Kerze auf den Tiſch und ſetzte

ſich zu ihm auf die Holzbank. Er war kein Freund

des Maruck, und wie er nach ſeiner Art vor ſich

hin auf ſeine Hände ſprach, die zwiſchen den Knien

mit dem Hut ſpielten und nur von der Seite her

den Kopf ein paarmal zu ihm hob, um gleich

wieder unter ſich zu ſehen, hätte er ſchon eine

beſſere Nachricht haben müſſen, um den Maruck

nicht in Wut zu bringen. Der Feldmarſchall be

dürfe eines Mannes, ſtromgewandt genug, um

heute nacht fünfzig Grenadiere nach der Pfalz zu

bringen. Ohnedies, daß er als ehemaliger Douane

leutnant und als Mehlhändler – hierbei lächelte

er ſauerſüß und ſtrich recht ſanft mit der flachen

Hand ſeinen Hut – am meiſten zur Nachtzeit auf

dem Strom geweſen wäre, hätte er gerade ihn als

Franzoſen genannt. Die Zeiten wären nicht danach,

zu wiſſen, ob der Herr von heute auch morgen

noch befehlen könne: vielleicht wären in der nächſten

Woche die Franzoſen im Rathaus und würden

den aufhängen, der den Preußen über den Strom

geholfen hätte, was dem Maruck als einem Lands

mann natürlich nicht geſchähe.

Das waren ſonderbare Gründe; denn kamen

die Franzoſen hinter den fliehenden Koſaken und

Preußen hier auf dieſes Ufer – und was war

dem Maruck, der unter Napoleon in Italien ge

fochten hatte, ſicherer als das? – dann war der

lächelnde Greis neben ihm der erſte, der ihn als

AlsVerräter vor die zwölf Flintenläufe brachte.

er dies bedenkend aufſprang und ein paarmal an

der Tür vorbeihorchend hin und wieder ging, tupfte

der Bürgermeiſter mit einem Span den Docht der

Kerze ab und meinte faſt beſorgt: er möge nur ja

den Kopf nicht hinausſtrecken. Der Feldmarſchall

gäbe wunderliche Befehle und die preußiſchen

Grenadiere hätten eine Art, gleich mit den Bajonetten

zu ſtechen. -

Nach einer Stunde kam der Offizier vom Mittag

mit einem andern, der einen langen braunen Bart

hatte und ihn ſcharf bemuſternd auf franzöſiſch

fragte, ob er ſich getraue, heute nacht fünfzig Leute

auf die Pfalz zu bringen. Maruck ſagte ja, aber

das könnten andre auch, und er hätte Gründe,

daß man gerade ihm das nicht abverlange, worauf

der Mann ihn lächelnd anſah: die Gründe möge

er ihm morgen ſagen. Damit winkte er den beiden

Grenadieren, die mit aufgepflanzten Bajonetten in

der Tür ſtanden und ihn in ihre Mitte nahmen.

Auf den Gaſſen war es merkwürdig ſtill; zwar

ſcharrten überall die Pferde und vor den hellen

Ä ſtanden dunkle Geſtalten, hier und da

reiſchte auch ein Mädchen luſtig auf oder ein

Koſak kam aus einem halbhellen Flur mit Eimern

fürs erſte nicht wieder,

geſtolpert. Wie ſie die Gaſſe überquerten, ſah er

im „Rebſtock“ helles Licht, wo die Claire mitten

unter den Koſaken war und im Keller ſein Bruder

auf den Säcken ſaß. Am Rhein war eine helle

Nacht; das Waſſer lag in einem dunſtighellen

Streifen, er ſah den Rand der dunkeln Waldberge

hoch in den Himmel ſtechen und ganz ſchwach im

Dunſt noch ein paar Sterne. Die Pfalz mit ihren

Erkerſpitzen war unſchwer zu erkennen, aber in

der Richtung darauf hin ſchien ein Gehölz ge

wachſen, wo geſtern Kies geweſen war. Als er

über die Steine und durch ſchwarze Haufen von

Holz und Zelttuch herankam, waren es die Grena

diere, die mit Gewehren und Bajonetten ſchweigend

daſtanden. Vom Rhein her kamen aus dem Dunkel

ein paar Männer herauf; trotzdem ſie nur leiſe

ſprachen, erkannte er den einen an der Stimme

als den Feldmarſchall. Er kam raſch zu ihm,

beugte ſich nieder, um ihn zu erkennen, ſo daß Maruck

ſeinen weißen Schnurrbart dicht vor ſich ſah, legte

ihm ſeine kräftige Hand auf die Schulter und ſagte:

„Vorwärts!“

Maruck hatte unterdeſſen ſeinen Plan gemacht:

ſein bares Geld trug er ſchon ſeit Wochen um den

Leib; ſowie die Grenadiere drüben waren, wollte

er mit ſeinem Bruder hinab auf Koblenz zu.

Weder die Preußen noch die Franzoſen ſollten

ihn fürs erſte in Caub zu ſehen kriegen. So machte

er ſich entſchloſſen daran, die Soldaten nach der

falz zu bringen. Drei Fahrten waren nötig,

ungefährlich, trotzdem der Rhein kleine Schollen

trieb, die gegen den Nachen anklopften, wie wenn

Kartoffeln in einem Trog geſchüttet würden. Beim

drittenmal mußte er die Falltür und danach im

Hof beim Licht von einigen Laternen die Holz

galerie und die Schießſcharten zeigen, wo ſie ſich

überall einniſteten. Als er dann allein nach ſeinem

Nachen ging, ſah er auch im Geſträuch und auf

den Felſen den Schimmer von Flintenläufen.

Es war nichts Sonderbares dabei, und doch

fühlte Maruck ſich verloren: auch am Ufer ſtanden

ihrer noch viele Gewehr beim Fuß im Sand, er

hatte ſie untereinander leiſe lachen hören, als er

fortfuhr. Auf einmal verwirrte ſich das in ſeinem

Kopf zu dem Gedanken, daß ſie ihn gleich nieder

ſtechen würden, um nicht verraten zu werden. Da

war keine Ueberlegung mehr in ihm, langſam,

Schritt für Schritt, innerlich getrieben von der

Angſt ging er ins Boot, ſetzte ſich ſtill hinein und

fing an mit leiſen Ruderſchlägen. Sowie er im

dunkeln Waſſer war, zog er die Ruder ein und

rutſchte nach vorn hinunter von der Bank platt

in den Nachen, ſo daß ihn keine flache Kugel treffen

konnte, und ließ ſich von der Strömung ſacht

hinuntertreiben, nur nach dem Waſſer horchend

und mit der Schulter an dem Steuerruder. Eine

Viertelſtunde blieb er ſo, dann wagte er den Kopf

zu heben: weit hinter ihm war Caub und die

Pfalz, ſchon meinte er, die ſieben Jungfrauen

rauſchen zu hören. Ein paarmal ließ er ſich in

ſtilleres Waſſer treiben, fand aber nicht den Mut,

ans Ufer anzulegen. So war er bis an die Strudel

der Lorelei gekommen, als er deutlich den Schlag

von fernen Schüſſen hörte. Da war er gewiß:

die Frau und den Bruder im Keller, er ſah ſie

wenn er überhaupt ſie

wiederſah. 2e

Als die Grenadiere der Claire ihren Maruck

fortholten, der ihr gerade noch den hergelangten

Branntweinkrug in die Hände geben konnte, wollte

ſie nach Art erregter Frauen mit erhobenen Armen

hinter ihm her; aber einer von den Koſaken, ein

langer Kerl mit einer feurigen Narbe quer über

dem rechten Auge, griff ſie gleich um den Leib und

noch einige bedrängten ſie mit andern Zärtlich

keiten. Bis ſie ſich ihrer erwehrt hatte, war Maruck

fort. Weil gerade ein neuer Trupp preußiſcher

Grenadiere hereinfiel und ſie dem fremden Volk

die Wirtſchaft nicht überlaſſen konnte, rettete ſie

ſich hinter die Theke, wo ſie anfänglich noch in

Unruhe, dann in einer immer ſchwereren Ermüdung

unaufhörlich ihre ſchwere Arbeit tat, bis am Abend

die letzte von den blaugeblümten Steinkruken leer

war und daraufhin der Soldaten, weil weder

Preußen noch Koſaken Wein zu trinken ver

ſtanden, ſo wenig wurden, daß ſie die Schnarcher

von der Bank aufrütteln und hinaustun konnte.

Als der letzte, der ſich in ſeine Heimat geträumt

haben mochte – es war ein Pommer mit einem

blonden Vollbart – aus ſeiner Schlaftrunkenheit

ſie für ſeine Frau anſah, gab ſie ihm einen Stoß

auf die Gaſſe mit, daß er geradhin vor die Haus

tür in den gefrorenen Staub fiel. Sie ließ ihn

liegen trotz der Kälte, verriegelte die Tür und legte

die Eiſenſtange vor; und dann vermochte nicht

einmal die Sorge um Maruck ſie länger auf den
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Beinen zu halten. In einer grauſamen Müdigkeit

ſchleppte ſie ſich hinauf in die Kammer, das ſchwer

gefüllte Thekenſchoß unter Arm.

In der Nacht wurde ſie warm und wußte nicht,

war es ein Traum: ſie hörte deutlich den Maruck

aus dem Keller in die Wirtsſtube und von da in

die Küche gehen. Sie war ſo verſchlafen, daß ſie

ſich nicht einmal wunderte; aber als ſie erſt am

Morgen von dem unaufhörlichen Getöſe der trappen

den Pferde und rollenden Wagen aufwachte, war

Maruck doch nicht da. Noch im Dunkeln – der

blonde Pommer lag noch immer da und war er

froren – ging ſie durch die Reihen der verſchlafenen

Pferde und Koſaken nach dem Rathaus; aber da

ſtanden alle Türen offen und war niemand, der

ihr etwas von Maruck ſagen konnte. Wie ſie dann

zurück durch den halbhellen Morgen ging, in deſſen

Kälte die Geräuſche eingefroren ſchienen, ſo dumpf

klang alles, fiel ihr der Traum aus der Nacht

wieder ein, und daß es vielleicht mehr als ein

Traum geweſen wäre, daß alſo Maruck ſich zur

Nacht ins Haus geflüchtet haben könnte. Sie

riegelte die Haustür zu, ſteckte eine Laterne an und

begann, ein paarmal leiſe rufend, den weitläufigen

Keller abzuleuchten. Er hatte mancherlei Winkel,

und ſo war es zuletzt, daß ſie an den Verſchlag

unter der Treppe kam, da aber war ſie ſchon wieder

zweifelhaft geworden und ſah nur flüchtig hinein.

So erſchrak ſie ziemlich, als ſie im Weggehen ein Ge

räuſch hörte, wie wenn jemand ſchwerfällig aufſtände.

„Nicolas?“ fragte ſie, nachdem ſie zitternd da

geſtanden hatte, und ging mit vorgehaltener Laterne

nach dem Verſchlag zurück. Das wurde nun ein

ſonderbarer Anblick: in Mehlſäcken halb vergraben,

beide Hände auf die Knie gelegt, ſaß da mit dem

Rücken an die Holzwand gelehnt ein Menſch, der

ihrem Mann zwar ähnlich ſah, doch es nicht war.

Weil ſie den Jean nur ein paarmal geſehen hatte

und ihn zudem beim Heer Napoleons vermutete,

dauerte es einige Minuten, bis ihr der Schrecken

aus den Beinen ging, während er ſeine ſteifen

Glieder aus den Säcken wickelte. Er hatte nach

langen Hungerwochen nun auch noch eine Nacht,

einen Tag und wieder eine Nacht in dem kalten

Kellerverſchlag geſeſſen und ſah nicht zum beſten

aus in ſeinen mehlweißen Lumpen und mit blau

gefrorenen Händen, als ſie ihn kurz entſchloſſen

mit hinauf ins Tageslicht der Küche nahm. Sie

gab ihm warmes Waſſer und nachher Kleider von

ihrem Mann. Während er danach erſt zu eſſen

und zu trinken bekam und kauend vor ſich auf

den Schieferboden ſah, ließ ſich das Soldatenvolk,

mit Fäuſten und Gewehrkolben an die Haustür

klopfend, nicht länger mehr hinhalten. So mußte

ſie den Jean unausgefragt daſitzen laſſen und ihre

Wirtſchaft anfangen.

Es gab an dem Morgen ein ſchweres Geſchäft.

Seitdem die Grenadiere und Koſaken wußten, daß

der erſte Uebergang gelungen war, ſaß ein Ueber

mut in ihnen, wie wenn ſie eine Schlacht gewonnen

hätten. Unaufhörlich, wie vordem aus dem Reich

der Franzoſen die Scharen in die Welt gezogen

waren, zogen nun die Scharen der Welt nach

Frankreich hinein. Das machte eine Luſt zum

Trinken und Singen, wofür der geplagte Claire

nicht mehr ausreichte. Als ſie eine Stunde lang

in dem Trubel hin und her geſprungen war, ihren

Maruck entbehrte und dann im Zorn an den Jean

dachte, der ſtatt ſeiner unnütz in der Küche ſaß

und kaute, band ſie ihm kurzerhand eine Leinen

ſchürze um und brachte ihn herein. Er ſchickte ſich

zwar nicht gleich hinter der Theke, aber von der

Claire rechtſchaffen kommandiert, dauerte es keine

Stunde, ſo hätte ſein Bruder Nicolas kaum beſſer

dageſtanden.

Deshalb, als nach einer Stunde auch das letzte

Branntweinfäßchen ziemlich leer getrunken war,

zögerte die Claire nicht lange, Pferd und Wagen

einzuſpannen, um ſelber nach der Brennerei zu

fahren, während Jean in ſeiner Schürze nicht den

ſchlechteſten Schenkwirt ſpielte.

Der Uebergang dauerte noch Tage und Nächte,

und Frau Claire mußte noch einigemal das Pferd

einſpannen, um Branntwein einzuholen; ſo war

der Jean fürs erſte nicht zu entbehren. Und als

das Wagenheer auch hinüber und die Brücke ab

gebrochen war und überall die Schiffer vom Rhein

her kamen und ihre Kähne wieder holten, als die

Weltgeſchichte, die für eine Woche durch Caub ge

poltert war, ſchon weit in den Ardennen ihren

raſchen Kriegsgang machte, blieb der richtige Maruck

immer noch verſchwunden; und es ging der Claire

wie dem Förſter, der den zugelaufenen Hund ſo

lange dabehielt, bis ihm jemand den eignen wieder

brächte, zumal der andre nicht ſchlechter war. Die

Cauber hatten ſchon wieder eine ſpitze Redensart:

die Claire hätte ihren alten Maruck in den Jung

brunnen getaucht, dabei wäre der Jean heraus

gekommen. Und es war keiner, der ihr den Tauſch

mißgönnte. Wer ihn ſo, ſeinen ſchwarzen Schnurr

bart ſtreichend, hinter der Theke oder in der Haus

tür ſtehen ſah, hatte ſeine Freude an dem luſtigen

Kerl. Nirgendwo war der Nicolas Maruck über

flüſſiger als im „Rebſtock“.

Unterdeſſen kamen mit den Frühlingsſchwalben

Kriegsnachrichten aus Paris: Die Verbündeten

hatten den Kaiſer Napoleon zur Erholung von

ſeinen vielen Kriegsſtrapazen nach Elba geſchickt

und den Franzoſen wieder einen rechtſchaffenen

König von Gottes Gnaden eingeſetzt. So ſah es

doch nicht aus, als ob der Bürgermeiſter von

Caub den Maruck ſo bald vor die Flintenläufe

der Franzoſen hätte bringen können, und als der

Jean danach ſo im Anfang Juni unten vor dem

Kellertor den Mehlſtaub aus der Hoſe klopfte –

er hatte die leeren Mehlſäcke aufeinander gelegt,

weil es ohne Douane doch nichts mehr war mit

dem Mehlhandel –, dann ſich aufrichtend ſo recht

wie ein zufriedener Hausvater über den Rhein

hinſah, der in der Abendſonne ſchimmerte wie ge

hämmertes Gold, worüber die Pfalz und die Berge

blaue Schatten legten, kam ſacht den Strom her

unter ein Nachen, der, von einem Mann mit

breitem Hut geſteuert, von der Pfalz her gemächlich

gegen Caub heranſchwamm. Jean Varocquier

ſah ihm durch einen Schwarm von Mücken neu

gierig zu und hatte ſeine Freude an der klugen

Steuerung. Aber wie der Nachen in dem Kies

anſchurrte und der Mann ſich aufrichtete, der ihn

ſo gleichmütig geführt hatte, fuhr dem Jean der

Schreck wie ein Stück Eis in den Hals hinunter;

denn obwohl er weder Geſicht noch Geſtalt genau

erkennen konnte, vielmehr alles vor dem Gold und

Glanz im blauen Schatten verſchwamm, ſah er

aus der behenden Hantierung ſehr genau, daß

niemand anders als ſein Bruder Nicolas dort

unten ausgeſtiegen war. Dies kam ſo überraſchend,

daß er nicht zu ihm hinunterging, ihn vielmehr

den leicht und fein gebauten Kahn vorſichtig feſt

machen und zu ſich heraufkommen ließ. Recht

wie ein Junge, der von einem Kameraden in deſſen

Schneefeſtung betroffen wird, gab er ihm die Hand

und ſagte, ein wenig kleinlaut: „Ich bin noch hier.“

„Ich ſeh's,“ ſagte der andre, brauner gebrannt

als ſonſt, aber fett und kurzatmig, nicht weniger

überraſcht durch dieſes brüderliche Wiederſehen;

ging an ihm vorbei in den Keller hinein und gab

ſich wie ein ordentlicher Hausvater daran, das

Tor zu ſchließen, ſo daß der Jean ausgeſperrt

geweſen wäre, wenn er ſich nicht zu einem ſchnellen

Schlupf bequemt hätte. Vor einer Viertelſtunde

hatte er noch als Herr von all den hundert Säcken

Ordnung geſchafft, jetzt blieb er, um nicht demütig

hinter dem andern her die Holztreppe hinaufzu

ſtapfen, trotzig in dem dämmerigen Keller ſtehen;

der Maruck aber ſchob kaltblütig den Riegel vor,

ſo blieb er wieder in dem Keller eingeſperrt wie

bei dem letzten Wiederſehen.

Maruck war unterdeſſen leiſe in die Küche und

hinter ſeine Frau getreten, die ſummend bei offenen

Fenſtern vor einem Kübel ſtand und Krüge

ſchwenkte. Weil gerade ein Wagen über die Gaſſe

fuhr, auch das Waſſer luſtig plätſcherte, hörte ſie

ihn nicht, ſo daß er ihr mit beiden Händen die

Augen zuhalten und einen Kuß auf den runden

Nacken geben konnte. Sie nahm das wohlgefällig

hin, bis ſie, ſeine beklommene Stimme erkennend,

ihn von ſich ſtieß und bei ſeinem Anblick vor

Schrecken den Krug auf den Boden fallen ließ.

Ueber dem Geklirr geriet ſie in einen ſo heftigen

Zorn, daß er ſelber zu keinem Wort mehr Luſt

bekam und nur mit verbiſſenen Kinnbacken dieſen

eigentümlichen Empfang hinnehmen konnte. Zu

gleich aber hatte der Knall von dem zerbrochenen

Geſchirr den Jean ſo wild gemacht, daß er den

Riegel an der Kellertür aufſprengte und zur Hilfe

nicht eben langſam in die Küche kam. In ſeiner

Verwirrung verfiel er auf den unglücklichen Ge

danken, ſeinem Bruder gegen ihren Zorn begütigend

beizuſtehen. So gab er dieſem ehelichen Streit

beſonderer Art auch ein beſonderes Ende; denn

all der verbiſſene Grimm des Maruck ziſchte nun

gegen ihn. Weil es aber den Jean bitter ankam,

daß er ſein behagliches Leben herausgeben ſollte

wie eine geſtohlene Taſchenuhr, wollte er ſich nicht

noch obendrein gleich einem Stromer hinaustun

laſſen. Er gab dem Maruck ſeine Antwort mit

einem ſolchen Stoß, daß es ausſah, als ſprängen

zwei kämpfende Hähne voneinander ab.

Es wurde eine ärgerliche Nacht für alle drei,

für die Claire und ihren heimgekehrten Ehemann,

der von dem Seinigen Beſitz haben wollte, als

wäre er nur einen Tag über Land ſpaziert, für den

ausgeſperrten Jean, der die ganze Nacht hindurch

wie ein Wolf die Kammer und das Haus umſtrich

und ein paarmal willens war, es anzuſtecken.

Noch einmal aber kam ganz unvermutet die

Weltgeſchichte nach Caub. Sie fuhr am andern

Morgen von Bingen die Straße herunter und war

ein fröhlicher Greis, der aus dem offenen Korb

wagen mit enzianblauen Augen über den Strom

hinblitzte und ſeinem Begleiter viel zu zeigen hatte.

Es war Blücher, der behaglich wie ein Landedel

mann aus Frankreich zurückkehrte und mit ſeinem

Adjutanten – dem Offizier mit dem braunen Voll

bart – noch einmal die Stelle ſeines Rheinüber

gangs anſehen wollte. Während der Wagen unter

dem Douanehäuschen hielt und einer von den beiden

Huſaren auf dem Bock ein Hornſignal hinüber

ſchickte, daß die Fähre kommen möchte, ging der

alte Herr am Ufer vielmals hin und her, zeigte

und erklärte und war aufgeräumt wie einer, der

nach Hauſe in die Ferien kommt. Als er damals

auf der Fähre ſtand und in das glitzernde Waſſer

ſah, das mehr als einmal glatt wie eine Strom

ſchnelle unter ihnen wegſchoß und überall an den

Klippen rauſchte, mochte er wohl an die rheiniſchen

Schiffer denken, die ihm geholfen hatten; denn als

er zu dem beſtürzten Bürgermeiſter hinaufkam,

während unten ſich die Kinder um ſeinen gelben

Wagen und die Huſaren drängten und einer von

den Erwachſenen es dem andern zurief, daß der

Feldmarſchall wieder da wäre, ſo daß in dem

ſtillen Caub gleichſam das Waſſer noch einmal

aufſiedete, das während des Uebergangs ſo luſtig

gekocht hatte, war ſeine erſte Frage an den Alten,

der ſeitdem noch welker geworden war und ſich

noch tiefer verbeugte, nach dem Mehlhändler,

Metzger oder Wirt, der damals ſeine Grenadiere

nach der Pfalz gebracht hätte: er ſolle ihn lebendig

oder ſeinen Leichnam bringen. Dabei flopſte er

ihm zwar luſtig auf die Schulter, aber der Bürger

meiſter hatte geſehen, wie gutmütig lächelnd dieſe

Großen mit kleinen Menſchenleben ſpielen; er nahm

es wörtlich und lief, nachdem er die Herren auf

ſein Zimmer gebracht hatte, zum Ortsdiener, der

wiederum, über einen ſo rauhen Befehl erſchrocken,

ſich allein nicht mächtig fühlte und einen von den

Huſaren mitnahm.

Sie fanden den „Rebſtock“ der Frau Claire

noch ſehr im Unſtand. Es hatte in der Kammer

um einer beſtimmten Urſache willen einen Ring

kampf gegeben, nun lag der Maruck zu Bett,

während die Claire nicht im beſten Aufzug vor

dem übernächtigen Jean ſtand, der breitbeinig im

Wirtszimmer ſaß und mit beiden Händen in den

Taſchen die eingefreſſene Wut der Nacht in höhni

ſchen Reden von ſich gab. Der Huſar wollte ihn

gleich mitſchleifen, aber nun fiel es ſelbſt dem Orts

diener auf, mit welcher Eile ihnen die geängſtigte

Claire den Weg zum richtigen Hausherrn zeigte.

Der erwachte aus ſeinem ſchweren Morgenſchlaf

und ſah neben dem Ortsdiener einen Huſaren in

der Kammer ſtehen, der ihm ohne weitere Worte

ſeine Hoſe anreichte und auch ſonſt behilflich war.

Er war im Glauben, daß der Jean ihn angegeben

hätte, und als er den durch die offene Wirtsſtuben

tür daſitzen ſah, während er, von der Fauſt des

Huſaren gepackt, hinausgeführt wurde, rief er ihm

ein wildes Drohwort zu.

So trat er, von dem Huſaren geſchoben, in

einer ſo jämmerlichen Haltung vor den Feld

marſchall, der unterdeſſen munter über einem raſch

begonnenen Frühſtück ſaß, daß er ihm mit hellem

Gelächter ins Geſicht fuhr: „Zur Stärkung, Herr –“

„– Varocquier,“ ergänzte der braunbärtige

Adjutant, während Blücher ein Glas mit Rotwein

füllte und dem Maruck hinhielt, der, nicht wiſſend,

ob man ſeiner Not noch ſpotten wollte, ſo ſonder

bare Falten ins Geſicht bekam, daß der alte Herr

vor unbändigem Gelächter das Glas wieder auf

den Tiſch ſetzen mußte.

„Der Feldmarſchall wollte Euch ſeine An

erkennung ſagen für die Bravour bei der Rhein

paſſage,“ erklärte der Offizier, dem angeſichts des

ſprungbereiten Huſaren an der Tür das Mißver

ſtändnis deutlich wurde, auf franzöſiſch; und obwohl

Maruck, noch immer Hohn vermutend, ihm un

gläubig in das vollbärtige Geſicht blickte, deſſen

braune Augen ruhig auf ihn ſahen, begann er

doch eine gute Wendung zu erhoffen.

„Er gewährt Euch die Non-Kombattanten

medaille!“

„Mehlmedaille,“ knurrte Blücher, der ſchon

wieder am Eſſen war. Dann mußte er von neuem

lachen: „Der Herr Franzos iſt Mehlhändler; das

paßt wie ein Stiebel!“

Während der Offizier weiter erklärte und Maruck

das blaurote, lachende Geſicht des Feldmarſchalls

mit dem weißen Schnurrbart vor ſich hatte, ſtand
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er ſteif wie auf der Parade. Er vermochte ſich

nicht in den Umſchwung zu finden, und wenn er

daran dachte, wie er hergeſchleift worden war, be

gehrte der Zorn in ihm auf. Nur als die Rede

acht auf hundert Reichstaler kam, die ihm aus

der Kriegskaſſe für ſeine Bravour verſprochen

wurden, wurde er aufmerkſamer.

Das dröhnende Gelächter des Feldmarſchalls

aber ging ihm nicht aus den Ohren, als er ſchon

mit dem Orden an der Bruſt ohne Ortsdiener und

Huſar zurückging. Er hatte das Gefühl, als ob

er ein halbes Jahr lang in Todesnöten zum Spaß

herumgejagt worden wäre; und als er dann an

die letzte Nacht und an ſeinen Bruder im „Reb

ſtock“ dachte, kam er trotz ſeiner Mehlmedaille in

einer zitternden Wut zu Hauſe an. Kaum ſah er

den Jean noch immer mit den Händen in den

Taſchen breitbeinig daſitzen, während die Claire

mit gefalteten Händen vor ihm ſtand, als er ſchon

wie ein Marder auf ihn zulief und ihn an der

Gurgel faßte. Obwohl der Jean größer und auch

wohl ſtärker war, hatte er ſich mit dem erſten

Sprung ſo in ihn verkrallt, daß der aufſpringend

ihn nicht abzuſchütteln vermochte, vielmehr mit

beiden Händen ſeinen Hals ſchützen mußte. Wenn

nicht der heftig geſtoßene Atem und dann und

wann ein raſcher ſchwerer Tritt geweſen wäre,

daß alle Gläſer und Krüge klirrten, hätte man den

geſpannten Körpern kaum angeſehen, daß ſie mit

einander rangen. Die Claire fing an zu jammern

und wollte ſie auseinander drängen, brachte aber

nur zuwege, daß der Jean an ſeiner Kehle Luft

bekam, weil der Maruck nach ihr treten wollte und

ſich dabei vergaß. In weniger als einer Minute

lagen die meiſten Krüge und Gläſer auf der Erde,

ein Stuhl war zerbrochen und die Claire hatte

einen Schlag vor die Bruſt bekommen, daß ſie weiß

wie eine Sterbende mit vorgeſtreckten Beinen auf

dem Fußboden ſaß, während der Jean den Maruck

hinterrücks auf einen Tiſch warf, daß der mit

ſeiner Platte nach vorn überkippte und den Maruck

kopfüber auf den Boden ſacken ließ, wo er gerade

der Claire gegenüber mit zerriſſenen Kleidern halb

bewußtlos liegen blieb. Der Jean gab noch einem

andern Tiſch einen Tritt, daß er ein paarmal durch

die Stube bis an die Wand hüpfte und zerbrach;

worauf er, gerade als eine neugierige Nachbars

frau mit einem Krug in der Hand ankam, laut

lachend und dicke Tränen in den Augen an der

vorbei hinausging.

Nach dieſem Abſchied wurde der Jean nicht

mehr in Caub geſehen. Die Claire ließ ſich von

der Nachbarin aufheben; obwohl ſie gelbweiß wie

eine Ohnmächtige ausſah, war ihr nichts geſchehen.

Dem Maruck waren die Rippen etwas mehr ge

drückt worden, er mußte ins Bett getragen werden,

hinkte aber noch am ſelben Abend mißtrauiſch

wieder herunter, den zerdrückten Orden an der

Bruſt. Am andern Morgen hatte er ihn wieder

platt gehämmert; und auch die hundert Taler

kamen nach einigen Wochen wirklich an. Er tat

ſie zu dem Geldgurt in den Schrank auf der

Kammer, froh der Zeiten, da er ſein Vermögen

nicht mehr um den Bauch zu tragen brauchte.

War er früher emſig, gleich einer Ameiſe, um die

Vermehrung ſeines Gutes bemüht geweſen Tag

und Nacht, ſo glich er ſeit ſeiner Rückkehr eher

einer Blattlaus, die, an einer fetten Stelle ſitzend,

nichts andres kennt, als ſüßen Saft zu ſaugen.

Dabei kam die Prahlerei und eigentliche Faulheit

eines alten Militärs ſo arg heraus, daß er den

Caubern bald der ſchönſte Spott war.

So recht als nichtsnutziger Maulheld fuhr er

eines Tages auf die Mehl- und Schifferbörſe nach

Bingen. Da waren die andern Händler nicht zum

Uebermut geneigt, ſeitdem es keine Douane mehr

gab, aber über den aufgeblaſenen Maruck und

ſeinen Orden mußten ſie doch lachen.

„Für mein Verdienſt bei der Rheinpaſſage,“

prahlte der Maruck.

Der Obmann aber war ein dicker Kerl mit

franzöſiſch geſchnittenem weißem Bart; er kollerte,

wie wenn der Maruck die Preußen gerufen und

den Mehlhandel geſtört hätte: „Da haſt was Rechts

verdient mit deiner Rheinpaſſaſch!“

„Hundert Taler hab ich verdient!“ prahlte

Maruck, der ſchon betrunken war.

Da verlor der Dicke die Haltung, ſo daß es

recht ein herzlicher Stoßſeufzer wurde: „Bring die

Franzoſen wieder, und wir geben dir zweihundert!“

Darüber mußten auch die grimmigſten lachen,

und es gab trotz den ſchlechten Geſchäften ein großes

Trinken, ſo daß der Maruck erſt in ſpäter Nacht

und nicht immer richtig ſeinen Kahn den Rhein

hinunter ſteuerte. Im „Rebſtock“ aber war die

Tür verſchloſſen und wurde auch nicht aufgemacht

trotz ſeinem Klopfen. Er wollte, wie er es aus

früheren Zeiten kannte, übers Stalldach hinein,

rutſchte aber aus und hätte vielleicht den Hals

gebrochen, wenn er nicht an einem Haken hängen

geblieben wäre, der ihm die Jacke auseinander riß.

Der Schreck war ſo, daß er hinunterkletterte und

auf dem Raſen einſchlief. Im erſten Morgen

wurde er, noch immer ſchwer vom Wein, in einem

dampfenden Nebel wach, drückte ein Fenſter ein

und kletterte ins Haus. Da fand er alles ſauber

aufgeräumt, wie ſeine Frau es liebte, nur ſelber

war ſie nicht mehr da, und auch die hundert Taler

fehlten in dem Schrank mitſamt dem Geldgürtel.

Den Haustürſchlüſſel aber hatte ſie, wie es Ab

ſprache war, wenn einer in Abweſenheit des andern

einen Weg zu gehen hatte, auf dem Balken dar

über verſteckt. So wäre es nicht nötig geweſen,

das Fenſter einzuſchlagen.

Auf dem Eiſe. Nach einer Zeichnung von Leo Bauer
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Berliner Bühne

Boºt

Monty Jacobs

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Hugo L. Held)

I

I dieſem Winter ſcheint vollzogen, was ſich ſchon

lange anbahnte: die Verdrängung des leben

digen Dramas von der Schaubühne. Wir dürfen

uns jede Woche über einen neuen Schauſpieler und

jedes Jubeljahr einmal über einen neuen Dichter

aufregen. Am Regietiſch der Dramaturgen, nicht

am Schreibtiſch der Dramatiker werden die Ueber

raſchungen der Spielzeit ausgeheckt. Beutezüge in

die Provinz, ins Ausland hinein endigen mit dem

triumphierenden Einzug eines Liebhabers, eines

Charakterdarſtellers, für den nun dankbare Rollen

ausgeſpürt werden müſſen. Die Klaſſiker werden

nicht mehr als Schutzpatrone geehrt, ſondern als

Nothelfer in Aengſten umklammert. Ins Spieleriſche

geht oft genug dieſer Dienſt an geweihten Altären

über. Denn der Ehrgeiz unſrer Direktoren geht

zumeiſt darauf aus, das Scheintote zu beleben,

Experimente mit halbvergeſſenen Schöpfungen an

zuſtellen, an denen die Bemühungen der Kon

kurrenz geſcheitert ſind. Froſtig und lehrhaft klingen

dem Publikum Stimmen von der Bühne entgegen:

„Seht, dieſes Stück hat uns gar nichts mehr zu

ſagen, und doch, was weiß unſre Technik ihm noch

abzugewinnen!“ Schließlich wird die Szene gar

zum theaterhiſtoriſchen Seminar: „Seht, ſolche

Wirkungen wurden zur Zeit der Stegreifkomödie

belacht!“ Unſre Schauſpieler beſcheren uns das

Ausgegrabene mit ſpöttiſcher Miene, parodieren

ihre eignen Aufgaben, damit wir die Künſtler bei

leibe nicht für ebenſo naiv wie ihr Kunſtwerk halten.

Revolutionär heißt, wer einer Shakeſpeareſzene

eine nie dageweſene Auslegung gibt, wer ein ver

ſchollenes Jugendwerk Ibſens „entdeckt“, wer mit

der Schulbrille am tapferſten das Archiv durch

ſtöbert. Theaterſkandale brechen los, weil eine

Schauſpielerin die gute Laune verliert. Vom

Drama, das mit uns geboren iſt, von dem iſt,

leider, nie die Frage!

Natürlich trägt das Theater nicht allein die

Schuld, wenn die lebendige Produktion und die

Bühne durchaus nicht zuſammentreffen wollen. Ein

ſeltſamer Bann ſcheint noch immer die Dramatiker,

nicht in Deutſchland allein, zu lähmen. Ob die

Berühmten unter ihnen aufs neue verſagen, wird

der Winter lehren. Vom Nachwuchs, von den

Wilhelm Diegelmann als Junker Tobias

(Was Ihr wollt)

Unberühmten aber ſcheint wieder alles ſtill zu bleiben.

Selbſt Max Reinhardts Wagemut erliſcht

neuerdings angeſichts der ſchönſten Ehrenpflicht

des Dramaturgen: unbekannten Talenten den Weg

zu bahnen. Nicht einmal in ſeinem Kammerſpiel

hauſe werden die kühnen Experimente gewagt, für

die der Baumeiſter ſelbſt den Raum beſtimmt zu

haben ſcheint. Das Deutſche Theater aber,

vor wenigen Jahren noch das Inferno moderner

Dämonen, iſt völlig zum Paradiſo, zum unſchuldigen

Tummelplatz klaſſiſcher Geiſter geworden. Leſſing,

Lucie Höflich als Viola (Was Ihr wollt)

Kleiſt, Shakeſpeare heißen die Autoren, die hier

im erſten Drittel der Spielzeit zu Worte kamen.

Ein neugewonnener Darſteller, Wilhelm Diegel

mann aus Frankfurt, durfte ſich als Major Tell

heims ſtruppiger Diener Juſt verheißungsvoll

einführen. Im paſſenderen Gewande erſchien ſein

majeſtätiſcher Wuchs freilich erſt, als ihm der Kur

" im „Prinzen von Homburg“ zufiel.

L)

ſchwört weder den wachen Meiſter Friedrich Wil

helm noch den verträumten Jünger Friedrich Arthur

herauf. Gruppen ſtatt der Individuen tauchen

auf: die märkiſchen Offiziere als leidenſchaftliche

Zuſchauer der ſchwankenden Schlacht; als Bitt

ſteller vor ihrem Kriegsherrn, im ehrerbietig ge

zügelten Trotz. Wie dieſe Stimmen ſich voneinander

abhoben und doch zu einem Schrei zuſammen

klangen, wie eine bewegte Schar ohne Starrheit zu

einer Einheit gehämmert ſchien, wie der Preußen

geiſt freier Selbſtbezwingung durch ihre Reihen

wehte: das war eine erleſene Regieleiſtung. Doch

das rechte Gleichgewicht mußte ausbleiben. Denn

leider fehlten dem impoſanten Chor die würdigen

Protagoniſten Friedrich Kayßler, von der Natur

wie kaum ein zweiter zum Kleiſtdarſteller berufen,

ſuchte als Prinz ſeinem ſpröden Naturell Kainz

töne abzuringen, die ihm nun einmal verſagt ſind.

So wurde ſeine Kunſt brüchig, und ſtatt des

Träumers erſchien ein Kranker in zuckender Un

ruhe, ohne Liebenswürdigkeit. Der große Gefühls

ausbruch der Todesangſt konnte keine Steigerung

bedeuten, denn dieſer Prinz ſchien gleich im Beginn

dem flackernden Fieber verfallen. Um ihn zu heilen,

hätte Diegelmanns kurfürſtlicher Seelenarzt andre

Medikamente verſchreiben müſſen als die barſche

Strenge der Kommandogewalt.

Um das Geſchrei zu entkräften, das ſeine Ex

folge der prunkenden Ausſtattung zuſchrieb, hat

ſich Reinhardt geſchwind vom Sybariten zum

Spartaner verwandelt. Die Romantik der Kleiſt

ſchen Gartenſzenen wurde durch eine karge Deko

ration beeinträchtigt, und auch in Shakeſpeares

Komödie „Was Ihr wollt“ wetteiferte das Deutſche

Theater keineswegs mit der Roſenpracht, mit der

uns unſre engliſchen Gäſte im Frühjahr zu blenden

ch die Erinnerung an dieſe Aufführung be

ſuchten. Dafür wurden deſto emſiger alle guten

Geiſter ausgelaſſener Faſchingslaune beſchworen:

Hans Waßmanns Junker Chriſtoph, erſchütternd

poſſierlich als Duellant in tauſend Aengſten, Diegel

manns Junker Tobias, eine vollſaftige Falſtaff

ſtudie, Lucie Höflichs geſchmeidige Viola, Hedwig

Wangels lachende Zofe. Selbſt Schildkrauts allzu

griesgrämiger Malvolio konnte die Heiterkeit dieſer

Welt nicht dämpfen, als ſie im wahrſten Wortſinn

zu wirbeln anhub. Denn ein Wagnis der mutigen

Regie nutzte die neumodiſche Erfindung der Dreh

bühne zu einem Karnevalseffekt aus. Sie mußte

vor den Augen der Zuſchauer ihren Tanz be

ginnen, Kuliſſengeheimniſſe verraten und ſelbſt den

Ruhepauſen noch ein huſchendes Leben ſchenken.

Ein Einfall, der freilich im Laufe eines langen

Bühnenabends die Geduld derÄ abſpannte,

ſtatt ihre Ausdauer zu ſtärken. Doch noch in

dieſem Irrtum verriet ſich der Kraftüberſchuß, die

Jugend, die Phantaſie der Reinhardtſchen Regie.

Unbeſtändigkeit mag die Kehrſeite ſolcher Vor

züge ſein. Denn im Kammerſpielhauſe, auf das

ſich im letzten Winter Eifer und Aufmerkſamkeit

der Direktion konzentrierten, herrſcht jetzt ein Geiſt

unluſtiger Ermattung. Halb noch im Ferienſchlaf

wurde Strindbergs „Fräulein Julie“, ohne einen

Hauch wieneriſcher Stimmung Schnitzlers „Liebelei“

geſpielt. Ein Goldoniſchwank dozierte belehrſam

die Geſchichte komiſcher Effekte, die heute nicht

mehr verfangen; als Grillparzers Eſther bewies

Gertrud Eyſoldt nicht viel mehr, als daß ihre

Klugheit auch außerhalb ihrer Talentgrenzen

Schwierigkeiten zu umgehen weiß. Endlich wurde

in dem Hauſe der Wagniſſe und Eroberungen ein

bereits auf zwei andern Berliner Bühnen ab

geſpieltes Drama gegeben: Wedekinds „Marquis

von Keith“. Aus dieſer Tragikomödie mit ihrer

ülle paradoxer Schlagworte könnte man, in unſerm

eitalter der Anthologien, ein Wedekindbrevier

beſtreiten. Auf der Bühne bleibt ſie indeſſen ſtarr

und leblos, ſelbſt wenn der gefährlichſte Wedekind

ſpieler, Frank Wedekind ſelbſt, die Titelrolle nicht

mehr, wie früher, umbringt; ſelbſt wenn ſie vom

prächtigen Ungeſtüm des Schauſpielers Paul

Wegener getragen wird.

So raſtlos Reinhardt von Shakeſpeare bis

Wedekind, von Goldoni bis Strindberg die Jahr

hunderte durchmißt, ſo ruhig bleibt Otto Brahm

auf dem ſicheren Boden der Gegenwart ſtehen.

Koſtüm und Vers ſind Requiſiten, die im Leſſing

theater fürwahr nicht abgenutzt werden. Ibſen

und Hauptmann bleiben nach wie vor die Schutz

patrone des Hauſes. In ihrem Zeichen begann

auch dieſe Spielzeit, die erſte ohne den ſchwer

Seinvermißten Rudolf Rittner. „Nachfolger“

Hans Waßmann als Chriſtoph von Bleichenwang

(Was Ihr wollt)
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Bruno Decarli konnte ſich weder als Bärenjäger

in „Wenn wir Toten erwachen“ noch in einer

ſpäteren Aufgabe dem Enſemble einfügen. Baſſer

manns Kunſt fand bei einem Verſuch, den Kollegen

Crampton zu erobern, ungewohnten Widerſpruch.

Deſto lauter rauſchte der Brahmſchen Truppe ein

ſpontaner Erfolg entgegen, als ſie ſich an ein Ver
ſchollenes Anfängerſtück Henrik Ibſens an den

Bund der Jugend“, wagte. Dieſe Komödie vom

betrogenen Betrüger, in ihrer politiſchen Satire

nur einer fernen Zeit, einem fernen Lande zu

gänglich, in ihrer Technik ein Ueberbleibſel naiver

Großväterzeiten, ſcheint dem Leſer, allen Vor

deutungen und Verheißungen zum Trotz, vergilbt.

Auf dem Theater aber kommt nach dem bekannten

Spruche immer alles anders. So mögen die

Schauſpieler ſelbſt geſtaunt haben, wie hell und

freudig das Echo aus dem Zuſchauerraum tönte

Das Geheimnis des Erfolges war ganz einfach die

Courage des Regiſſeurs, ohne falſche Pietät einen

forſchen Poſſenton durchzuführen. Ein Alters

Eduard von Winterſtein als Graf von Hohen

zollern (Prinz von Homburg)

drama Ibſens dagegen, das wiederum bei ſeinem

erſten Auftauchen als allzu modern empfunden wurde,

„Klein Eyolf“, verſagte bald darauf. Nur eine

reſpektvolle Beklommenheit erweckte dieſe ſpäte Gabe

eines Genius, der in älteren wie in jüngeren Schöp

fungen ſeine Symbolik eindringlicher klingen ließ.

Zwiſchen Ibſens Jugend und Ibſens Alter kam

ein Autor zu Worte, der als gewitzter Feuilletoniſt

ſein Publikum noch nie gelangweilt hat. Kurz

weilig, kurzatmig ſind auch die drei Einakter, die

der Wiener Felix Salten zum Zyklus „Vom andern

Ufer“ zuſammenſpannte. Theatraliſche Rechenkunſt,

aller poetiſchen Unſchuld meilenfern, in virtuoſer

Beherrſchung des Handwerks, macht ihr altes Recht

geltend: zu ſpannen, zu verblüffen. Auf wilden

Vorausſetzungen bauen ſich die Ueberraſchungen

auf. Ein Kellner ſchleicht ſich mit gefälſchten Papieren

in den exkluſivſten Kreis des Hochadels, wird als

unechter Graf der Gatte einer echten Gräfin. Von

einem Mißtrauiſchen wird er entlarvt, aber der

Autor ſetzt ihm den Heiligenſchein aufs Haupt,

äßt ihn vor der Verhaftung rührſam gegen die

Standesvorurteile deklamieren. – Ein Arzt ſagt

einem Patienten ohne Schonung das Todesurteil

ins Geſicht, froh, als ein Parvenü ſein Mütchen

W dem Hochgeborenen kühlen zu dürfen. Zur

Strafe wird der Tugendprediger ſo lange mit dem

Revolver bedroht, bis ſeine Sittenſtärke würdelos

zuſammenbricht. – Ein Lebemann läßt ſich auf dem

Sterbebette mit einer verlaſſenen, vergeſſenen Ge

ſiebten trauen; er wird wider Erwarten geſund

Und ſieht ſich erſtaunt mitten in einer Narrenwelt,

die ihm ſeine „Auferſtehung“ unzweideutig übel

"immt. – So luſtig im letzten Stück die Effekte

herniederpraſſeln, ſo abſtoßend wirkt ihre brutale

Häufung in den beiden ernſten Dramen. Suder

manns Skrupelloſigkeit ohne Sudermanns Naivetät

läßt dieſen Jünger gefährlicher als ſeinen Lehr

meiſter erſcheinen, wenn

er ihn auch an Geſchmack

Herr Schmieden im Neuen Theater, der ohne Ehr

geiz nach dem Zugſtück haſcht, oder ſie ſchwanken

unſicher einher, wie Herr Halm vom Neuen Schau

ſpielhauſe. Sein mutiges Bemühen um Hebbels

„Judith“ wäre in der

wackeren Bewältigung

und Sicherheit übertrifft.

Wie dieſe Novität

ſchließlich nur ein paar

Bravourſtücke für die

Schauſpielkunſt gedeihen

läßt, ſo dominiert auch

ſonſt im Berliner Bühnen

leben die Rückſicht auf

die Darſteller. Am folge

richtigſten geht der Direk

tor des Kleinen Theaters

zu Werke, indem er ſein

Inſtitut mit Mann und

Maus einer Künſtlerin

ausliefert: Agnes Sorma.

Das akute Gaſtſpielfieber

wird chroniſch, der Spiel

plan einer ganzen Saiſon

wird den Wünſchen einer

Zugkraft angepaßt. Doch

Berlin war noch nie ein

günſtiger Boden für den

ſchrankenloſen Hiſtrionen

kult. Selbſt ein Liebling

des Publikums wie Frau

Sorma mußte dieſe Er

kenntnis verſpüren. Gleich

bei ihrem erſten Auftreten

an der neuen Stätte ge

nügte ein Zufall, ein äuße

res Hemmnis, um den Er

folg zu vereiteln. Als

Klara in Hebbels „Maria

Magdalena“ war die

Künſtlerin noch nicht mit

der Akuſtik des Bühnen

hauſes vertraut. Die Zu

hörer aber, die mehr als

bloße Zuſchauer ſein

wollten, beſtritten ihr leidenſchaftlich das Recht

auf lautloſe Demut, das der Dichter ſeiner Klara

einräumt. Ein ſtarker, perſönlicher Erfolg war

ihr erſt in Bernard Shaws Komödie „Kapitän

Braßbounds Bekehrung“ beſchieden. Indeſſen

blieben die Berliner auch diesmal ihrer Natur

treu: ſie feierten die Darſtellerin und behielten

ſich das Recht vor, ihren Autor höflich abzulehnen.

Denn Shaws Theaterſtück, für eine Schauſpielerin

geſchrieben, bedeutet in Wahrheit kein Kunſtwerk,

ſondern nur eine Rolle. Die Rolle einer Frau

voll entwaffnender Güte, voll himm

liſcher Einfalt, an deren Seelenruhe

Paul Wegener als Oberſt von Kottwitz

(Prinz von Homburg)

der Volksſzenen eines

beſſeren Erfolges wert

geweſen. Hätte nur nicht

die Judith der Frau

Arnold Hebbels Dialektik

mit Wildenbruchs Rhe

torik verwechſelt, hätte

der Darſteller des Holo

fernes ſich nur nicht mit

der Vermeidung des

Lächerlichen begnügt.

Wenn aber die ſicheren

Könner dieſer Bühne auf

treten, Harry Walden,

der Liebling der Back

fiſche, und Helene Fehd

mer, die Salondame von

heroiſchem Wuchs, ſo

müſſen ſie eine geſchmack

loſe Franzoſenkopie ſpie

len, wie das Konverſa

tionsſtück „Die große

Gemeinde“ von Lothar

Lipſchütz.

Anſpruchsloſer ſind

zwei neue Direktoren her

vorgetreten. Sie hauſen

im Oſten, im Norden der

Stadt, verſchmähen die

Premierentiger und wen

den ſich an den kleinen

Mann. Aus dem ver

krachten Deutſch-Ameri

kaniſchen Theater vertrieb

Herr Spandow die inter

nationalen Geiſter, um

nicht nur ein deutſches,

ſondern gar ein berlini

ſches, ein „Theater an

der Spree“ daraus zu

machen. Eine alte Wallnerpoſſe Meiſter Kaliſchs

mußte das Unternehmen einweihen, das hoffentlich

die Modernen anſpornt, dem Volksleben Berlins

ungeahnte Melodien abzulauſchen. Im Friedrich

Wilhelmſtädtiſchen Schauſpielhauſe, das ſchon ſo

viele Kränze verwelken ſah, iſt ein beherzter Neu

ling, Oskar Wagner, aufgetaucht. Wenn alle ſeine

Verſuche ſo überraſchend gut gelingen wie die

Inſzenierung der Hebbelſchen Nibelungen, ſo wird

bald der hohe Norden von allen Stadtteilen Berlins

beneidet werden.

alle Konflikte einer abenteuerlichen

Handlung abprallen. Frau Sorma

machte aus der phlegmatiſchen Matrone

einen kecken, ſprudelnden Kobold, der

Greiſe und Jünglinge am gleichen

Faden lenkt. Der Dichter darf der

Bühne, der er ſein Recht diesmal ſo

unbedenklich abtrat, dieſe Vergewalti

gung nicht übelnehmen. Das Publikum

aber konnte ſich von neuem in die hin

reißende Anmut einer Unvergleichlichen

verlieben.

Vom Drama, das mit uns geboren

iſt . . Von ihm iſt gewißlich nicht an

der Hofbühne die Rede. Daran haben

wir uns allgemach gewöhnt. Es über

raſcht alſo niemand, zu vernehmen,

daß auch diesmal die neudeutſche Poeſie

am Königlichen Schauſpielhauſe durch

die Namen Blumenthal und Kadelburg

vertreten war. Ihr „Letzter Funke“

hat nun freilich ſelbſt abgehärtete Ver

ehrer des Poetenpaares verdrießlich ge

ſtimmt. Aber die ſchöne Beſtändigkeit

des Hoftheaters verbürgt uns, daß ein

Wandel nicht zu erwarten iſt. Auch

in der Pflege der Klaſſiker bleibt alles

beim alten: gute Diſziplin, brave Wohl

anſtändigkeit ohne Aufſchwung, ohne

Phantaſie. Beſonders wenn Adalbert

Matkowskys vulkaniſches Naturell noch

nicht eingreift, wenn Roſa Poppe von

der Intendanz zu zwölf Monaten

Ferien im Jahre verurteilt wird.

An Bühnenleitern fehlt es nicht,

die den Wettkampf aufnehmen könnten.

Aber ſie wagen es entweder nicht, wie

Wilhelm Diegelmann als Kurfürſt und Elſe Heims als

Prinzeſſin (Prinz von Homburg)
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Der ſpaniſche Thronfolger

M o t i 3 b lä t t er

Uom spanischen Kronprinzen

Die Reiſe des ſpaniſchen Königspaares nach England hat

auch der kleine, jetzt ſieben Monate alte Prinz von Aſturien,

der Erbe der ſpaniſchen Königskrone, mitgemacht und überall,

wo das Publikum Gelegenheit hatte, ihn zu ſehen, ſolches

Intereſſe erregt, daß der kleine Kronprinz Olaf von Nor

wegen, der ebenfalls mit ſeinen Eltern ſich am engliſchen

Hofe befand und bis dahin der bevorzugte Gegenſtand der

allgemeinen Aufmerkſamkeit geweſen war, ſich ſehr zurück

geſetzt und gekränkt gefühlt haben ſoll. Allem Anſchein nach

iſt der Kronprinz von Spanien ein ſehr geſundes Kind, und

ſelbſtverſtändlich wird von ſeinen königlichen Eltern nichts

verabſäumt, was zum Schutze und zum Gedeihen dieſes für

die Dynaſtie und für das Land ſo koſtbaren Lebens getan

werden kann. Die Zimmerflucht, die der Infant im Madrider

Königsſchloß bewohnt, iſt nach den eignen Angaben ſeiner

Mutter eingerichtet und ausgeſtattet; ſie befindet ſich un

mittelbar über den Gemächern der Königin auf der Sonnen

ſeite des Palaſtes und beſteht aus einem Tag- und einem

Nachtkinderzimmer, einem Eßzimmer, einem Baderaum, einem

Schlafzimmer für die Dienerin und einem – Arbeitszimmer,

von dem der kleine Prinz vorläufig wohl noch wenig Gebrauch

machen wird. Keine praktiſchen Neuerungen ſind im Kinder

ſpielzimmer außer acht geblieben. Es gibt da keine ſcharfen

Ecken, und wenn der kleine Thronfolger einmal wegen Un

prinzlichen Betragens in die Ecke geſtellt werden ſoll, ſo wird

es ſchwer ſein, eine paſſende Ecke zu finden. Natürlich ſind

bei allen Einrichtungen geſundheitliche Geſichtspunkte maß

gebend geweſen; mit einziger Ausnahme des roſafarbenen

Phot, Atelier Jaap, Hamburg

Theodor Bertram +

engliſchen Teppichs iſt alles waſchbar. An den Fenſtern ſind

bequeme Sitze eingerichtet; eiſerne Gitter, die an die alte

Holzvergatterung gemahnen, ſchließen die Fenſter nach außen

ab. Der junge Kronprinz ſchläft in der gleichen Wiege wie

einſt ſein Vater und vor dieſem ſein Großvater. Sie ruht

auf vier korinthiſchen Säulen und wurde urſprünglich von

zwei ſpitzenbehängten Pfeilern gekrönt, die über dem Haupt

des Kindes eine ſpaniſche Königskrone halten. Königin Ena

hat dieſe Krone mitſamt den koſtbaren Spitzenvorhängen ent

fernen laſſen, aus Beſorgnis, daß die Krone herabfallen und

dem kleinen Wiegeninſaſſen weh tun könnte.

Cheodor Bertram +

Einen tieftragiſchen Abſchluß hat das Leben und die

glänzende Künſtlerlaufbahn Theodor Bertrams, des aus

gezeichneten Baritoniſten, auf der Höhe des Erfolges gefunden.

Der unſtillbare Schmerz um ſeine geliebte zweite Gattin, die

bei dem Schiffbruch der „Berlin“ vor Hoek van Holland den

Tod gefunden, hat den unglücklichen Künſtler aus dem Leben

Phot. Berl. Ill-Geſellſchaft

Ludwig Fulda, deſſen neueſtes Luſtſpiel „Der Dummkopf“ kürzlich in Wien

Phot. Kurz

Das neue Rathaus in Friedrichshafen. Erbaut von Eiſenlohr und Weigle, Stuttgart

dern. Im Erd

getrieben. Bertram, der beſonders als

Mozart- und Wagnerſänger einen be

deutenden Ruf beſaß und wiederholt

bei den Baireuther Feſtſpielen künſtle

riſche Triumphe feierte, war 1869 als

Sohn des berühmten Stuttgarter Bari

toniſten Heinrich Bertram geboren.

Seine große und edle Stimme wurde

von ſeinem Vater ausgebildet. Nach

erfolgreichem Debüt in Ulm fand er

1891 ein Engagement in Hamburg.

Felix Weingartner brachte ihn unter

Intendant von Poſſart nach München,

wo er heute noch unvergeſſen iſt. 1900

und 1901 wirkte er am Metropolitan

opernhaus in New York, gehörte auch

der Maurice - Grauſchen Wandertruppe

an und gaſtierte dann in Wien, wo er

ein Engagement ſchon nach wenigen

Tagen aufgab, um nur mehr auf Gaſt

ſpielreiſen tätig zu ſein.

Das neue Rathaus in Friedrichshafen

Das Beſtreben der modernen Archi

tektur, an die guten alten deutſchen

Bauformen anzuknüpfen und in alter

tümlichen Städten bei der Aufführung

von Neubauten ſoviel wie möglich die

Stileinheit zu wahren, hat ſich bei der

Erbauung des neuen Rathauſes in

Friedrichshafen mit beſonderem Glück

geltend gemacht. Das Rathaus iſt von den

Stuttgarter Architekten Eiſenlohr und Weigle unter Benutzung

einiger Fundamente und weniger Mauerteile des alten Rat

hauſes erbaut worden. Die nach dem Marktplatz und der Haupt

ſtraße gerichtete Front wurde, als Hauptfaſſade, mit Portal,

Treppengiebel und Uhrtürmchen ausgebildet und von Maler

Brandes in München mit einem in Freskotechnik gemalten

aufgeführt wurde

für die Ratſchreiberei, das Stadtbauamt und den Kataſter

geometer.

Von der Radetzkyfeier in Wien

Eine Vorfeier des fünfzigſten Todestages des öſterreichi

ſchen Feldmarſchalls von Radetzky († 5. Januar 1858) wurde

am 24. November in Wien veranſtaltet

Fries geſchmückt, der einen Huldigungszug für König

Friedrich I. von Württemberg, den Gründer Friedrichshafens,

zum Gegenſtand hat. Ein einfacher Treppengiebel gegen den

Kirchenplatz erhebt ſich über dem dort gelegenen großen Rat

ſaal, der außerdem noch durch einen breiten Erker kenntlich

gemacht iſt. Vom Veſtibül führt eine maſſive breite Treppe

mit Steingelän- - -

der zur gewölb

und nahm unter Beteiligung der ge

ſamten Bevölkerung einen großartigen

Verlauf. Die Volksmenge begleitete

in dichtgedrängten Scharen das Mili

tär und die 10 000 Veteranen, die

unter den Klängen des Radetzky

marſches zum Feſtplatz Am Hofe zogen,

auf dem das von Kaſpar von Zum

buſch geſchaffene Reiterdenkmal des

ruhmgekrönten Feldherrn ſteht. Alle

Zugänge zu dem Platz Am Hof waren

von großen Menſchenmengen dicht be

ſetzt. Die Feier, an der als Vertreter

des Kaiſers Erzherzog Franz Ferdi

nand teilnahm, begann mit einer Feſt

meſſe in der Kirche Am Hofe, dann

nahm der Erzherzog vor dem Denkmal

des Gefeierten eine Revue der Vete

ranen ab. Abends fand eine Feſtlich

keit im Rathauſe ſtatt, an der die

Veteranen teilnahmen und bei der

Bürgermeiſter Lueger und Ackerbau

miniſter Ebenhoch Anſprachen hielten.

Ludwig Fulda

Dem Dramatiker Ludwig Fulda,

der zu Anfang der neunziger Jahre

mit ſeinem „Talisman“ auf den welt

bedeutenden Brettern einen ſo durch

ſchlagenden Erfolg erzielte und ſich

viele Bewunderer erwarb, hat ſeitdem

– wenn man von ſeiner virtuoſen

Uebertragung des „Cyrano de Ber

gerac“ von Edmond Roſtand abſieht–

das Glück nicht wieder in ähnlicher

Weiſe gelächelt. Auch ſeine jüngſte

dramatiſche Schöpfung, das Luſtſpiel

„Der Dummkopf“, hat es in Frankfurt

a. M. und Wien, wo es faſt gleichzeitig

über die Bühne ging, nur zu einem

Achtungserfolg gebracht. Ludwig Fulda iſt am 25. Juli 1862

geboren, ſteht alſo in einem Alter, in dem die Kunſt des Dichters

erſt ihre Höhe und Reife zu erreichen pflegt, und ſo dürfen

denn auch ſeine Verehrer die beſtimmte Hoffnung hegen, daß

dem Dichter trotz dem vorübergehenden Erlahmen ſeiner

Schaffenskraft noch manches ſchöne Werk gelingen wird.

tenVorhalle des

erſten Stockes,

an die ſich die

Amtszimmer

des Stadtvor

ſtandes, des

Standesamtes

Und der große

Ratſaal anglie

geſchoß iſt die

Stadtpflege mit

Kaſſe undBuch

haltung, die

Polizeiwache

mit Arreſtloka

len. Und eine

kleine Markt

halle eingerich

tet. Die Vor

halle hat einen

Terrazzoboden

mit Moſaikein

lage erhalten,

die entſprechend

der Lage Fried

richshafens und

den letzten hi

ſtoriſchen Ex

eigniſſen ein

Segelboot und

das Zeppelin

ſche Luftſchiff

darſtellt. Im

Dachgeſchoß

ſind noch die

Räumlichkeiten

Phot. H.SF

Von der Radetzkyfeier in Wien: Die Veteranen und Truppen am Radetzkydenkmal
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Korvettenkapitän Höpfner, Graf zu Eulenburg, Oberſt von Marſchall

§
§

§
§

Copyright Hazel, Bournemouth

iz,Paſchw

Untere Reihe: General von Pleſſen, Fürſt von Fürſtenberg, Oberſt Stuart Wortley, der Kaiſer, Oberſt Legge, General Graf von Hülſen-Haeſeler

Ob er e Reihe: Admiral von Müller, von Eiſenhardt, Kapitän zur See von Rebeur

Der Kaiſer und ſein Gefolge in Highcliffe Caſtle

99)1908 (Bd

Z9



ZZO Ioos. Er 2über Land und meer

Der Kaiſer in Bighcliffe Caſtle mandie herrührendem Steinwerk zu einem behaglichen modernen ſtätten, an denen der Südweſten Englands, das alte Weſſex, ſo

Herrenſitz nach altem normanniſch-gotiſchem Geſchmack ausgebaut reich iſt. Zwiſchen dem Kaiſer und der Schuljugend von High

HÄ Caſtle, in dem Kaiſer Wilhelm vor der Rückkehr nach worden iſt. Das Schloß beſitzt ſehr ſchöne Räume und nament- cliffe hatte ſich bald eine Art Freundſchaft herausgebildet, je

Deutſchland noch einige Zeit zur Erholung geweilt hat, iſt ſich die Gemächer des Kaiſers laſſen an ſich wie im Punkte der ihre Krönung in einem Kinderfeſt fand das er am 30. November

ein auf der Uferhöhe am Meeresſtrande aufragendes Schloß das Ausſicht und Einrichtung nichts zu wünſchen übrig. Der ºeſitzer gab. Er ließ die Schultinder des Orts, etwa hundertundſiebzig

den Solent, die Meeresſtraße zwiſchen der Inſel Wight und der Oberſt Stuart Wortley, hat hier ſeine beſten Möbel, wertvolle echte an der Zahl, in dem mit deutſchen und engliſchen Farben ge

Küſte von Hampſhire überblickt und Ausſicht bis zu den „Needles“, Stücke aus der Zeit Louis XIV., mit manchen hiſtoriſchen Re- ſchmückten Schulhauſe mit Tee und Kuchen bewirten und ſchnitt

der bekannten Felſengruppe im Atlantiſchen Ozean, gewährt, liquien vereinigt. Das Bett im Schlafzimmer des W s - . . f sºd sº

Bodenbeſchaffenheit, Vegetation, Klima und Szenerie ſind ähnlich war einmal die Ruheſtätte der unglücklichen Königin Marie Mittelpunkt aufgebaut war. Später ließ er ſich mit der ganzen

wie auf der Inſel Wight. Koniferen gedeihen dort üppiger als Antoinette und im Ankleidezimmer ſteht ein Bett, das einſt dem kleinen Geſellſchaft zuſammen photographieren. Die Ungekünſtelte

ſonſtwo auf den britiſchen Inſeln, die immergrüne Eiche ſpendet Marſchall Ney gehörte.

Monarchen eigenhändig den zwei Meter hohen Kaiſerkuchen an, der im

Auch ein Tiſch, der aus dem Beſitz des Leutſeligkeit des Kaiſers gewann ihm aller Herzen und die

auch im Winter Schatten, und die Fuchſie, die in Deutſchland oriſchen Imperator ſtammt, findet ſich in den Gemächern des engliſchen Zeitungen veröffentlichten alle lange enthuſiaſtiſche

nur als Topfgewächs bekannt iſt, erreicht dort im Freien mit- Kaiſers. Der Aufenthalt in der milden, reinen Luft von Highcliffe Berichte über das Kinderfeſt des Kaiſers. Ein Blatt kam ſogar

unter die Größe eines ſtattlichen Bäumchens. Schloß Highclife Caſtle iſt dem Kaiſer vorzüglich bekommen, der Monarch unter an leitender Stelle darauf zu ſprechen und ſagte, der Kaiſer hätte

iſt ein ſtattliches Haus, das von einem der letzten Beſitzer zum nahm häufig Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung und keine beſſere Art finden können, das engliſche Volk von der außer

guten Teil mit altem, von verfallenen Schlöſſern in der Nor- beſuchte faſt jeden Tag irgendeine der berühmten alten Kultur- ordentlichen Herzensgüte zu überzeugen, die er beſitze.
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Sanatorien Herbst- und Winterstationen Wintersport

Hotel „Drei Mohren“
in Herrlich am Fusse des

* . Kufstein „Wilden Kaisers“ gelegen

. Wintersport wie Rodeln, Skilauf n etc.

Hotel Auracher :: Hotel 3 Könige

Lermos Geheizte Räume

Moderner Konſort

1000 In Wintersportgelegenheit

am Arlberg. 1300M.ü.dM.standquart.aer Sportfreunde

A LS Wintersportplatz unübortroffen HOTEL POST

Till Wintersportfest reiht sich dem Zentralheizung Permanen

anderen an. Interess. Rodel- u. Ski- ter Skilehrer im Hotel.

Rennen auf der weltb. Arlbergstr. Car Schuler, Besitzer.

Winterhufoff flossensuss

FäÄääÄ

Gossensuss, Hotel Wielandhof. "Ä“
FTFTKFä

« D für chronisches Leiden und -

RekonvaleszenZ. #

S Keine Tuberkulose, keine

bei BOZEN= Geisteskrankheit.

Dirigierende Herzte: Dr.0ttoLiermberger; Dr.F.S.Weberitsch Ganzjährig geöffnet.

Meran - Obermais- Kuranstalt „Hygiea“
Für Magen- u Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. Wasserheilanstalt.

Pension. Traubenkuren. Mastkuren. Mässige Preise. Tuberkulose ausgeschlossen.

akt für Herz-, Nerven-, Nieren-, Gicht-
# Meran. Kuranstalt „Stefanie kranke sowie Rekonvaleszenten. #

Lungenkranke ausgeschlossen. Diätetik, Wasserkur, Sonnenluftbäder, Elektro

und Mechanotherapie. Gr. Komfort, prachtv. Lage. Dr. Binder, Kurarzt.

Meran, Kurhotel E- Pension Aders
modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

Prospekte gratis. F. Bauduin, Bes.

MW ERA D - H- Bamann's. Kur- u. Wasserheilanstalt

„Maenſchhof“ für Nerven-, Herz- und Internkranke,

–GBERMAS– Erholungsbedürftige, Rekonvaleszenten. Diät- und

Mastkuren. Tuberkulose ausgeschlossen. Sämtliche Kurbehelfe. Schönste

z und ruhigste Lage im Kurrayon. Prospekte frei. M. Maendl (Besitzer).

Wärmster klimatischer Kur

ort Südtirols nächst, dem

Gardasee. Haupt-Station d.

reiz. Mori-Arco-Riva-Bahn.

Saison Oktb.-Mai. Palmen,

Oliven, Lorbeer, Orangen. -

Neue Winteranlag. Grosse STO

Wande, hallen. Staubfreie “ Katholisch. u. evangelisch,

Gottesdienst, Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung.

Neue Hochquellen-Leitung. Prospekte u. Auskünfte durch die Kurvorstehung.

RSRÄ Bºe =

= des Palmes - RÄFEG

Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension.

» Prospekt durch die Direktion.

z.

Ma- SG

Dana b/Meran lotel und Pension „Royal“
La Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort. Pension mit Zimmer von .

F Kr. 6.– aufw. Bahnstation: Lana–Burgstall. Prosp. frei. Keine Kurtaxe.

N, Promenaden. Tägl.zweimal

Kurkonzerte. Grosser Fest

saal. Reunions. Alle Gattun

gen Bäd. Kaltwasserkuren,

Inhalatorium. Hotels und

Pensionen. Privatvillen mit

vermietb. Familienwohngn.

Südtirol « vorm Nelböck, vollk. renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

=Grand-Hotel=

Rivaam Gardasee Imperial-Sonne

37
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Ein überauS

anziehendes Stück

schwäbischer Heimatkunst

gibt

Wilhelm Schussen

in seinem neuen Buch:

Meine Steinauer

Eine Heimatgeschichte

Geh. M. 2.50, geb. M. 3.50

In ein kleines oberschwäbisches

Landstädtchen führt uns hier der

Dichter, und wir glauben sie vor

unS Zu Sehen, mit solcher Anschau

lichkeit stellt er die Kleinstadt, ihre

Bewohner und die Umgebung vor

uns hin. Mit sicherer Führung ent

Wickelt er aus dem scheinbar un

Vermittelten Nebeneinander der

Figuren, die alle Typen von den

Honoratioren bis zum Armenhäusler

umfassen, eine sich immer mehr zu

spitzende, fesselnde Handlung, die

endlich mit einer fast gewaltsamen,

aber befreienden Katastrophe die

Hauptpersonen der Erzählung aus

Unklarheit und Not auf den rechten

Lebensweg weist.

Von demselben Verfasser erschien

in zweiter Auflage.

Vinzenz Faulhaber

Ein Schelmenroman

Geh. M. 2.50, geb. M. 3.50

Ludwig Finckh (Gaienhofen) in den

Propyläen, München: „Es weht ein

frischer Wind von Süden Der alte

Schwaben-Vischer kann sich in

seinem Grab umdrehen vor Freude

und der junge Emil Strauss auf

seinen Lorbeeren: sie haben Nach

Wuchs! Wilhelm Schussens Buch

blüht vor Frische und seligsalziger

Narretei, es hat ein gutes liebes

Kindleinsherz und eine gezähmte

prächtige Manneskraft Glücklich ein

Herz, das lachen kann, dass man es

durch die gedruckten schwarzen

Buchstaben hindurch hört. Man

Schlägt das Buch zu und lacht, und

dabei gehen einem ein paar Ge

danken im Kopf herum, dass es im

Grunde ein verdammt ernsthaftes

Buch ist, frisch und kräftig, beinahe

spröd, ein unverschämt gutes Buch.

Es tut uns so not, einmal wieder

einen rechten Humoristen zu haben

von der kantigen Art Friedrich

Theodor Vischers, der kein Blatt

vor den Mund nimmt, ungeziert

und ungekünstelt redet und doch

ein Kunstwerk schafft.“

z0
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- Dir. Arzt: Dr. med. Wilern

GZ

- früh. Assistent v. Lºr. Lahmann. -

- Höte Höte

de Berne deSuède

b. Bahnhof. I. Ranges. – Zentrale,

Mittleren Ranges. ruhige Lage, mitten in der
Nach Schweizer-Art Kurstadt. – Für längeren

geführt. Aufenthalt sehr angenehm.

Sº Sº Heisswasserheizg über-

Gepäcktransport frei. all. Schweizer-Bedienung.

H. Morlock, Besitzer. H. Morlock, Besitzer.

analloÄ
«- V (beißenua)

Winter-Temperaturminimum +80 :: Mittelpunkt herrlicher Ausflüge,

Melles Älfsüll-ſolel, Annexe: Kursaal-Kasino.

ffrund Zſofe/ M0yll, Besitzer: F" Felugo & Rivara.

frülld ſole/JüU0yl, Dir: A. Bottinelli.

Mirlſ Zofe/ Werd Besitzer F" Sampietro.

Häuser I. Ranges, in prächtiger Lage. Modernster Komfort.

Pension. Restaurant. Auto-Garages. Das ganze Jahr geöffnet.

SanaEE-ium

"WonstanzerhGF
hausen) am BjFstanz (Seeh a H. dM B0densj

" K0 400 ih..ü. d. M. nsee. W

"Anerkannt eine der schönsten u. grössten Kuran

stalten Deutschlands für innere Krankheiten specield

und Herzkrankheiten
CFTFTTTTFTFTFTEFFT

20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr geöffnet.

Dirig. Arzt Dr. Büdingen. Oberarzt Dr. Krekes.

Ausführliche illustrirte Prospekte durch die Verwaltung.

Gegen Gicht RheumatiSmUS, Blasen-, Nieren- u. Gallenleiden

Kaiser

Friedrich
d Quelle

Offenbach am Main

Wo nicht am Platze in Apotheken oder einschlägigen Geschäften erhält

Iich, liefern wir direkt ab Quelle in Kisten à 50°4Liter-Bordeauxflaschen,

frachtfreijeder Bahnstation Deutschl., unter Nachn. von Mk. 25.– p. Kiste
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) Weiß nutzt ſeine gute Stellung trefflich aus.

Schach (Bearbeitet von E. Scha11SPP)

Partie Nr. 5

Turnierpartie, geſpielt zu Oſtende am 1. Juni 1907.

Da in e n bau e r n spi e 1

Weiß: F. J. Marſhall, New York.

Schwarz: M. Tſchigorin, Petersburg.

erheblich.

aſſen wird.

ein Irrtum.

Weiß Schwarz 15. 0–0–0 -

1. d2–d4 d?–d 5 16. f2–f4!) Ta8–b8*)

2. Sg1–f3 e7–e6 17. a2–a3 a7–a5

3. Lc1–f4 Sg8–f6 18. Se4–d2 Lb7–d5

4. e2–e3 Lf8–d6 19. Sg5–e4 b5–b4

5. Lf4–g3 C7–C6 20. a3×b4 a5Xb4

6. Lf1–d3 Ld6×g3 21. Se4×f6+ Sd7×f6

7. h2×g3 Sb8–d7 22. De2–e5 Dc7–a5*)

8. Sb1–d2 Dd8–C7 23. Sd2×c4 Da5–a6

9. Dd1–e2 C6–C5 24. Th1×h6!*) b4×c3) 26. Nov.,
10. c2–C3 C5–C4 25. Td1–h1 ! g7×h6 A

1. Ld3–c2 b7–b5 26. Th1×h6 c3×b2

12. e3–e4 d5×e4 27. Kc1–d2!) Sf6–e4+

13. Sd2×e4 h7–h6 28. Ld3×e4 Ld5×e4

14. Sf3–g5 Lc8–b7 29. De5–h8 matt.

ſtuhls, 26. Nov., Dresden.

*) Bei h6×g5 17. f4×g5 verſtärkt ſich der Angriff von Weiß noch

*) Schwarz opfert einen Bauern, um zum Angriff zu gelangen,

es gelingt ihm aber nicht. -

*) Ein Opfer, bei dem Marſhall wohl darauf rechnet, daß Tſchi

orin in ſeiner lebhaften Spielweiſe ſich zu Uebereilungen hinreißen

*) Das Beſſere iſt des Guten Feind. Schwarz hat in g7×h6 eine

gute Spielweiſe, die ihm vermutlich den Sieg geſichert haben würde;

es glaubt aber, eine noch beſſere gefunden zu haben, – und das war

*) Danach gibt es für Schwarz keine Rettung mehr.

C v k e n | ch a u

Profeſſor Francesco Buſinelli, Ophthalmologe, 79 J.

Rom. – Gottlieb Helbig, Erfinder des Handwirk

Ruſſiſcher Generalgouverneur

Nowitzki, 27. Nov., Odeſſa. – Hans Lortzing, Schauſpieler,

der letzte Sohn des Komponiſten, 27. Nov., Berlin. – Profeſſor

Paul Ritter, Architekturmaler, 78 J., 27. Nov., Nürnberg. –

Oberbibliothekar Dr. B. Stübel, 28. Nov., Dresden. - Kammer

ſänger Louis von Bignio, Baritoniſt, 70 J., 29. Nov. Wien.

– Italieniſcher General Ignazio Graf Tha on di Revel,

Senator, 1867 Kriegsminiſter, 90 J., 29. Nov., Turin. – Pro

feſſor Friedrich von Wyß, der Neſtor der ſchweizeriſchen

Rechtshiſtoriker 89 J., 30. Nov., Zürich. – Bayriſcher Kammer

ſänger Max Mikorcy (München), 57 J., 30. Nov., Deſſau. –

Profeſſor Hermann Gießler, Chemiker, 59 J., 30. Nov.,

Tübingen. – Baurat Profeſſor Ludwig Levy, bautechniſcher

Referent im badiſchen Miniſterium des Innern, 53 J., 30. Nov.,

Karlsruhe. – Landgerichtspräſident a. D. Hermann Angern,

76 J., Berlin. – Bayriſcher Regierungsdirektor Otto Dem -

leutner, 30. Nov., Regensburg. – Geheimer Hofrat Dr. Fricker,

Profeſſor der Staatswiſſenſchaften an der Leipziger Univerſität,

77 J., 30. Nov., Leipzig. – Edwin Weißenfels, Bildhauer,

60 J., 30. Nov., München. – Profeſſor F. Tripet, Botaniker,

64 J., Neuenburg. – Marquis von Montebello, ehemaliger

franzöſiſcher Botſchafter in Petersburg, 65 J., 2. Dez., Paris. –

Freiherr von Zallinger - Stillendorf, ehemaliger öſterreichi

ſcher Reichsratsabgeordneter, 65 J., 2. Dez., Bozen. – Joſef

Mayr - Günther, tiroliſcher Dichter, 63 J., 2. Dez., Innsbruck.

– Generalvikar Dompropſt Dr. Paul Kagerer, 74 J., 3. Dez.,

Regensburg.

1905 vollständig renoviert.

MONTE CARL0.
A

Hötel de 1a, Terrasse,

Familienhotel

PrachtVO11e AUSSicht auf das Meer.

Besitzer: L. Garré (Schweizer).

Ein Neues Feld für Sportleute,

Reisende u. s. W„ ist

diePalmen-und Perlen-Stadt

=TJML TE=
(inVerbindung mit Carlton Hotel,London)

= R0MRY, INDIEN. =

z
Dresden-Radebeul „Schloss
Lössnitz“. Herrl. milde

Lage. Sächs.Nizza

Prospekte

Alfred BiZ. Chefarzt

Dr. Aschke. Internat. Besuch.

– am Lago Maggiore (Schweiz) –

Hote du Parc

Bordighera (Riviera).

GENU Centralheizung. Mässige Preise.

Locarno

Gd. HÖfel 2 LOIrgs

Sta Margherita (ltal. Riviera)

Hotel Miramare

GrandHotelLocarno.

RAPATTO ( Ital. ) – He1Vetia Palace Park Hote –

Riviera/ Mässige Preise.– Moderner Komfort.

V Haus I. Rang es.
SDT E L SD W AA L. Erhöhte aussichtsreiche Lage.

Pensionspreis 8–15 Frs. Centralheizung im ganzen Hause. Bes. L. Palombi.

HOte Richemont U. TerraSSe.

Z| | | % mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

Von FrcS. 9,– an. Bes. G. Eckhardt.

- -

Terminus Hotel Milan

Deutschgeführtes Haus.

A

C1E-INTUA. Grd. Hötel Savoie
Deutsches EIaUS T. R.

Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

partements mit Bad und Toilette.

G E Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer– Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

MONTE CARI O Hôtel du Helder
WL-ST ersten Ranges T

Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

Besitzer : Albert Brem Ond.

vis-à-vis Kasino. Mod. Komfort. Central

heizung überall. Mäss. Preise. Das ganze Jahr

geöffnet. Kaiser, Direktor (Schweizer).

Herrlicher Winteraufenthalt

- Haus allerersten Ranges mit mod. Komfort; am
rand HOtel Meere gelegen. Lawn Tennis. Mässige Preise.

Grand HOtel Erhöhte, sonnige, staubfreie Lage.

Hotel BelleVUe Meere. Grosser Garten.

Sta Margherita „Ä
= - 9 di Levante

Haus I. Ranges. Angenehmer Herbst- und winter-Aufenthalt. 1 stunde VO11

Genua. Centralheizung. L- Kuoni-Stoppany

Kopfstation

der Gotthardbahn

Dampfbootstation nach den Borromäischen Inseln.

Beste u. nächste Winter- u. Frühlingsstation.

Schönster und komfortabelster Aufenthalt an den italienischen Seen.

Ausgangspunkt unzähliger Exkursionen. Herrlicher, imposanter Garten.

Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig

renoviert. Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im

–Villenquartier.–

In der Nähe des Kasinos.

Garten.

in sonniger Lage am

6 Stunden von Basel,

Von allen ärztlichen Autoritäten empfohlen.

Elektr. Licht. Lift. Läwn-Tennis. Mässige Pensionspreise – Prospekte

und Beschreibung des Medizinalrats Dr. Martin durch

Ba IIi, Besitzer.

Spannendster Roman der

Gegenwart. 130 Seit.

Ca. 200 Abbild. U. -

30 bunte

F

4,50 geb., zu bez. d

BilZ Naturheilanstalt.

"Tºº Sºſſ
5 (ErbESE

ſhip

- -

Unitbertroffert

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidendeà 1 / p. Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

verbeſſerte 60 p.St., alle and Gürtelſorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt. Moos

Äje 36%jabatt. Sämtliche Arte
Geſundh.-u. Krankenpflege nach Preisliſte.

Ich habe gegen

Rheumatismus und

lichen Plagen, ein ganz

harmloses Mittel er

jeder Leidende daran

teilnehmen kann, habe

jedem darum An

XNN Suchenden eine freie

S
JOHN A. SMITEH. den. Schreiben Sie

heute, denn dies Heilmittel ist wirklich

Krücke und Stock beiseite zu werfen. Es

wird Sie vollständig von der Gicht oder

daher heute noch eine Welt-Postkarte

an John A. Smith, 492 Bangor House,

broschj

Dresden-Radeb.u.alle Buchh

für Hallen

ſind meine neuen, beſond, präpariert. Holz

ware zu 70 G. p. Dzd., einf. Gürtel dazu 40 G,

binden à /. 1.25 p. Dzd. Bei 12 Dtzd

Emil Schäfer, Verbandſtofffabr., Chemnitz 1.

G

zurGratis-Verteilung

Gicht, diese schreck

funden, – und damit

ich mich entschlossen,

S#

chachtel ZUZUSGIl

wunderbar und hat vielen dazu verholfen,

Rheumatismus heilen. Schreiben Sie

Shoe Lane, London, E. C.

Cannes

Hôtel Gray D Albion

Vornehmste deutsche Kundschaft,

J. Foltz.

Wohnungen mit Badezimmer.

- -

W n R W7 - S * -

Sta Margherita Ä.

TFTOe 1 ETEG-TTN A TEIL EINT A.

am Meere. Siehe Bädeker. E. Westpha1-Durante.

A Deutsches Haus allerersten

Grand Höte- Ranges. Beste und schönste

m Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

= = Le G d FlöteG2" - LuS "2. O-E>

mit grossem, herrlichem Park. Deutsches Haus I. Ranges.

Warme Seebäder in allen Etagen. Diätetische Küche.

bei Genua. Geöffnet 1. Oktober bis 5. Juni. Bes. voeschow-utz.

h. Goll H0TEL SAV0EO Deutsches Haus mit allem modern.

"T" Komf, neueste Warmwasserheizg.

RIWIEFl LLWUng Gross. Garten, geschützte südliche

“- Prospekte durch C. Beeler, Direktor

NI ZA Promenade des Anglais

Zentralheizung in allen Zimmern. Grosser Garten

F- Hummel, Deutsch-Schweizer.

D

O Gd. Notel des Palmiers

–Deutsches Familienhaus I. R.–

200 Zimmer, wovon 30 Appartements mit Bad.

Lage. Mässige Preise. Bes. A. Manz & Steuer,

-

Porto Maurizio bei San Remo
(Italien. Riviera).

Riviera Palace Hotel- Neues Haus. 120 Zimmer und Salons.

Grd Hotel Méditerranée.

I. R., bedeut. vergrössert u. vornehm eingerichtet.

Zentralheizung. Parkettböden. Eigens installierte

Meerwasserbäder im Hotel. Park.

O

Sestri– Levante ÄD
di Levante)

Haus I. Rg., durch Neubau bedeutend ver

Hote Jeinsch grössert. Prachtvoll geschützte Lage am

Meere. Lift, elektr. Licht, Zentralheizung.

Warme Meer- u. Süsswasserbäder in allen Etagen. Das ganze Jahr geöffnet. Pension

von Lire 9 an. Prospekte zur Verfügung. Besitzer: E. JenSCH.

Deutsches Haus I. Ranges. Lift, Zentralheizung. Neu erbaut. Wunderbare Lage

Lage. Saison Ende Oktober bis Mai.

Staubfreie, ruhige Lage.

Ä Gr. Garten, Park. Vornehmste zentrale

Mässige Preise.

KN NEM
Herm. Seibe1.

-

Riviera

-

S.22

SS

9

GA ES S

M. Ellmer,

Besitzer FARRHOTEL
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Wechselrätsel Scharade Des geºgr. Gerätes: ÄÄg „jungen ſandten

- -
ein: Joh. P. Stoppel in Ham

Die Zahlen ſind ſo durch Silben zu erſetzen, daß Du liebe Zwei (verkehrt) und Drei denkſt du der Zeit, S E B Äg (6); M. Cleve in Hoj
1. - - - - L. - - Da unſre junge Liebe einſt erwachte? - den (5); Jakob Manz in Mü

bezeichnet: die Verbindung 1 2 Stadt in Preußen; in T - - it (3); „Bubele“ in Waldki Unchen

1 3 Propheten des Alten Teſtaments; 1 4 notwendigen Noch hing kein Telephon für uns bereit, S | P A | N I E | N Ettoré S - Äºrch (3)

3 - 4 . - - A+ . Und keine Rohrpoſt raſche Grüße brachte. ÄtºinCatania (6)
Beſtandteil eines Hauſes; 24 landwirtſchaftliches Gerät; - - - - -

Barbara in Kopenhagen (2); F.

3 2 Pflanzendecke. Gta. Viel Zeit verſtrich, bis Eins (verkehrt) und Drei A G R Margarete Broſig inÄ

ÄÄ ÄÄ Fahrt; „Maus“ und „Muki“ in HÄ
- - M0 10) C), 00.B OC OWL EVH)(Ille! Et, E | N | G | L | A | N | D | Uhlenhorſt (2); Julius G 3

Silbenrätsel So wußt ich, das Geheimnis war bewahrt. Dr. Sch. Ä Ä

n jedem Dorf, in jeder Stadt - - - - A ÄÄ„ in eigenſtadt (3);
UnS ÄÄÄ chiedne hat. Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 253 : I - ÄÄ g

Das Zweite, ein Kommandow.ort, Des Logogriphs: Ei – Eis – Eiſen. B | E | R N | I N | A in Kaiſerslautern F"Ä

Hört's der Soldat, ſteht er ſofort: Des Silbenrätſels: Augenblick, - - - kopf“ in Paſſau (6);Jujs Ä

Wo ſtrengſtens man das Erſte hält, Des Füllrätſels: oder Oder. Weinen weinen – Lachen N D ſchek in Wien (3); „Sonnenbluj

Da iſt's ums Ganze wohlbeſtellt. Dr. K. K. v. Fr. lachen. Kur machen – Kurmachen. - - in Heilbronn (5); Liſa in Zürich .

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

R- H. (1) WEL?s e matogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Nerwensystem gestärkt

E - Man verlange jedoch ausdrücklich das echte 3Dr- HOMMEL"s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. - FTD

arause, epig
Buchbinderei-Maschinen

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

ang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert Versand

gegen Nachnahme von

| M.jd gegen Einsendung

Q-IT von M, 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6

können Sie „Kombella“ verwenden, um

Ihren k0stbaren Teint gegen Frost,

Kälte, Sturm und Wetter zu schützen.

„Kombella“ ist die erste u. einzige nicht

fettende Hautcreme, der vollwertige

Ersatz für die alten öligen Fettsalben.

Ein untrügliches Mittel gegen rote,

rissige, aufgesprungene, rauhe Haut!

„K0mbella“ hat den inneren wissen

Schaftlichen Wert u. es hat schon Tau

senden reichliche Früchte gebracht.

Brechen auch Sie die Früchte !

Pflegen Sie Ihre Haut mit „Kombella“!

In Tuben à 60Gu. 1 %zu haben in allen

Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

- Utensili d „Kombella“-Seife „Kombella“-Puder

Ä Sºººº - Ä

–Ä- - 0nhelli-Fahrkºll (L0rg Hünsche

Dresden und Bodenbach.

WAZ
SF Z>

Sº ÄS

_____________________

Alles

für Dilettantenarbeiten,

Vorlagen für Laubsägerei, Schnitzerei,

"Vornehmes erfrischendes
FT

HZimmer-Parfüm

(floisdorfer Waldesduft
SAS

GEL.S)
LKWSESöz
Ästj

- in SACHSE

VONGINES
die beste

der

PrüZIFI0MK-TIEch2nUhren für Salon und Krankenzimmer

gleich empfehlenswert!

Speziell für's Krankenzimmer:

Moisdorf.Waldesduft,„InF“
à Fl. Mk. 1.50, Zerstäuber Mk. 0.30.

Wo nicht erhältlich, direkt zu beziehen durch

die Apotheke „Zur Germania“, Jauer i. Schl.

Eine der Sichersten Stütze der Moral

ist – die Gefahr. Durch alle besseren

Alle Liebesbriefe lügen: entweder so

fort oder später.
Nurecht mit vorstehender

Schutzmarke U.W.H.

Gewisse Leute haben so wenig Sinn

für Poesie, dass sie selber dichten.

Ein Badearzt hat es gesagt. Oft SR-> - S- - - -- ." V - T SWSW S L2) Sº SE>

kostet die Reparaturmehr, als derganze WI-DSS ZN -OS F. „SNj. S " . ." - - - 2 - Y.,.. v Z. S-/

Gegenstand wert ist. (O - -

<S

Ich kenne eine Kunst, die das Lachen

fast ganz verlernt hat: die Musik.

Diese Aphorismen sindentnommen dem

in der Deutschen Verlags – Anstalt

in Stuttgart erschienenen Werkchen.

OttoWeisS, Soseid ihr

Aphorismen. 2. Auflage.

Geheftet M. 3.– gebunden. M. 4.–

„Die boshafteste und

SpitzeSte, aber auch amü

Santeste und witzigste

Aphorismen-Sammlung“

Literar. Echo, Berlin.

L
S -/ FS -

- / FN

- - - - - - tUnübertroffen *Ä"Ä Eſ

- -
für die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

A ( Unentbehrlich Suppen,Ä etc.

--> D-4 DSO) Ueberall erhältlich.
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Heinrich Dernburg +

H 26. November wurde auf dem neuen

Luiſenkirchhof zu Weſtend der berühmte

Berliner Rechtslehrer Geheimrat Profeſſor

Heinrich Dernburg zu Grabe getragen, der

j 23. November im Alter von 78 Jahren

jem Lungenſchlag erlegen war. Heinrich

Fernburg, ein Onkel des Kolonialſtaats

ſekretärs Bernhard Dernburg, war in
Mainz am 3. März 1829 geboren, GY

machte ſeine juriſtiſchen Studien in Gießen

jd Berlin und habilitierte ſich im Jahre

51 an der Heidelberger Univerſität für

römiſches Recht. Dort gründete er auch

im Verein mit Brückmann die kritiſche Zeit

ſchrift für die geſamte Rechtswiſſenſchaft
52 wurde er ordentlicher Profeſſor. 1855

erhielt er als ordentlicher Profeſſor einen

Ruf nach Zürich. Im Jahre 1862 über

nahm er den Lehrſtuhl des römiſchen Rechts

in Halle, und dieſe Univerſität entſandte

ihn 1866 als ihren Vertreter ins preußiſche
Herrenhaus. Im Jahre 1873 wurde er als

Profeſſor des römiſchen und preußiſchen

Zivilrechts an die Univerſität Berlin be

fen und 1874zumlebenslänglichen Mitglied

des preußiſchen Herrenhauſes ernannt.

Dernburg lenkte die Aufmerkſamkeit der

juriſtiſchen Welt vor allem durch ſein aus-

gezeichnetes zweibändiges Werk über das
miſche andrecht, das im ahre 1864 Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

-römiſche Pf ) H Jah Vom Begräbnis des Berliner Rechtslehrers Geheimrat Dernburg

Der Kolonialſtaatsſekretär (><) im Trauerzug
erſchien, auf ſich. In den ſiebziger Jahren

wendete ſich Dernburg der ſyſtematiſchen

Behandlung des preußiſchen Landrechts zu,

und ſein Lehrbuch des preußiſchen Privat

rechts war ein allgemein geſchätztes Werk.

Eine weitere Arbeit Dernburgs, ſeine Pan

dekten, hat für Studienzwecke vielfach ſtarke

Verbreitung gefunden. Bedeutenden Anteil

hatte er auch an der Entſtehung des Bürger

lichen Geſetzbuchs. Bei der Beiſetzung des

hochverdienten Juriſten war die Univerſität

Berlin durch ihren Rektor Geheimrat Stumpf

vertreten, die juriſtiſche Fakultät durch den

Dekan Profeſſor Brunner und die Profeſ

ſoren Bornhack, Gierke, Kahl, Kohler, von

Liſzt. Die juriſtiſche Fakultät der Univerſi

tät Halle hatte die Profeſſoren Schwarz

und Rehme entſandt, auch der einſtige

Kurator der Univerſität Halle, Ernſt von

Meier, war erſchienen. Ouartettgeſang

leitete die Feier ein. Dann nahm Militär

oberpfarrer Goens das Wort zur Gedenk

rede, in der er ſcharf umriſſen ein Bild

entwarf von dem Menſchen und Gelehrten

Dernburg. Das Banner der Univerſität

und die übrigen Banner und Fahnen vor

auf, bewegte ſich dann der Zug zur Gruft.

Am Erbbegräbnis der Familie nahmen die

ſtudentiſchen Chargierten zu beiden Seiten

des Weges Aufſtellung, und durch dieſes

Spalier wurde der Sarg zur letzten Ruhe

ſtätte getragen. Noch einmal nahm hier

Pfarrer Goens das Wort, um dem

Heimgegangenen den letzten Segen zu

ſpenden, dann wurde der Sarg in die

Tiefe geſenkt.

M LKA

VELWA

NOSETTINE
BELEBTE Ess-cocoLADEN.

Jugend sei stolz auf dein Haar und

lass dir folgendes gesagt sein: Wenn

du Kahlheit fürchtest, gebrauche das

EAU DE QUININE

von ED. PINAUDs

18 Place Vendôme

PARIS

– PRISMEN-FELDSTECHER
mit erhöhter Plastik der Bilder

* TOKULÄK-----*N

NEUE MODELLE
REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS-Prismen

Feldstecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche

Schärfe, Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Prä

zision der Ausführung, Tropensicherheit sind bei

den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

W Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von W

FajÄ. M. CARL ZE SS St.Är W

Hamburg JENA Wien

eshºe-Abllge

HTºr(LI- Ä alle Verschieden

- 2 00Asien ÄrjÄÄl.M.2–

500 versch. nur 3.50, 1000 versch. nur 11.–

200engl. Kolon. M.4.50, 100frz. Kolon. M 4.50

100 Austral. M. 4.–, 50 Altdeutschl. M. 3.–

Max Herbst, Markenhaus, Hamburg F.

Gr. illustrierte Preisliste gratis und franko.

F***
- Die Salzwedeler )

Baumkuchenfabrik,

aer Ä:
Emil Schernikow
Kgl. Hoflieferant

2 in Salzwedel

empfiehlt ihre überall

s beliebt. Bºunºucher
EIEEEEEÄl

Deutsche Verlags-Anstalt, stuttgart

leists Werke

in einem Bande.

Mit einer biographisch

literarischen Einleitung

Von FRITZ BAADER

445 Seiten. Gebunden 3 Mark.

–A

Wie viel kostbare Keilschrift

ziegel würden mehr über

liefert sein, wenn Hammurabi

Un0M-Bücherschränkt

schon gehabt hätte.

nun Sº.

IlluStr. Preisbuch Nr. 385

kostenlos und portofrei

Heinrich leiss, Frankfurt a. M.

(Unionzeiss) 36 Kaiserstr. 36

Grossherzogl. und Herzogl.

Hoflieferant

Telegr.- Adr.:

Unionzeiss, Frankfurtmain.

Achten Sie genau auf Firma u. Hausnummef.

KK Pjº Dresden.

Vertreter an allen Plätzen der Welt.

Meßmers.
neuer Ernte. Berühmte Miſchungen Mk. 2.80 u. 3.50 pr Pfd. Probepackete

60–125 Pfg. Künſtlerſtundenpläne für höhere Schüler gratis.

FLÜGEL

PANO-KuNST

SPIEL-APPARATE

HARM ON | UMS

Wilhelm Spaethe, Gera

Piano- und Harmonium-Fabriken

coGNAc

AAACHOLL
VORZÜGLICHE

G) MARKE (S)
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Rechtzeitig zu Weihnachten hat der bekannte Jugendſchriften

verlag von K. Thienemann in Stuttgart die neuen Jahrgänge

vom Deutſchen Knabenbuch und Deutſchen Mädchenbuch

in die Welt geſandt. Die beiden trefflichen Jugendbücher – das

erſtere erſcheint bereits im 21., das zweite im 15. Jahrgang –

können wir allen Eltern auf das wärmſte empfehlen. Schon der

Umſchlag beſticht in ſeiner echt künſtleriſchen Wirkung, und hell

und leuchtend wie auf einem modernen Plakat ſtehen die Farben

nebeneinander. Beim Knabenbuch finden wir auf der Vorder

ſeite drei prächtige Buben auf grüner Wieſe, vor ihnen der un

vermeidliche Fußball; auf der Rückſeite haben ſogar zwei ſich

aufs Pferd geſchwungen und reiten ſtolz durchs Land. Auf dem

Umſchlag des Deutſchen Mädchenbuches finden wir drei Backfiſche

in hellen Sommerkleidern, auf der Rückſeite zwei flotte Ski

läuferinnen im verſchneiten Hochwald. Dem ſympathiſchen Aeußeren

entſpricht der Inhalt durchaus. Mit feinem Geſchmack hat man

hier Unterhaltendes und Belehrendes nebeneinander geſtellt, und

der Illuſtrationsſchmuck iſt ganz hervorragend. Beſonders wollen

wir hier auf den Aufſatz über die Photographie in natürlichen

Farben, den wir in beiden Büchern finden, aufmerkſam machen.

Das Prinzip „unſrer Jugend das Allerbeſte“ iſt hier wirklich

befolgt, denn ſo gute Reproduktionen nach Farbenphotographien

ſind überhaupt noch nirgends, auch in dieſen Blättern nicht, ver

öffentlicht worden. Im übrigen fallen einige prächtig illuſtrierte

Aufſätze über Kunſt und Kunſtgewerbe, ſo ein Artikel über Con

ſtantin Meunier, ein andrer über Meißener Porzellan angenehm

auf. Beide Bücher ſtehen überhaupt auf dankenswerter kul

tureller Höhe.

Eingegangene Bücher und Schriften
(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.– Rücksendung findet nicht statt)

Alexis, W., Die Hoſen des Herrn von Bredow. / 3.50. Stuttgart,

Levy & Müller,

Fabre, J. H., Souvenirs entomologiques. Fr. 3.50. Paris, Ch. Delagrave.

Fallersleben, H. von, An meine Freunde. / 6.–. Berlin, Con
cordia, Deutſche Verlags-Anſtalt.

Frap an - Akunian, J., Erich Hetebrink. Roman in 2 Bänden
Berlin, Gebr. Paetel.

Gedichte Martin Greifs.

C. F. Amelangs Verlag.

Gleichen -Rußwurm, von, Die Siegfriedſage.

Levy & Müller.

Goethe-Kalender für 1908. Wien, M. Munk.

Götze, Dr. R., Ueber Nervenkranke. Halle, C. Marhold.

Goldſchmidt, Th. Bildertafeln für den Unterricht im Engliſchen.

Auswahl für die Jugend. Leipzig,

./. 4,–. Stuttgart,

Gebd. ./. 3.–. Leipzig, F. Hirt & Sohn.

"Ä E., Lotte Glimmer. /. 1.–. Berlin, H. Seemann Nach

OlgeW.

Greinz, R. Das ſtille Neſt. / 4.–. Leipzig, L. Staackmann.
Grimms Märchen. / 4.–. Stuttgart, Levy & Müller.

Groß, Major, Die Entwicklung der Motorluftſchiffahrt.

Berlin, Otto Salle.

Gurland, R. H., In zwei Welten. / 4.–.

UNICUM.

Halden, E., Marienkäferchen. / 4.–.

/. 1.–.

Gütersloh, C. Bertels

Stuttgart, Levy & Müller,

Angenehmes

z, wirkſames

Abführmittel,

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

„Das Buch des Jahrzehnts“
nicht nur das „Buch des Jahres“ nennt Oeter Rosegger im Heimgarten den eben erſchienenen

Roman „Der Sohn der Hagar“ von Oaul Keller. Roſegger ſagt weiter: „Ich glaube, dieſes

Buch hat das Zeug, länger anzuhalten, als das mit vielem Recht geprieſene „Jörn Uhl“. Die Cha

rakteriſtik iſt meiſterhaft in vollendetem Sinne. Die Bettelmuſikanten ſind Geſtalten, wie ſie – dünkt

mich – in der deutschen Literatur einzig dastehen. Und der Humor ist einfach

göttlich. Meiner Cage, ſelten habe ich bei einem Buche ſo viel gelacht, wie bei dieſem –

und auch ſo viel geheult; ich ſchämte mich, daß ichs tat, aber ich ſchäme mich nicht, daß ich es ſage.

Wärme und Innigkeit, unbeugſame folgernug und hohe Ethik, ohne jedwede Phariſäerhaftigkeit; märchen

haſt zarte Beſeelung der Matur . . . . Welch ein vollgerüttelter Schatz von ſonnigſtem Humor

und düſterer Größe! Dazu iſt im Roman nichts, das ihn an irgend eine Zeit kettete, er kann mach

hundert Jahren gerade ſo verſtanden werden wie heute. Und ich glaube, er wird's auch. –

GWir haben einen großen Erzähler mehr.“

Weitere Oreßſtimmen. Weſerzeitung: Ein auf der Höhe der Menſchheit und der Literatur

wandelnder Roman, der ans Herz greift . . Dichtergenialität mit formenſinn, reine geſunde Kraft mit

höchſtem Intellekt gepaart. – Schleſiſche Zeitung: Eine ganze Symphonie. – Reichspoſt - Wien:

Kein Dichter moderner Heimatskunſt hat die Seele der beſten Romantiker inniger erfaßt. – Breslauer

Zeitung: Ein koſtbares Stück deutſcher Erzählerkunſt. – Luzern er Vaterland: Die Wirkung iſt

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder,

„Califig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher
Wirkung, erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

mangelndem Appetit.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50,

Fg Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

Ä ÄMk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Perle.

jeden Weihnachtstiſch gehört“.

gewaltig. – Deutſche Mla chrichten, Berlin: Ein Buch zum Jubilieren und zum Inſichgehen.

„Fürwahr, das Jahr 1907 iſt nicht mehr verlegen um ein Buch, das auf

Der Sohn der Hagar

Lu heziehen durch alle Buchhandlungen. Berlin und München, Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. h. H.

Eine

Roman

PO

Broſchiert M. 450,

eleg. geb. M. 550.KOaul Keller.

(

\ Seife

Glycerin &Honig Gelée

und Reispuder

Unübertroffen zur Erhaltung
einer Schönen Hauf.

FWOLFF SOH!
KARLSRUHE

BERLIN-WIEN

u. Zeitung versendet

Philipp Kosack, Berlin C., Burgstr. 12.
Kurhotels in deutschem Besitz.

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz.

Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-Gesellschaft Charlottenburg

CD CD - NTÜRK & PABST's

TURK&P/ABST-
- - Und

Sardellen-Butter

FRANKFURTAM. Rühmlichst bekannte: iſt als Vorſpeiſe eine

-
appetitreizende

Anchowy-Paste.Sardellen Butter. Ä

BriefmarkenÄ Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.
Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat.

Keine Lungenkranken,

Frauen

verlangen rechtzeitig Gratisprospekt

Von P. Ziervas, Kalk 379 b. Cöln.

üÄ vollkommene, in Anlage und Betrieb billigste

Un jedes auch alte Haus leicht einzubauen.–Man verlange Prospekt.

T
Schwarzhaupt,Spiecker& Cº? Nachf. GmbH. Frankfurt 2 M.

es Einfamilienhaus
ist die verbesserte Central-Lüftheizung.

- O C

Hygienische
m-Bedarfsartikel. Neues Katalog

m. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Ehegatten
bestellen den neuen i11ustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Philantro pus

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Médicin, Verlag, Wiesbaden E. 8.

FHM" Karte

NeuePepsinſzenichokolade.
Und Eisen-Nähr-Kak(0

hervorragend als Nährmittel für Blutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende
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Durch Elektrizität getriebene Pflanzen

aniel Berthelot, der Sohn des kürzlich verſtorbenen

berühmten Chemikers, der vom Staate mit der Fort

führung der Arbeiten ſeines Vaters beauftragt iſt, hat kürz

ſich die Reſultate ſeiner Verſuche, das Wachstum der Pflan

zen durch Elektrizität zu beſchleunigen, der Oeffentlichkeit

übergeben. Namentlich ſind ſeine Experimente mit gewiſſen

Gemüſearten vom Erfolg begünſtigt worden. Die Pflanzen

werden zu dieſem Zwecke der Einwirkung des elektriſchen

Stromes ausgeſetzt, und zwar unter Bedingungen, die der

Einwirkung der atmoſphäriſchen Elektrizität möglichſt nahe

kommen. Ein iſoliertes Metallgitter wird über die zu be

handelnden Gewächſe geſpannt und dann mit einer Ele

nentenſäule verbunden, ſo daß ſich die Pflanzen innerhalb

eines elektriſchen Feldes von 132 Volt befinden. Unter dem

Einfluß der Elektrizität machen ſie nun ganz enorme Fort

ſchritte, was unſer Bild zur Genüge beweiſt. Die elektri

ſierten“ Bohnen zeigen ſchon ganz ausgewachſene Schofen,

während ihre zu gleicher Zeit gepflanzten Schweſtern, die ſich

unter normalen Bedingungen entwickeln, erſt gerade bei der

Blüte angelangt ſind. Für die Kultur der ſogenannten Primeurs

der Saiſon dürfte dieſe Methode noch eine Zukunft haben.

Ein Beiſpiel der Elektrokultur: rechts mittels Elektrizität künſtlich getriebene

Bohnen mit Schoten, links normal gewachſene mit Blüten

Hus Induſtrie und Gewerbe

Friſche blühende Lippen und ein roſiger Teint, ſind Vorzüge,

auf die viele Damen mit Recht ſtolz ſind. Leider haben nicht alle

hierzu verwendeten Kosmetika die Eigenſchaften, die Haut weiß,

weich und zart zu erhalten, wie es in ausgezeichneter Weiſe bei

Sarg' s Glyzer in ſeifen der Fall iſt, ſondern wirken im Gegen

teil durch ihre ſtark alkaliſchen Beſtandteile ſowie durch ſchädliche

Beimengungen äußerſt nachteilig auf die Haut. Das Glyzerin gibt

der Haut, die durch mangelhafte natürliche Fettabſonderungen

ſprode und brüchig geworden, ihre alte Geſchmeidigkeit wieder,

erhält ſie geſund und verhütet die Runzelbildung ſowie die

Entſtehung von ſchädlichen Hautkrankheiten.

Bei Neuraſthenie und Nervoſität leiſtet die Somatoſe als

Unterſtützungsmittel neben der natürlichen Koſt wertvolle Dienſte,

da ſie den Appetit anregt und den ganzen Organismus kräftigt

Die neue Flüſſige Somatoſe gleicht im Geſchmack einer kräftigen

Bouillon und wird ſelbſt von Schwerkranken gut vertragen.
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Caſpar Sauſer

Roman

VON

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

ie Geſchenke des Lords wurden einige Stun
H den nachher ins Tucherſche Haus gebracht.

Herrn von Tuchers Erſtaunen beim Anblick

der wertvollen Gaben war groß. „Ich werde dieſe

Gegenſtände an mich nehmen und aufbewahren,“

äußerte er zu Caſpar nach einigem Nachdenken;

„es ſteht einem zukünftigen Buchbinderlehrling

nicht an, derlei auffallenden Luxus zu treiben.“

Da hätte man Caſpar ſehen ſollen! „O nein,“ rief

er aus, „das gehört mir! Das iſt mein, und ich will's

haben, das darf mir keiner nehmen!“ Seine Haltung

war geradezu drohend, und ſein Blick funkelte.

Aus Herrn von Tuchers Zügen wich alle

Farbe. Ohne eine Silbe zu erwidern, verließ er

das Zimmer. Alſo ein Undankbarer, dachte er

bitter, ein Undankbarer! Einer, der eigenſüchtig

die Gelegenheit nutzt und den einen Wohltäter

verleugnet, wenn der andre beſſer zahlt!

Die Grundſätze hörten auf zu triumphieren.

Sie machten ein zerknirſchtes Geſicht und hüllten

ſich in Sack und Aſche.

Nachgiebigkeit wäre in dieſem Fall eine un

würdige Schwäche, deren ich mich ſchämen müßte,

ſagte ſich Herr von Tucher. Aber was tun?

Soll ich Gewalt anwenden? Gewalt iſt un

moraliſch. Er wandte ſich an Lord Stanhope

und trug ihm die Sache vor. Der Graf hörte

ihn freundlich an, er gab ſich Mühe, die Ver

gehung Caſpars als eine kindiſche Maßloſigkeit zu

verteidigen, und verſprach, ihn dahin zu bringen, daß

er dem Vormund die Geſchenke freiwillig überreiche.

Herr von Tucher war von der Liebenswürdig

keit des Lords bezaubert und verließ ihn in

beſter Zuverſicht. Auf den verheißenen Gehor

ſam Caſpars wartete er aber vergeblich. Kein

Zweifel, die Mühe des Lords war ohne Erfolg

geblieben; kein Zweifel, Caſpar verſtand es, den

gütigen Mann zu beſchwatzen. Kein Zweifel,

dieſer Burſche war mit allen Salben geſchmiert,

ein Charakter voll Heimlichkeit und Liſt. Viel

zu ſtolz, um einen Dritten zum Mitwiſſer ſeiner

niederſchmetternden Erfahrungen zu machen, be

gnügte ſich Herr von Tucher vorläufig, den Er

eigniſſen ruhig zuzuſehen, wenn auch mit dem

Verdruß eines Mannes, der ſich hintergangen

fühlt. Daß Caſpar ſich nicht ein einziges Mal

bewogen fand, über die Art ſeiner Beziehung zu

dem Lord, über den Gegenſtand ihrer Geſpräche

ſich zu äußern, verletzte ihn tief; einen ſolchen

Mangel an zutraulicher Mitteilſamkeit hätte er

zum allerwenigſten erwartet.

In der erſten Zeit hatte ſich der Lord darauf

beſchränkt, Caſpar im Tucherſchen Haus zu be

ſuchen oder ihn höchſtens nach förmlich erbetener

Erlaubnis des Barons zu einer Spazierfahrt ab

zuholen. Allmählich änderte ſich das, und er

beſtellte den Jüngling an fremde Orte, wo

Caſpars unvermeidliche Leibwache ſich fünfzig

Schritte entfernt halten mußte. Herr von Tucher

führte beim Bürgermeiſter Beſchwerde; er be

hauptete, der Lord handle damit ſeiner ausdrück

lich gegebenen Zuſage entgegen. Aber was konnte

Herr Binder tun? Durfte er den vornehmen

Herrn zur Rede ſtellen? Er wagte einmal eine

ſchüchterne Andeutung. Der Lord beruhigte ihn

mit einem Scherz; um nicht für wortbrüchig zu

gelten, war es leicht, den Verſtoß auf Caſpars

Unbeſonnenheit zu ſchieben.

So ſah man die beiden auffallenden Geſtalten

häufig am Abend durch die Gaſſen wandeln.

Arm in Arm; im eifrigen Geſpräch achteten ſie

der Blicke nicht, die ſie verfolgten. Meiſt gingen

ſie über den Stadtgraben und dann auf die

Burg; hier durfte ſich Caſpar wehmütiger Er

innerung überlaſſen; der düſtere Turm barg die

größten Schreckniſſe ſeines Lebens, und wenn er

auf die Stadt niederſchaute, wo zwinkernde

Lichter aus vielen Fenſtern das dunkelverſchlungene

Gaſſengewirr belebten, vernahm er mit ganz an

dern Gefühlen die Stundentöne der Glocke; jetzt

band und einte die Zeit ihre Schläge und zerriß

ſie nicht mehr zu Pauſen des Grauens.

Der Lord wurde nicht müde zu erzählen. Er

erzählte von ſeinen Reiſen. Er verſtand es,

Dinge und Begebenheiten mit einfachen Worten

zu malen. Caſpar erfuhr von den Alpen und

daß dort Berge mit ewigem Schnee ſeien und

glückliche Täler, wo freie Menſchen lebten. Er

ſah Italien– das Wort war ſchon ein Rauſch –,

geſchmückte Kirchen, enorme Paläſte, Gärten mit

wunderbaren Statuen, voller Roſen, Lorbeer und

Orangen, einen märchenhaft blauen Himmel und

die ſchönſten Frauen. Er ſah das Meer und

Schiffe mit blanken Segeln auf der Flut. Seine

Sehnſucht wurde ſo groß, daß er manchmal

plötzlich lachen mußte. Einmal wirklich dort ſein

dürfen in den Ländern der Sonne und der un

bekannten Früchte, dort ſein dürfen, und das

bald, ſolche Hoffnung machte das Herz ſtillſtehen.

Es war eine Freude, die weh tat.

Welche Laute, welche Fernen! Mit offenbarer

Luſt ſchürte der Graf das Feuer des Verlangens

in Caſpar. Vielleicht nahm er es mit ſeinen

Verheißungen ernſt. Vielleicht bereitete es ihm

bloß eine Wonne, Wunſch und Lüſte aufzu

peitſchen. Vielleicht war es nur ein Spiel der

Rede. Vielleicht aber das furchtbare Vergnügen,

dem Vogel im Bauer, im nie zu öffnenden, ſo

lange vom Flug durch den goldnen Aether zu

erzählen, bis endlich der jubelnde Freiheitsgeſang

durch ſeine Kehle bricht.

Wie er ſprach, wie er die Worte beſaß!

Zwiſchen den Lippen und den weißen Zähnen

ſpielte das Lächeln wie ein liſtiges Tierchen. Er

war nicht gleichmäßig heiter. Was war das?

Oft zog Finſternis über ſein Geſicht. Bisweilen

pflegte er aufzuſtehen und wie ein Lauſcher an

die Tür zu treten. Seine Liebkoſungen waren

nicht ſelten voll Schwermut, dann ſaß er wieder

ſchweigend da, und ſein ſuchender Blick glitt

düſter an dem Jüngling vorüber. Da faßte

Caſpar einmal Mut und fragte: „Biſt du denn

eigentlich glücklich, Heinrich?“

„Glücklich, Caſpar? O nein. Glücklich, was

ſprichſt du da? Haſt du ſchon von Ahasver ge

hört, dem ewigen Juden, dem ewigen Wanderer?

Er gilt als der unglücklichſte aller Menſchen.

Ach, ich möchte mein Leben vor dir aufblättern,

denn auf ſeinen dunkeln Seiten liegt der Gram.

Aber ich darf nicht, ich kann nicht. Später vielleicht,

wenn dein eignes Geſchick ſich entſchieden hat, wenn

du mit mir in meine Heimat gehſt . . .“

„Iſt denn das möglich, wird denn das ſein?“

Es ſchüttelte den Lord plötzlich; es war, als

werfe er einen Mantel ab oder wolle ſich einem

unſichtbaren Druck entziehen. Eine krampfhafte

Lebendigkeit ergriff ihn, er begann von Caſpars

künftiger Größe zu ſprechen, doch wie ſtets nur

in geheimnisvollen Wendungen und mit der feier

lichen Ermahnung zur Verſchwiegenheit. Ja, er

ſprach von Caſpars Reich, von ſeinen Untertanen,

und das zum erſtenmal, wie einem Zwang ge

horchend, ſelber ſchaudernd, ſelbſt zitternd, immer

von neuem das Gelöbnis des Schweigens be

tonend, hingeriſſen von einem Phantom gleichſam

und alle Gefahr vergeſſend. „Ich will dich

führen; ich will deine Feinde zermalmen, du biſt

tauſendmal mehr wert als jeder einzelne von

ihnen. Wir gehen zuerſt nach dem Süden, um

ſie irrezuführen, dann fliehen wir zu mir nach

Hauſe, ſchaffen uns einen Hinterhalt, von wo

die Verfolger zu treffen ſind, wo man Kräfte

ſammeln kann für den entſcheidenden Schlag.“

Wieder zur Tür; wieder lauſchen; nachſehen,

ob kein Horcher verſteckt ſei. Dann, ängſtlich

ablenkend, ſchilderte der Graf ſeine Heimat, den

Frieden eines engliſchen Landſitzes, die herrenhafte

Unabhängigkeit auf erbgeſeſſenem Gebiet; die

tiefen Wälder und klaren Flüſſe, die balſamiſche

Luft, das behagliche Weilen überall, Frühling,

Herbſt und Winter, eingeſchloſſen in einem Ring

unſchuldiger Genüſſe.

In ſolchen Bildern lag etwas von der Weh

mut reuigen Gewiſſens und dem Schmerz eines

auf immer Verſtoßenen. Zum andern Teil aber

enthielten ſie viel von der modiſchen Empfind

ſamkeit, die auch das verhärtetſte Gemüt unter

Umſtänden davon ſchwärmen ließ, ſeine ſelbſt

geſchaffene Unraſt am Buſen der Natur zu be

ſänftigen. Und dann ſprach er doch von ſeinem

Leben. Er wußte ſich als einen Mann darzu

ſtellen, der, vielbeneidet, mit Ehren und Aemtern

und greifbaren Glücksgütern beladen, gleichwohl

das Opfer feindlicher Mächte iſt. Das Schickſal

trat in romantiſcher Verkleidung auf und jagte

den Sohn eines verfluchten Geſchlechts unſtet

von Land zu Land. Vater und Mutter tot, ehe

malige Freunde gegen den edeln Sproß des

Hauſes verſchworen und er, ein Mann von fünfzig

Jahren, ohne Heim und Weib und Kind,

Ahasver!

Derlei Enthüllungen öffneten wie nichts ſonſt

Caſpars Herz der Freundſchaft. Denn da war

endlich einer, der ſich gab, ſich öffnete, die Ver

mummung abwarf. Es war bitterſüße Luſt, die

angebetete Geſtalt den Sockel verlaſſen zu ſehen,

auf dem ſie für alle übrigen thronte.

Was ihn betrifft, er bot in dieſer Zeit das

Schauſpiel eines ruhenden Menſchen; außen und

innen ruhend, gelöſt von hemmender Feſſel, Blick

und Gebärde gelöſt, die Geſtalt aufgerichtet, die

Stirn wie entſchleiert, die Lippen geſchwellt von

einem beſtändigen Lächeln.

Er wurde ſeiner Jugend inne. Er dehnte

ſich aus, es war ihm, als ſei er ein Baum und

ſeine Hände wie Zweige voller Blüten. Ihm ſchien,

als ſtröme ſein Blut einen Wohlgeruch aus; die

Luft ſchrie nach ihm, das Land ſchrie nach ihm,

alles war voll von ihm, alles nannte ſeinen

Namen.

Er pflegte manchmal laut mit ſich ſelbſt zu

reden, und wenn er dabei überraſcht wurde, lachte

er. Die Leute, die mit ihm in Berührung kamen,

waren bezaubert; ſie fanden kein Ende, die über

alles liebliche Erſcheinung zu preiſen, in der Kind

und Jüngling zu rührendem Verein gediehen

waren. Es gab junge Frauen, die ihm zärtliche

Briefchen ſchrieben, und Herr von Tucher wurde

vielfach mit Bitten beläſtigt, ihn von einem

Maler konterfeien zu laſſen.

Das üble Gerede gegen ihn war auf einmal

wie verblaſen. Keiner wollte je etwas Schlechtes

geſagt haben, die eingefleiſchten Widerſacher duckten

ſich, die ganze Stadt warf ſich plötzlich zu ſeinem

Beſchützer auf. Es hieß mit immer kühnerer

Deutlichkeit, man müſſe ihn gegen die Machen

ſchaften des engliſchen Grafen in Schutz nehmen.

Eines Tages mußte Stanhope zu ſeiner

größten Beſtürzung wahrnehmen, daß er von

allen Seiten peinlich überwacht und behorcht war.

Er mußte ſich entſchließen zu handeln.

Die geheimnisvolle Miſſion und was

ihrer Ausführung im Wege ſteht

Schon lange hieß es an allen Wirtshaus

tiſchen, der Lord wolle Caſpar Hauſer an Sohnes

Statt annehmen. In der Tat ſtellte Stanhope

Mitte Juni den förmlichen Antrag an den Ma

giſtrat, ihm den Jüngling zu überlaſſen, er

wünſche für ſeine Zukunft zu ſorgen. Der Ma

giſtrat ließ durch den Bürgermeiſter erwidern:

zum erſten, daß ein ſolches Erſuchen in pleno

vorgetragen werden müſſe; zum zweiten, daß der

Lord vor allem den Nachweis eines hinlänglichen

Vermögens erbringen müſſe, damit die Stadt

eine ſichere Gewähr für das Wohlergehen ihres

Pfleglings habe.

Stanhope nahm den Beſcheid ſehr ungnädig

auf. Er ging zum Bürgermeiſter, zeigte ihm

ſeine Orden, die Beglaubigungen fremder Höfe,

ſogar vertrauliche Briefe hoher Fürſtlichkeiten;

Herr Binder, bei aller Ehrfurcht vor Seiner Lord

ſchaft, bedauerte, den einſtimmigen Beſchluß des

Kollegiums nicht rückgängig machen zu können.

Der Graf war unvorſichtig genug, in einer

Geſellſchaft, wo er zu Gaſt geladen war, ſeine

Geringſchätzung gegen das pedantiſch-überhebliche

Bürgerpack zu äußern. Dies wurde ruchbar, und

obgleich er ſich beeilte, in einem Brief an den

Magiſtratsvorſtand ſein Benehmen zu entſchul

digen und es als einen durch Weinlaune verur
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ſachten Ausbruch verzeihlichen Aergers hinzu

ſtellen, machte die Sache doch böſes Blut. Der

Argwohn war einmal geweckt. Man wollte

wiſſen, daß er in ſeinem Hotel häufig Perſön

lichkeiten von zweifelhaftem Ausſehen empfange,

mit denen er hinter verſchloſſenen Türen lange

Verhandlungen führte. Wie kommt es überhaupt,

fragte man ſich, daß der angeblich ſo reiche und

vornehme Mann ſein Quartier in einem Gaſt

haus zweiten Ranges nimmt? Fürchtet er am

Ende, von ſeinen eignen Landsleuten geſehen zu

werden, wenn er wie ſie im „Adler“ oder im

„Bayriſchen Hof“ wohnt? Dies ſchien plauſibel,

wenn man einer unverfolgbaren Nachricht trauen

durfte, die irgendwer einesTages verbreitete und nach

welcher der Lord ehedem als Traktätchenverkäufer

im Dienſt der Jeſuiten in Sachſen herumgezogen ſei.

Stanhope beeilte ſich zu reiſen. Er ſtattete

dem Bürgermeiſter in ſeiner Kanzlei einen Ab

ſchiedsbeſuch ab und ſprach von dringlichen Ge

ſchäften, die ihn wegberiefen; bei ſeiner Rückkunft

werde er den geforderten Vermögensnachweis er

bringen. Zugleich erlegte er fünfhundert Gulden

in guten Scheinen, welche Summe ausſchließlich

für die kleinen Wünſche und Bedürfniſſe ſeines

Lieblings zu verwenden ſei. Der Bürgermeiſter

wandte ein, daß eigentlich Herr von Tucher die

Verwaltung dieſes Geldes übernehmen müſſe,

doch der Lord ſchüttelte den Kopf und meinte,

in Herrn von Tuchers Verfahren liege zu viel

vorgefaßte Strenge, er handle nach einem er

dachten Ideal von Tugend, eine ſo zarte Lebens

pflanze könne nur in liebevollſter Nachſicht auf

gezogen werden. „Seien wir doch eingedenk,

daß das Schickſal eine alte Schuld an Caſpar

abzutragen hat und daß es engherzig iſt, immer

fort hemmen und beſchneiden zu wollen, wo die

Natur ſelbſt gegen den Willen der Menſchen ein

ſo herrliches Gebilde erzeugt hat.“

Der Ernſt dieſer Worte wie auch das hoheits

volle Weſen des Lords machten großen Eindruck

auf den Bürgermeiſter. Er ſprach nochmals ſein

Bedauern darüber aus, daß die Abſichten des

Grafen nicht ſogleich verwirklicht werden konnten,

und verſicherte, daß die Stadt es ſich ſtets zur

Ehre rechnen würde, einen ſolchen Gaſt in ihren

Mauern zu beherbergen.

Von hier begab ſich Stanhope unverweilt zu

Herrn von Tucher. Man ſagte ihm, der Baron

ſei mit einigen Bekannten auf die Jagd geritten,

auch Caſpar ſei ausgegangen, müſſe aber in

Bälde zurückkehren, er möge zu warten geruhen.

Ungeduldig ſchritt er in dem großen Salon auf

und ab. Er nahm die Brieftaſche heraus, zählte

Geld, notierte mit dem Bleiſtift Ziffern auf ein

Blatt, wobei er mit den Zähnen knirſchte und

der feine weiße Hals ſich langſam dunkelrot färbte

wie bei einem Trinker. Er ſtampfte auf den Boden,

das Geſicht war förmlich aufgeriſſen, der Blick

glitzerte. „Gottverdammte Beſtien,“ murmelte er,

und auf den ſchmalen Lippen lag eine wilde Ver

achtung.

Da war nichts mehr von der Gemeſſenheit

und Würde des Edelmanns. O, Herr Graf,

muß der Vorhang des öffentlichen Theaters nur

für eine Viertelſtunde fallen, damit der Schau

ſpieler, überdrüſſig der gutgelernten Rolle, ſein

geſchminktes Antlitz zu furchtbarer Wahrheit ver

ändere? Schade, daß kein Spiegel in dem Raum

angebracht war, vielleicht hätte er den Lord zur

Beſinnung gebracht und zur Behutſamkeit er

mahnt, denn es brauchte ja nur ſchnell eine Tür

aufzugehen, und das Stück begann von neuem.

Es ſcheint, daß der Lord ein ſchlechter Rechner

war, denn die aufgeſtellten Zahlen wollten nicht

das notwendige Ergebnis liefern, ſo daß er immer

wieder von neuem begann und mit gerunzelter

Stirn einzelne Poſten auf ihre Richtigkeit prüfte.

„Für Popularitätszwecke entſchieden zu wenig,“

ſagte - er mürriſch, eine Aeußerung, deren Un

bedachtſamkeit dadurch gemildert war, daß ſie in

engliſcher Sprache getan wurde. Dann noch ein

ſonderbares Wort, unheimlich anzuhören, nicht

wie aus einem geiſtreichen Schauſpiel, ſondern

wie aus einem Räuberdrama: „Wenn der Graue

ſich wieder blicken läßt, will ich ihn in den

Schwanz kneifen; ſeine Beute iſt wahrhaftig groß

genug. Kronen ſind keine Marktware, er mag

ehrlicher im Teilen ſein.“

Beklagenswerter Lord! Auch die Einſam

keit hat ihre Laute. Durch eine ſchlechtver

ſchloſſene Fenſterſpalte zwängt ſich der Wind,

und es gleicht einer Stimme, oder das Holz

der jahrhundertealten Möbel zieht ſich zuſammen,

und es klingt wie ein Schuß oder wie ein

Miniaturgewitter. Zudem war Graf Stan

hope abergläubiſch; das Rieſeln der Kalkkörner

hinter den Tapeten erinnerte ihn an den Tod;

wenn er mit dem linken Fuß ein Zimmer betrat,

wurde ihm übel und ängſtlich. Dies war hier

geſchehen; er nahm ſich zuſammen und ſchwieg,

um ſo mehr als er vom Flur herauf Caſpars

helle Stimme hörte; er begab ſich wieder in ſeine

Rolle, die Augen gewannen ihren gazellenhaften

Glanz zurück, er holte einen Band Rouſſeauſcher

Schriften aus dem Bücherregal in der Ecke, ſetzte

ſich in den Lehnſtuhl und begann mit ſinniger

Miene zu leſen.

Und doch, als Caſpar eintrat, als das freude

verklärte Antlitz aus dem Dämmer tauchte, da

zitterte empfundener Schmerz über die Züge des

Lords und eine plötzliche Verzagtheit raubte ihm

die Sprache. Ja, er wurde verwirrt, er lenkte

den Blick abſeits, und erſt als Caſpar, durch

das fremdere Weſen betroffen, ihn leiſe anrief,

brach er das Schweigen; es lag nahe, die bevor

ſtehende Reiſe als Grund der Verſtimmung an

zuführen, aber der Zuſtand inneren Zurückbebens

und jähen Wankelmutes in ſolchen Augenblicken

war dem Lord nicht unbekannt, wenngleich er

ſich heute ſtärker als ſonſt fühlbar machte.

Caſpars wehmütige Klage bei der unerwar

teten Kunde wurde nicht beſchwichtigt durch den

Hinweis, daß ſein eignes Wohl dieſe Trennung

erforderlich mache, auch nicht durch die Ver

ſicherung Stanhopes, daß er ſobald als möglich,

vielleicht ſchon nach Verlauf eines Monats, zu

rückkehren werde. Caſpar ſchüttelte den Kopf

und ſagte mit erſtickter Stimme, die Welt ſei gar

zu groß; er umklammerte den Freund und bat

flehentlich, mitgenommen zu werden, der Graf

ſolle den Diener entlaſſen, er, Caſpar, wolle

dienen, er brauche kein Bett, auch keinen Lohn,

er wolle wieder von Brot und Waſſer leben.

„Ach, tu es, Heinrich!“ rief er unter Tränen.

„Was ſoll ich denn ohne dich hier anfangen?“

Es war mittlerweile dunkel geworden; der

Lord führte Caſpar zum offenen Fenſter und ſprach

bewegt: „Blick auf zum Himmel, Caſpar, ſchau

wie die Sterne durch das Firmament brechen!

In dieſem Zeichen wollen wir uns erkennen.“

Mit Befriedigung bemerkte Stanhope, daß

Caſpar nachdenklich wurde und, feierlich geſtimmt,

ſich der zügelloſen Verzweiflung ſchämte, die

keinen Zwang des Wechſels anerkennen, keine

Zukunft gegen die beglückte Gegenwart in Kauf

nehmen wollte. Es war, als ſpüre Caſpar die

höhere Notwendigkeit, welche die Schickſale ſteigert

und heimlich ineinander ſtickt; vielleicht erwachte

ſein verwundert umherſchauendes Auge in dieſer

Stunde zum Begreifen und der Damm, der den

Strom der Sehnſucht hemmte, wurde eine Kraft

der Seele; die beſiegte Leidenſchaft adelt den

Jüngling zum Mann. Fürſtenſöhne weinen nicht;

ein ſtarkes Wort; der leiſe Windhauch, der die

Vorhänge bauſchte, flüſterte es nach.

Der Lord ſchaute auf die Uhr und erklärte,

daß er Eile habe, er wolle der Hitze wegen die

Nacht durch fahren. Vor dem Wagen unten

nahm er Abſchied; Stanhope reichte Caſpar einen

kleinen mit Goldſtücken gefüllten Beutel; er gebot

ihm, damit nach ſeinem Belieben zu ſchalten und

keiner Einrede Gehör zu leihen.

Dieſe unbedachte oder vielleicht ſchlau berech

nete Weiſung verſchuldete ein ernſtes Zerwürfnis

zwiſchen Caſpar und ſeinem Vormund. Herr

von Tucher erfuhr von dem abermaligen Geſchenk

des Grafen und verlangte, daß Caſpar ihm das

Geld abliefere. Caſpar weigerte ſich wiederum,

Herr von Tucher beſtand jedoch mit ſeiner ganzen

Autorität darauf, und er würde Gewalt an

gewendet haben, wenn nicht Caſpar, eingeſchüchtert

durch Drohungen wie durch das Gefühl der Ab

weſenheit ſeines mächtigen Freundes, klein bei

gegeben hätte. Doch verharrte er in dumpfer

Auflehnung, und dies brachte Herrn von Tucher

außer ſich. „Ich werde dich aus dem Haus ſtoßen,“

rief er, nicht mehr fähig, ſich zu beherrſchen, „ich

werde deine Schande der Welt offenbaren; man

ſoll dich endlich kennen lernen, du Schlack!“

Caſpar, betrübt und erregt, glaubte in ſeiner

Weiſe ebenfalls drohen zu ſollen. „Ach, wenn

das der Graf wüßte, der würde Augen machen!“

ſagte er erbittert und mit naiver Bedeutſamkeit,

als ob es in der Macht des Grafen läge, jedes

Unrecht zu ſühnen.

„Der Graf? Auch gegen ihn machſt du dich

ja des Undanks ſchuldig,“ verſetzte Herr von

Tucher. „Wie oft hat er mir verſichert, er habe

dich zur Folgſamkeit und Treue ermahnt, habe

dich himmelhoch gebeten, deinen Wohltätern keinen

Anlaß zur Klage zu geben. Du aber mißachteſt

ſein Gebot und biſt ſeiner großmütigen Liebe

ganz und gar unwürdig.“

Caſpar erſtaunte. Von ſolchen Ratſchlägen

des Grafen wußte er nichts, eher vom Gegenteil;

er beſtritt daher, daß der Lord dergleichen geſagt

habe. Da ſchalt ihn Herr von Tucher mit ver

ächtlicher Ruhe einen Lügner, woraus erſichtlich

iſt, daß das ſo weiſe aufgerichtete Erziehungsſyſtem

ſich nicht einmal für ſeinen Schöpfer als tragfähig

genug erwies, um Ausbrüche empörter Leidenſchaft

und verwundeten Selbſtgefühls hintanzuhalten.

Die Grundſätze waren endgültig in die Flucht

geſchlagen. Herr von Tucher war des unerquick

lichen Kampfes müde; obwohl entſchloſſen, Caſpar

nicht länger zu behalten, verſchob er die Aus

führung ſeines Vorſatzes bis zur Rückkehr des

Grafen. Um nicht durch Caſpars Anblick der be

ſtändigen Pein der Enttäuſchung ausgeſetzt zu ſein,

folgte er der Einladung eines Vetters und begab

ſich für den Reſt des Sommers auf ein Landgut

in der Nähe von Hersbruck, wo ſeine Mutter

ſchon ſeit drei Monaten weilte. Da es Ferienzeit

war und der Lehrer ohnedies nicht ins Haus

kam, brauchte er für den Unterricht Caſpars keine

Maßnahmen zu treffen; er empfahl ihm fleißiges

Eigenſtudium, trug Sorge für ſeine täglichen Be

dürfniſſe, ließ ihm vier Silbertaler an Taſchen

geld zurück und ging nach kaltem Abſchied, die

Aufſicht über ihn der Polizei und einem alten

Diener des Hauſes überlaſſend.

Caſpar zählte die Tage und durchſtrich jeden

vergangenen mit roter Kreide auf dem Kalender.

Das lautloſe Haus, die verödete Gaſſe, in der

die Sonne brütete, ließen ihm das Alleinſein

ſtetig fühlbar werden. Geſellſchaft hatte er keine,

Fremde, die noch immer zahlreich kamen, zahl

reicher noch, ſeit die paſſionierte Teilnahme eines

Lord Cheſterfield den Findling wie mit einem

Nimbus umgab, wurden nicht zugelaſſen, die

früheren Bekannten aufzuſuchen hatte er keine Luſt.

Am Abend nahm er manchmal ſein Tagebuch

zur Hand und ſchrieb; da war ihm dann der

Freund näher, es glich einer Unterhaltung mit

ihm durch die trennende Ferne. Ohne das Ge

löbnis des Stillſchweigens über das, was Stan

hope ihm anvertraut, zu vergeſſen, wurde doch

auf ſolche Weiſe das Papier zum Mitwiſſer der

myſteriöſen Andeutungen. Aber aus ſeiner Art,

ſie zu faſſen, erhellte klar, daß er ſich im min

deſten nicht dabei zurechtfinden konnte. Es war

ein Märchen. Er verſtand nicht den Bau der

Ordnungen, nicht das labyrinthiſch verſchlungene

Gefüge der menſchlichen Geſellſchaft. Noch war

das Schloß mit ſeinen weiten Hallen ein Traum:

da wehten die Schauer unbekannter Sterne. Nur

heimzugehen war ſein Wunſch, dies Wort hatte

Sinn und Kraft. Wehe, wenn er zum Begreifen

erwachte; erſt wenn die Finſternis entwichen,

kann der verirrte Wanderer ermeſſen, wie weit

er von ſeinem Ziel verſchlagen worden.

(Fortſetzung folgt)
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Oſtmärkiſches „Schloß“

Im oſtmärkiſchen Anſiedlungsgebiete

Von

Friedrich Perfel, Leipzig

(Hierzu dreizehn Abbildungen nachphotographiſchen Aufnahmen

aus dem Beſitz der Königl. preußiſchen Anſiedlungskommiſſion)

S einmal zog der deutſche Mann gegen das

Polentum aus, um ihm Burgen und Land

zu nehmen. Damals – vor mehr denn ſechshun

dert Jahren – trug er Ritterrüſtung und darüber

den weißen Mantel mit dem ſchwarzen Kreuz, und

die Deutſchritter hielten ihren Einzug in Thorn

dem die Natur ſeines Heimatlandes

die Phantaſie belebt und den poetiſchen

Keim ins Herz gepflanzt hat, lenkt er

zum erſten Male ſeine Schritte nach

der Provinz Poſen und dringt er nicht

gleich bis nach Weſtpreußen vor, er

mag ſich oft abgeſchreckt fühlen. Nichts

gibt es da von dem wundervoll wechſeln

den Landſchaftsbilde, es liegt ein tiefer

Ernſt, die gleiche Monotonie über

dem Lande: große, ebene Ackerflächen,

ganz vereinzelt kleine Kiefernwälder,

ab und zu eine

kahle Birke; nur

teils aus Holz gebaut und mit Stroh gedeckt

ſind.

Der polniſche Arbeiter – und er bildet noch

immer das Gros der Bevölkerung – lebt in dieſen

Katen bedürfnislos und im vollen Schmutze ſeines

Daſeins dahin. Ein ſolches Inſthaus umfaßt in

der Regel nicht mehr als vier Räume, zuſammen

etwa 100 bis 120 Quadratmeter groß, dazu kommt

noch eine Art Stall für einige Schweine. Die Kate,

die unſer Bild zeigt, iſt von zwei Familien bewohnt,

die eine hauſt links, die andre rechts vom Flur aus

geſehen. Ein muffiger Geruch ſtößt den Eintretenden

die zahlreichen Seen

geben dem irrenden

Auge einen Ruhe

punkt. Sucht aber

der Ankömmling

nicht landſchaftliche

Reize, ſondern eine

Scholle, die einen

arbeitſamen deut

ſchen Mann er

nährt, ſo findet er

hier alles, was er wünſcht, vom

magerſten Kartoffellande bis

zum fetteſten Rübenboden.

Seltener als im Weſten

trifft der Wanderer auf menſch

liche Wohnungen, und dann

ſind es, wenn nicht die Schlöſſer

der Grundherren oder deutſche

.

Anſiedlungen das Geſichtsfeld

kreuzen, meiſt armſelige polni

ſche Bauernhöfe oder Arbeiter

häuſer. Zum Begriffe „Schloß“ gehört nicht ſon

derlich viel häufig iſt es nichts andres als ein

maſſiv gebautes und mit Ziegeln gedecktes ein

Anſiedlerdorf Owiecko im Kreis Gneſen

und gründeten die ſtolze Marienburg. Heute ſchlägt

man nicht mehr blutige Schlachten, das Land liegt

friedlich da, und doch iſt es der Schauplatz eines

Kampfes, der lautlos, aber darum nicht minder

heftig ausgefochten wird. Dieſelben beiden Nationen

ringen um die Herrſchaft und ſtreben die gegen

ſeitige politiſche Vernichtung an.

Liegt auch der Keim des Kampfes weniger auf

ländlichem als auf ſtädtiſchem Boden, wo der unter

der preußiſchen Kulturarbeit emporblühende polniſche

Mittelſtand den nationalen Funken entfacht und

in der Geiſtlichkeit eine treue Bundesgenoſſin ge

funden hat, ſo iſt doch das Schlachtfeld, auf dem

er ſich abſpielt, oder vielleicht richtiger ausgedrückt:

der Siegespreis, um den er geführt wird, die ge

ſamte Ackerflur von der Oſtſee bis zu den ſchleſi

ſchen Mittelgebirgen. Wer den Grund und Boden

hat, hat das ganze Land. Darum der heiße Wett

bewerb um die ausgebotenen Güter, darum die

ſtaatliche Ankaufs- und Anſiedlungspolitik in der

Oſtmark.

Die Gelder, die zur Durchführung dieſer Politik

vom preußiſchen Landtage bewilligt wurden, ſind

aufgebraucht, und die neue Oſtmarkenvorlage, welche

die Neuauffüllung des Anſiedlungsfonds ſowie das

Enteignungsrecht enthält, liegt dem Abgeordneten

hauſe zurzeit vor. Deshalb dürften die Eindrücke eines

Mitteldeutſchen, der des öfteren in der Oſtmark

geweilt hat, jetzt vielleicht etwas allgemeineres Inter

eſſe beanſpruchen.

Der Bewohner der deutſchen Mittelgebirge, der

Von ſeinem Balkon aus leichtgeſchwungene Hügel

ketten in reicher, farbenprächtiger Abwechſlung er

blickt, der Bewohner des Neckar- und Rheinufers,

1908 (Bd. 99)

ſtöckiges Haus inmitten eines Parkes, das ſich

aber merklich abhebt von den Bauernhöfen und

Inſtkaten – wie man die Arbeiterhütten nennt –,

die nur die Höhe eines Fenſters beſitzen, größten

Alte polniſche Kate

zurück, und das Auge hat nicht viel angenehmere

Empfindungen. Das Mobiliar beſteht aus einem

Tiſche, an der Wand hinlaufenden Bänken, einigen

alten Bettſtellen, einigen Kiſten und Kaſten und

etwas altem Bettzeug. Die Kleidung der Leute iſt

zerlumpt, wenn es nicht gerade Sonntag iſt, wo

im Gegenſatze zu ihrem ſonſtigen Ausſehen die pol

niſchen Frauen in ihrer grellfarbigen, wirkungs

vollen Nationaltracht, die bei den Männern nur

ganz ſelten noch zu ſehen iſt, ihren regelmäßigen

Kirchgang halten. In zwei Räumen, manchmal auch

bloß in einem, ſpielt ſich das ganze Familienleben

ab, und dabei darf man nicht vergeſſen, daß zu

einer Familie, wenn ſie auf einen zehnjährigen Be

ſtand zurückblicken kann, auch ſicherlich zehn Kinder

gehören. Der Kinderreichtum iſt auch ganz er

klärlich; das deutſche ſtädtiſch erzogene Kind koſtet

Geld und meiſt nicht wenig, das Kind des polni

ſchen Arbeiters iſt ſehr bald werbendes Kapital.

2:

Für das polniſch-weſtpreußiſche Land, in dem

der Kampf am heftigſten wütet, hat er gewiß große

Gefahren heraufbeſchworen. Im Wettbewerbe

werden Liebhaberwerte geboten, die Bodenpreiſe

ſind in den letzten zwanzig Jahren ins Ungeheure

geſtiegen – ſo zahlte beiſpielsweiſe die Anſiedlungs

kommiſſion im Jahre 1886, wo ſie zu arbeiten be

gann, 601 Mark durchſchnittlich für den Hektar;

im Jahre 1905 zahlte ſie 1238 Mark! –, aber

dieſer Umſchwung hat auch Früchte gezeitigt, die

Ein vom Fiskus erbauter „Krug“ in Owiecko
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vielfach noch nicht zur Genüge gewürdigt werden

und die doch von der weittragendſten Bedeutung

ſind. Dort, wo die polniſche Wirtſchaft eine

Wüſtenei zurückgelaſſen, wo der verſchuldete deutſche

Beſitzer von ſeinem mit ungenügenden Mitteln laß

betriebenen Hofe geſchieden, werden auf Staats

koſten die fruchtbarſten Gefilde geſchaffen. Man

verſank vordem fußtief im Sumpfe und kein Wagen

konnte fahren, heute führt eine breitchauſſierte Straße

durch Weizenfelder.

Ein reiches Leben entwickelt ſich mitten zwiſchen

den träge und düſter daliegenden Katen und ſtroh

Aelteres Anſiedlergehöft in Buchenhain (Regierungsbezirk Poſen)

bedeckten polniſchen Höfen, und ein buntes Bild

bietet ſich dem Beſucher eines ſtaatlichen Anſiedlungs

gutes. Der Schloßhof iſt in größter Geſchäftigkeit.

Laute Rufe treiben die polniſchen Arbeiter an;

junge Beamte mit Reitſtiefeln und Reitgerte gehen

ab und zu und erteilen Befehle, zwei bis drei Ar

beiter tragen einem ſtädtiſch gekleideten Herrn Ver

meſſungsapparate nach. Oben aber auf der Frei

treppe ſteht ein Mann im grauen, ſchweren Wetter

mantel, ebenfalls mit Reitſtiefeln, den grünen Jäger

hut auf dem Haupte. Es iſt der Gutsverwalter,

der das Treiben überwacht; der Hof die Stätte,

von der aus der Großgrundbeſitz in eine große

Zahl von Bauernhöfen zerſchlagen werden ſoll.

Katholiſche Kirche mit Pfarrei in Strielau (Regierungsbezirk Poſen)

.. % L.

Der Verwalter macht einen kurzen Rundgang durch

den Hof, betrachtet mit Wohlgefallen das ſchöne

Vieh im Stalle, das für die künftigen Anſiedler

großgezogen wird, und ſchwingt ſich dann auf ſein

Pferd, um zur Beſichtigung des ſtaatlichen An

ſiedlungsgutes auszureiten. Noch wird hier der

Großbetrieb aufrechterhalten, denn das Beſitztum

iſt erſt vor Jahresfriſt vom Staate gekauft; die

Meliorationen ſind vielfach ſchon abgeſchloſſen und

die großen, braunen Ackerflächen ſind von hellen

Linien durchzogen, welche die darunterliegenden

Drainageſtränge verraten. Aber ſchon iſt der Ver

meſſungsbeamte bei der Ar

beit und bezeichnet die Grenzen

der künftigen Güter, und von

Zeit zu Zeit begegnen rote

Ziegelſtöße, welche die fiskali

ſchen Ziegeleien an die Plätze

gefahren haben, wo in kurzer

Friſt Höfe ſtehen werden.

Der Verwalter reitet durch

ſeinen Bezirk, er ſieht täglich,

wie der einſtige große Beſitz

unter ſeiner Hand immer mehr

der Auflöſung entgegengeht,

und wäre er nicht

findet. Das Feld wird nur noch parzellenweiſe

beſtellt, da die Grenzen der Kleinbauern bereits

feſtgelegt ſind und die Beſtellung jetzt für dieſe

ſtattfindet. Die große Scheune, die einſt die Reich

tümer des vergangenen Herrn barg, iſt von einer

großen Querwand durchzogen, zu deren beiden

Seiten zwei Familien eifrig beſchäftigt ſind, den

zugeteilten Raum in möglichſt kurzer Zeit zu einer

Heimſtätte umzubilden. Die Anſiedler bauen zum

großen Teile ſelber; der Gutsverwalter, der in allen

Dingen Berater und Vermittler iſt, hat ihnen einen

Maurerpolier empfohlen, und unter ſeiner Hilfe

Zweifamilienhaus aus Aſbeſt, vom Fiskus
erbaut

wächſt allmählich das Anſiedlergehöft empor. Dieſer

„Eigenbau“, der ſich naturgemäß häufiger auf ebener

Erde als in Anlehnung an eine ehemalige Guts

ſcheune oder dergleichen vollzieht, empfiehlt ſich ſchon

deshalb, weil jeder ſeinem Geſchmacke und ſeiner–

oft recht eigenſinnigen – Gewohnheit Rechnung

tragen kann. Außerdem aber pflegt er billiger zu

ſein als der „Regiebau“ des Fiskus. Je mehr

durch die Reihe

der Jahre daran

gewöhnt, es würde

ihm dies Werk

der Vernichtung ſo

manches Mal leid

tun, zumal es in

letzter Zeit faſt

nur noch deutſche

Güter ſind, die zur

Aufteilung gelan

gen. Dann aber

kehrt er zurück und

verwandeltſich auf

Stunden in einen Sekretarius; denn

ſo nötig ſeine landwirtſchaftlichen Fach

kenntniſſe ſind, iſt er doch zum größeren

Teile Verwaltungsbeamter. Er iſt das

ausführende Organ der Anſiedlungs

kommiſſion, alſo die Seele des eigent

lichen Beſiedlungsgeſchäftes, hat viel

Rechenſchaft zu legen, zu berichten, zu

beantworten; und nach unten hin iſt

er Anſiedlungsvermittler, er korreſpon

diert und erteilt Auskünfte, er ſchließt am Ende

den Vertrag mit den Erwerbsluſtigen ab.

Ganz anders iſt der Anblick eines Gutes, das

ſich ſchon zwei bis drei Jahre in Staatsbeſitz be

Ein von einem Anſiedler ſelbſt erbautes Gehöft

Neuerbaute Schule in Wyganow (Regierungsbezirk Poſen)

der Großbetrieb, die ſogenannte zwiſchenzeitliche

Verwaltung, des alten Schloßgutes aufgelöſt wird

und ſich hier das ehemalige Treiben verliert, deſto

lebhafter und bunter entwickelt ſich ein neues Bild.

Einige Familien haben ſich bereits häuslich ein

gerichtet, weil ſie ein fertiges Haus bezogen, andre

bauen noch; andre wieder hat eben erſt das fis

kaliſche Geſpann vom Bahnhof abgeholt, und mit

einem Geſichtsausdrucke, der zum Teil Heimweh,

zum Teil Hoffnungsfreude, vor allem die Strapazen

der langen Reiſe verrät, beziehen ſie die äußerſt

einfachen, zu ihrer vorläufigen Unterbringung er

richteten Baracken. Die meiſten kommen weit her,

ſei es nun, daß unſichere politiſche Verhältniſſe den

Deutſchruſſen oder die nationale Unterdrückung den

Deutſchungarn aus der Heimat vertrieben, ſei es,

daß die Ausſicht auf wirtſchaftliche Vorteile den

Badenſer, Schwaben, Rheinländer oder ſonſt welchen

deutſchen Landsmann hergelockt hat.

Alle dieſe Leute, verſchiedenartig in Staats

angehörigkeit, Religion, Lebensgewohnheit, ſtrömen

hier zuſammen, um mit verhältnismäßig geringem

Vermögen ihr Glück zu machen. Die Erfolge von

Verwandten und Bekannten, die vor ihnen in der

Oſtmark anſäſſig geworden waren, haben auch dieſe

Leute nachgezogen, und die weitherzigen Anſiedlungs
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Marktplatz der vom Fiskus erbauten Muſteranſiedlung Golenhofen (Kreis Poſen-Weſt)

bedingungen des Staates haben ihre Wirkung nicht

verfehlt. Man wird in einem Kulturſtaate nicht

leicht eine Gegend finden, wo man für 5000 bis

6000 Mark baren Vermögens Eigentümer von

50 Morgen guten Ackerlandes (genau berechnet ſich

die Durchſchnittsgröße einer Anſiedlerſtelle im Jahre

1906 auf 13,4 Hektar) werden kann. Wenn der

wirtſchaftlich ſchwache Bauer nach Amerika aus

wandert, ſo erſtehen ihm mehr als an einer Stelle

die größten Schwierigkeiten; hier wird er vom erſten

Vom Fiskus erbauter „Krug“ in Pruſt (Regierungsbezirk Marienwerder)

Tage ſeines Aufenthaltes wie ein Kleinod gehegt.

Kam er weit her, ſo wird ihm ein Teil des Fahr

geldes zurückerſtattet; bei ſeiner Ankunft in Poſen

wird er in der Anſiedlerherberge Solacz koſtenfrei

beherbergt und verpflegt; von der Bahnſtation wird

er abgeholt. Will er ſein Haus ſelbſt aufbauen,

ſo wird er untergebracht und erhält eine volle Ernte

zum Unterhalte, auf Wunſch auch Geld für billige

Zinſen. Und um ihn erſt nach und nach wirt

ſchaftlich erſtarken zu laſſen, ſind in der Regel die

erſten drei Jahre rentenfrei. – Gewiß iſt die Oſt

mark nicht der Ort für Leute, die auf Staatskoſten

ein behagliches Rentnerleben führen wollen, viel

mehr rechnen alle Bedingungen mit der Voraus

ſetzung eines arbeitsfreudigen Pflichtgefühls. Der

Anſiedler ſoll mit ſeiner Familie möglichſt ohne

Heranziehung fremder Arbeitskräfte arbeiten, nicht

in erſter Linie für den Staat, ſondern zunächſt für

ſich und dadurch erſt mittelbar für den Staat. Iſt

er aber fleißig, ſo wird er auch den Hypotheken

verpflichtungen, die der Anſiedler dem Fiskus gegen

über hat, mit verhältnismäßiger Leichtigkeit nach

kommen können, ebenſogut der Rentengütler wie

der Pächter. Der erſte iſt der normale Anſiedler,

er hat im Durchſchnitt, wie erwähnt, ein Vermögen

von 5000 bis 6000 Mark nachzuweiſen und hat

daraus Gebäude zu errichten, Inventar anzuſchaffen

und was ſonſt dazu gehört, ein Bauerngut betriebs

fähig zu machen. Vom Landwerte iſt eine drei

Prozentige Rente zu zahlen, die ſtaatlicherſeits höch

ſtens einmal nach Ablauf von fünfzig Jahren

gekündigt werden kann. Aehnlich liegen die Ver

hältniſſe bei den Pächtern. Man ſetzt ſie an, wenn

das Vermögen zu gering iſt, man aber doch die

gut beleumundeten Leute nicht wieder nach Hauſe

ſchicken möchte, weiſt jedoch gleich zu Anfang auf

eine ſpäter mögliche Umwandlung der Pachtſtelle

in eine Rentenſtelle hin, die denn auch tatſächlich

oft eintritt. Ihre Leiſtungen an den Staat er

höhen ſich um eine zwei- bis dreiprozentige Ver

zinſung vom Werte der Gebäude, die der Fiskus

ihnen fertig überweiſt. – Das Geſchilderte wird

durch ein Beiſpiel am klarſten werden. Nehmen

wir den Beſitzer einer Durchſchnitts „hufe“. Er

wird ungefähr jährlich zahlen:

an Bodenrente . . . . . . . . 450 M.

„ Steuern, Abgaben und andern Laſten 100 „

Summa 550 M.

Dazu noch für

Pächter:

an Gebäuderente . 200 „

SUmma 750 M.

Berechnet man dem

gegenüber die Einnahmen

eines Gutes nach Abzug des

Verbrauches im Haushalte

nur auf 1000 Mark, ſo ſieht

man, bleibt immerhin noch

ein Reſt übrig, der für

Kleidung, Neubeſchaffungen

und dergleichen, aber auch

für etwaige Darlehenszinſen

verwendet werden kann.

Dieſe Bilanz ſtellt ſich jedoch

bei einer ſtattlichen Anzahl

von Leuten weit günſtiger;

natürlich ſind es meiſt ſolche,

die längere Zeit ſeßhaft ſind,

wobei drei Jahre ſchon als

„längere Zeit“ angeſehen

werden. Ich entſinne mich

eines wackeren Weſtfalen in

Gowarzewo (Kreis Schroda,

Regierungsbezirk Poſen). Er

hatte vor drei Jahren ſeine

Heimat verlaſſen und nicht viel mehr als 11 000 Mark

mitgebracht. Heute iſt er Herr von 83 Morgen

guten Landes, das unmittelbar hinter ſeinem Hofe

liegt. Drei Pferde arbeiteten auf dem Felde und

acht Stück Rindvieh waren im Stalle, dazu gegen

zwanzig Schweine. Aber ſchon war ihm ſein Be

ſitz zu klein geworden, und mit Stolz erzählte er

mir, daß er bereits acht Morgen hinzugepachtet

habe und daß er auch mit der Zeit daran denken

müſſe, zwei polniſche Wirtſchaften zu kaufen, denn

ſeine beiden Söhne wüchſen immer raſcher heran.

Und im Weggehen ſagte mir der Gutsverwalter:

„Der Mann ſpart jährlich tauſend Mark.“ – Das

ſind die rechten Leute am rechten Platze! Und wer

dem Manne in ſein ſtolzes und frohes Auge ge

ſehen hat, der wird ein für allemal den Gedanken

fallen laſſen, daß hier Staatshörige gezüchtet werden.

Im Grunde die einzige Bedingung, die der Anſiedler

gegen ſo viele Vorteile eintauſcht, iſt die behörd

liche Genehmigung eines Beſitzwechſels, und dieſe

Beſtimmung, die den Uebergang in polniſche Hand

verhüten ſoll, wird wohl jeder billigen.

So reiht ſich allmählich Hof an Hof; der eine,

ungeputzter Backſteinbau, ein langgeſtrecktes, ſchmuck

loſes Dach, das Wohnhaus und Stall bedeckt, die

typiſche Holzſcheune zur Seite, das Ganze ſo recht

das Muſter eines vom Anſiedler ſelbſt gebauten

Hofes; der andrein architektoniſcher Formvollendung

mit zierlichen Faſſaden und anmutigen Giebeln,

ein vom Fiskus gebautes Gut. An die Höfe reihen

ſich Handwerker- und Arbeiterſtellen, die gleichfalls

zu Anſiedlerrecht vergeben werden können, deren

Beſitzer aber in der Regel weniger als tauſend Mark

im Vermögen haben. Der Fiskus baut auf eigne

Rechnung Schule, Kirche und Pfarre, deren

Grundſtock oft das alte Schloßgebäude bildet,

ſo daß die Pfarrhäuſer zu den reizendſten Idyllen

der Oſtmark gehören. Wo eine Anſiedlung von

einer benachbarten Pfarrei mit beſorgt werden kann,

begnügt man ſich mit einem Betſaal. Man ſpart

bei der Errichtung religiöſer Stätten nicht, denn

bekanntlich bilden im Oſten die proteſtantiſchen

Kirchen und Schulen – um ſolche handelt es ſich

meiſtens – gleichzeitig einen deutſchnationalen

Mittelpunkt. – Und um das Ganze ſchließlich zum

Dorfe zu einen, fehlt auch der „Krug“ nicht, bis

weilen einfache, oft aber auch ganz allerliebſt vom

Staate aufgebaute Gaſthäuſer, die den Fremden

Bauernhof in der Muſteranſiedlung Golenhofen (Kreis Poſen-Weſt)
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genau ſo einladen, wie ſie die einheimiſche Jugend

zum Tanze und die würdigeren Häupter zur abend

lichen Raſt und Ausſprache verſammeln.

So entſteht die Anſiedlergemeinde, und nicht

lange dauert es, ſo hat ſich ein reges Dorfleben

entwickelt. Die gleichen Intereſſen fördern den Zu

ſammenſchluß. Der Staat hat der jungen Gemeinde

die finanziellen Sorgen abgenommen, indem er ihr

eine Dotation in Geſtalt von Pachtland überwieſen

hat, ſo daß ſie die ganze Aufmerkſamkeit auf ihre

innere Entwicklung lenken kann. Das ſtaatlicher

ſeits eifrig unterſtützte Genoſſenſchaftsweſen blüht

empor, denn die neue Gemeinde bildet einen ge

eigneten Kriſtalliſationspunkt für Neugründungen

oder Errichtung von Zweigvereinen. Auf dieſem

Wege treten Drainage-, Brennerei-, Molkereigenoſſen

ſchaften, Raiffeiſenſche Spar- und Darlehenskaſſen

vereine ins Leben; Einkauf und Abſatz werden erleich

tert, der Kredit geſichert. Wie ſehr aber auf der andern

Seite auch das Zuſammenleben ſchaden kann, da

für folgendes Beiſpiel: In einem Dorfe iſt der

Lehrer, der in erſter Linie, zumal es keinen Ortsgeiſt

lichen gibt, zur Führerrolle geſchaffen iſt, ein aus

geſprochener Schwarzſeher. Die Höfe, die der Fis

kus gebaut hat, ſind – das iſt die Anſicht des

Lehrers – zu klein, ſie ſind flüchtig und nur auf den

äußeren Schein hin gebaut. Die Raiffeiſenvereine

ſind der Ruin für kapitalſchwache Leute, wie An

ſiedler es ſind; dazu machen ſie wie der Fiskus

eine Unmenge von Schwierigkeiten, während der

Jude– „wenn der Herr vielleicht Geld brauchen?“–

im Augenblicke 1000 Mark bar auf den Tiſch legt

und dadurch viel wirkſamer hilft. Und in der Tat,

das Dorf beſteht kaum drei Jahre, und ſchon findet

ein großer Teil der Bewohner die Höfe zu klein,

flüchtig und nur auf den äußeren Schein hin ge

baut; vom Raiffeiſenverein ſucht man ſo ſchnell

als angängig loszukommen, und das halbe Dorf hat

Schulden beim Juden, trotzdem dieſer ſechs und

mehr Prozent verlangt, während der Raiffeiſen

verein fünf Prozent beanſprucht und den Genoſſen

Dividende zahlt; trotzdem der Fiskus Leuten, die

beiſpielsweiſe bauen wollen und über die dazu

nötigen Barmittel nicht verfügen, ſeine „Ergänzungs

darlehen“ anbietet, die mit nur dreieinhalb Prozent

verzinſt und mit dreieinhalb Prozent amortiſiert wer

den müſſen. Aber der Bauer iſt nur zu oft blind;

der Fiskus verlangt bei einer Schuld von 1000 Mark

zwanzig Jahre lang je 70 Mark, der Raiffeiſen

verein zehn Jahre lang je 150 Mark (50 Mark

Zinſen, 100 Mark Abzahlung), der Jude auf un

beſtimmte Zeit pro anno 60 Mark, jedoch mit dem

Vorbehalte einer ſofortigen Kündigung – und der

Bauer verfällt dem Juden.

Aus ſolchen Beiſpielen wird klar, wie notwendig

es iſt, die Anſiedlungsgemeinden einer gewiſſen

Aufſicht und Beratung durch die Gutsverwalter zu

unterſtellen. Dieſe haben in erſter Linie die Renten

einziehung zu beſorgen und den Verkehr der Ge

meinde mit der Anſiedlungsbehörde zu vermitteln.

Die Anſiedler ſind ihnen nicht eigentlich unterſtellt;

der Verwalter berät ſie nur mit ſeiner größeren

Erfahrung, an ihn bringen ſie nun auch alle ihre

zahlreichen Anliegen. Gerade in letzter Beziehung

ſind ſie unübertroffen. Mit jeder Kleinigkeit kommen

ſie an die Regierung, das heißt alſo in dem Falle

an den Verwalter; der eine hat zu kleine Saat

kartoffeln geliefert bekommen und den andern hat

der Nachbar geärgert. Nur inſofern könnte man

allenfalls von Staatshörigkeit reden, aber ſie geht

nicht vom Staate, ſondern von den Leuten ſelbſt

aus. Und von dieſem Geſichtspunkte aus ließe ſich

der Gedanke erwägen, ob man nicht vielleicht hier

und da Reſtgüter von etwa 50 Hektar als Muſter

wirtſchaften beſtehen ließe und ſie mit bewährten

Gutsverwaltern beſiedelte.

Sehen wir aber von der verhältnismäßig ge

ringen Zahl von Schwächen und Nachteilen ab,

welche die ſtaatliche Anſiedlungstätigkeit aufweiſt

und wie ſie natürlich ſind bei einer derartig ſchwie

rigen und nur auf junge Erfahrungen gegründeten

Aufgabe – im ganzen iſt der Erfolg durchaus be

friedigend. 350 Millionen Mark ſind auch für

einen preußiſchen Staat ein Opfer, aber er kann

ſich rühmen, damit 58 Quadratmeilen dem Deutſch

tum erhalten und 81 000 Seelen bodenſtändig ge

macht zu haben. Die Kultur des Landes iſt ge

hoben, ſeine Steuerkraft unvergleichlich gewachſen.

Doch bei allen Errungenſchaften dürfen wir

nicht vergeſſen, daß die angeſiedelten 81 000 Seelen

noch nicht drei Prozent der Geſamteinwohnerzahl

der Anſiedlungsprovinzen ausmachen, daß eine pol

niſche Ehe ihren Lebensbedingungen entſprechend viel

fruchtbarer iſt als eine deutſche und daß der polniſche

Gegner unſre Anſiedlungspolitik mit dem Erfolge

entkräftet, daß der deutſche Landverluſt allein in den

Jahren 1896 bis 1904 rund 60000 Hektar betrug.

A“

Der letzte Kömpff vom Markt

Von

THermann Heſſe

D Leute von Gerbersau, die da auf den

Straßen laufen, unter ihren Ladentüren

ſtehen, ihr Handwerk und Geſchäft beſorgen und

faſt alle ſo zufrieden ſind, obwohl ſie beſtändig

über die ſchlechten Zeiten zu klagen haben, alle

dieſe Leute haben den Walter Kömpff noch gut

gekannt. Sie ſind mit ihm in die Schule ge

gangen, ſie ſind mit ihm Soldat geweſen, ſie haben

Geſchäfte mit ihm gehabt und früher oft abends

ein Bier mit ihm getrunken. Und dann machte er

plötzlich ſo viel von ſich reden, eine Zeitlang!

Aber alle dieſe Leute ſprechen nimmer von ihm

und haben ihn vergeſſen. Es gab eine Zeit, da

hätte man meinen ſollen, ſie würden von Walter

Kömpff noch als weißhaarige Großväter zu reden

haben und mit keinem auswärtigen Geſchäftsfreund

über den Marktplatz gehen können, ohne ihm das

vormals Kömpffſche Haus zu zeigen und ihm nach

her im „Adler“ oder „Hirſchen“ die Geſchichte dazu

zu erzählen, der Länge und Breite nach.

Und wenn auch gar nichts zu verwundern und

zu erzählen geweſen wäre, wie war es möglich,

dieſen Mann ſo ganz zu vergeſſen? Hätte noch

vor zehn Jahren irgendein Gerbersauer ſich den

Marktplatz vorſtellen können ohne den Kömpffſchen

Laden und das Schild darüber und den mit ſeinem

Namen bemalten grauen Pritſchenwagen und ohne

ihn ſelber, wie er unter der Tür ſtand oder über

den Platz ſchritt oder auf dem grünen Feierabend

bänklein ſaß? Oder hätte jemand ſich einen Jahr

markt denken können, ohne daß er in ſeiner Laden

türe ſtand und die vielen Dutzende von auswärtigen

Bekannten begrüßte?

Beiſpielsweiſe geſprochen, ſtelle man ſich jetzt

einmal den jüngeren Giebenrath vor, den Tuch

händler! Nicht wahr, da läuft er gaßauf, gaßab,

ruft hier „Guten Morgen!“ und dort „Grüß Gott!“,

langt da an den Hut und macht dort ein Kom

pliment, und dann geht er in ſein Haus, und man

weiß, da iſt er jetzt drin und verkauft Tuch, und

überm Laden ſteht mit Gold auf Schwarz ſein

Name. Es iſt niemand in der Stadt, der ihn

nicht kennt und der nicht weiß, wie er ſpricht und

wie er lacht und was er im Winter für einen

Mantel hat und mit wem er verwandt iſt und

was er für Geſchäfte macht und daß er zu den

Demokraten gehört. Alſo, wieder beiſpielsweiſe,

der jüngere Giebenrath ſtirbt jetzt – oder, um

niemand weh zu tun, ſagen wir, er geht weg,

vielleicht nach Stuttgart oder nach Pforzheim.

Ja, wenn ich das nur ſage, da lachen ſie alle

und winken mir mit dem ganzen Arm ab: „Wo

denkſt hin! Der bleibt, wo er iſt! Der und weg

ziehen!“ º

Alſo gut, aber vielleicht zieht er doch weg, und

niemand begreift's, und man ſchüttelt den Kopf,

und ſein Firmenſchild wird heruntergenommen und

die Kinder ſehen zu. Am Morgen vermißt ihn

der Friſeur und am Abend der Ankerwirt und

untertags vermißt ihn da einer und dort einer

in der Stadt, und ſeine Nachbarn mögen gar

nimmer ans Fenſter, weil er doch nimmer vorbei

kommt und hereingrüßt und einen kleinen Spaß

macht, oder wenn er's eilig hatte, konnte man ihm

nachſehen und ſich beſinnen, wohin's ihm denn ſo

preſſierte. Und ich würde dann ſagen: Ihr Leute,

ſei's um eine kleine Weile, ſo redet kein Menſch

mehr vom jüngeren Giebenrath, außer er hätte

Schulden. – Ja, da würde man wieder abwinken

und lachen und den Kopf ſchütteln und mich heim

ſchicken! . K

Und doch iſt es mit dem Kömpff um kein Haar

anders geweſen. Kaum daß man jetzt ſeinen Namen

noch etwa einmal hört. Nun, ich erzähle, wie es

mir damit gegangen iſt.

Wie es die jungen Leute im Brauch haben,

war ich auf der Wanderſchaft, und wohin ich kam,

ſchien mir's kein ſchlechtes Leben in der Fremde;

ich kam mir extra geſcheit vor und wollte gar nicht

begreifen, wieſo man eigentlich gerade immer in

Gerbersau leben müſſe. Da war zum Beiſpiel

Cannſtatt, ein wohlhabender Ort, und dann

Tübingen, auch nicht übel, und dann Baſel und

Zürich, und wiederum München, alles angenehme

Plätze, wo auch Leute wohnen und wo man ſo

gut ſeine Batzen verdienen und wieder verjucken

kann wie irgendwo in der Welt. Alſo kam mir,

aus der Ferne geſehen, die Stadt Gerbersau immer

kleiner und unnötiger und ſogar ziemlich lächerlich

vor, und ich bin länger draußen geblieben, als es

der Brauch iſt. Zwiſchenein höre ich, der Kömpff

am Marktplatz fange an, ſonderbare Geſchichten

zu machen, das und jenes. Dann hör' ich, er ſei

übergeſchnappt, und nicht lang darauf von einem

andern, er ſei vortrefflich bei Verſtand und über

haupt viel zu gut und edel für ſeinen Ort, und

er werde auch wahrſcheinlich fortgehen. Und ſo

durcheinander, wenig Gutes und viel Böſes, bis

ich gar nichts mehr glaubte. Ich dachte: wenn ich

zufällig einmal wieder beſuchsweiſe heimkomme, will

ich den und jenen darum fragen und etwas Sicheres

zu erfahren ſuchen.

Die Zeit verging und ich war nachgerade nimmer

ganz jung. Daheim dachten ſie kaum mehr daran,

daß ich am Ende auch wieder einmal heimkommen

könnte, und ich ſelber dachte es am wenigſten.

Wie es gegangen iſt, daß ich jetzt doch wieder

in Gerbersau ſitze, anfangs nicht ohne Unbehagen

und Beſchämung, und daß ich jetzt wieder hier ſo

zu Hauſe bin wie nur je in den Bubenzeiten, das

wäre eine lange Geſchichte. Aber davon iſt dies

mal nicht die Rede. – Alſo ich komme wieder

heim, laſſe mich begrüßen und begutachten, an

ſchielen und äuslachen, finde die alten Gaſſen und

Winkel und einige neue dazu, und kaum habe ich

nach ein paar Tagen mir die alte Mundart wieder

recht angewöhnt, ſo frage ich rechts und links nach

dem Herrn Walter Kömpff. Ich meine, jeder müſſe

gleich von lauter Geſchichten und Erklärungen

überlaufen und herzensfroh ſein, daß er einen

Neuen findet, der's ihm abhört.

Aber wie ich den erſten frage: „Du, wie war's

denn eigentlich damit?“, da beſinnt er ſich ein

bißchen, klopft die Zigarre ab, zieht, bläſt eine

Verlegenheitswolke hinaus, und ſchließlich meint er:

„Ja, das ſind Sachen, da ſchwätzt jetzt kein Menſch

mehr davon. Frag einmal den Köberle.“ Alſo

abends, wie ich ihn bei der Metzelſuppe im „Rößle“

treffe, frage ich den Köberle. Er behält den Wein

ein Weilchen im Mund, macht Telleraugen, ſchluckt

dann und runzelt, ſo gut er kann, die glatte Stirn

und ſagt: „Ja, weißt du, das iſt eigentlich ſchon

recht lang her. Liebe Zeit, der Kömpff! Ja ja,

ich kann mir's noch gut denken. Na, wir ſehen

uns ja bald einmal wieder, da reden wir dann.

Am Donnerstag ſchenkt der Kronenwirt den erſtenNeuen aus, du kommſt doch auch?“ R.

So allmählich iſt das Nötigſte ja auch zu

ſammengetröpfelt. Ich wollte nun einmal alles

wiſſen, da redete und fragte und horchte ich's ſo

zuſammen, das eine bei einem Voreſſen im „Wald

horn“, das andre bei einer Kindsleiche unterwegs

zum Kirchhof, da etwas in einer Schuſterwerkſtatt

und dort etwas im Kaufladen. Was eigentlich

damals Merkwürdiges paſſiert ſei, bekam ich denn

auch allmählich heraus, aber keinerlei Schlüſſel

dazu, denn darum hatte ſich niemand gekümmert.

Bis mir die Holderlies einfiel. Die war ja in

alten Zeiten im Kömpffſchen Haus Magd geweſen.

Richtig lebte ſie auch noch und wohnte droben in

der alleroberſten Vorſtadt, wohin es ein ſchweiß

treibendes Klettern iſt und wo trotzdem faſt lauter

alte, gebrechliche Leute hauſen. Wenn ich an meine

Bubenzeit dachte, konnte ich mir die Lies wieder

vorſtellen, die ſchon damals nimmer auffallend

jung war. Ich ſtieg denn in die Vorſtadt hin

auf, und ſo oft ich meinte, jetzt ſei es erreicht,

ging es noch ein Gäßlein und einen ſchmalen

Gartenſteig und eine böſe Mauerſtiege hinauf, bis

ich ganz bei den letzten Häuschen war; da lag die

Stadt ſenkrecht mit ineinander verwirrten Dächern

ſo verſchoben und ſeltſam unter mir, als ſei ſie

betrunken oder ich. Dann ging es noch eine

ſteinerne Gartentreppe, für die ich faſt zu breit

war, und zwei hölzerne ſtichdunkle Stiegen hinauf.

Und dann klopfte ich und es tat eine Türe ſich

auf, und ich ſtand in einem lichten, ſtillen Alten

ſtübchen und hätte nie geglaubt, daß es in unſerm

engen Bergtal ſo viel Luftraum gebe, wie ich hier

über die Geranien weg vor den kleinen klaren

Fenſtern liegen ſah.

Die Holderlies kannte mich natürlich nimmer,

denn ich war in den zwanzig Jahren groß und

breit geworden, und ich kannte auch ſie nicht mehr,

die unglaublich eingegangen und klein geworden

war. Aber es gab ſich ſchon, und wie ich nach

dem langen Steigen erſt wieder Atem hatte, fingen

wir mit dem beſten Humor von den alten Zeiten

an, die für ſie freilich noch lange nicht die wirk

lichen alten waren.

Später kam ich wieder, fünfmal, zehnmal, und

ich erfuhr alles, was die Alte von meinem Kömpff

wußte und vermutete. Bald darauf ſtarb ſie, und

ich ging bei dem ſonderbaren Leichenzug durch die

ſteilen Gärtchen und über alle die Steige und

Treppchen mit. – Und nun will ich die Geſchichte

des Walter Kömpff erzählen, ſoweit ſie mir klar

geworden iſt.
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Ueber den alten Hugo Kömpff iſt wenig zu

ſagen, als daß er in allem ein echter Gerbersauer

von der guten Sorte war. Das alte, feſte und

große Haus am Marktplatz mit dem niedrigen und

Ä Kaufladen, der aber für eine Goldgrube

galt, hatte er von Vater und Großvater überkommen

und führte es im alten Sinne fort. Nur darin

war er einen eignen Weg gegangen, daß er ſeine

Braut von auswärts geholt hatte. Sie hieß Kor

nelie und war eine Pfarrerstochter vom oberen

Schwarzwald, eine hübſche und ernſte Dame ohne

das geringſte bare Vermögen. Das Erſtaunen und

Reden darüber dauerte ſeine Weile, und wenn man

die Frau auch ſpäter noch ein wenig ſeltſam fand,

gewöhnte man ſich doch zur Not an ſie oder ließ

wenigſtens den Mann darum ungeſchoren. Der

lebte auch in einer ſehr ſtillen Ehe und bei guten

Geſchäftszeiten unauffällig nach der väterlichen Art

dahin, war gutmütig und wohlangeſehen, dabei ein

vortrefflicher Kaufmann, ſo daß es ihm an nichts

fehlte, was hierorts zum Glück und Wohlſein ge

hört. Zur rechten Zeit ſtellte ſich ein Söhnlein

ein und wurde Walter getauft; er hatte das Ge

ſicht und den Gliederbau der Kömpffe, aber keine

graublauen, ſondern von der Mutter her braune

Augen. Nun war ein Kömpff mit braunen Augen

freilich noch nie geſehen worden, aber genau be

trachtet ſchien das dem Vater kein großes Unglück,

und der Bub ließ ſich auch nicht an wie ein aus

der Art Geſchlagener. Es lief alles ſeinen leiſen,

geſunden Gang, das Geſchäft ging vortrefflich, die

Frau war zwar immer noch ein wenig anders, als

man gewohnt war, aber das war kein Schade, und

der Kleine wuchs und gedieh und kam in die Schule,

wo er zu den Beſten gehörte. Nun fehlte dem

Kaufmann noch, daß er in den Gemeinderat kam,

aber auch das konnte nimmer lang auf ſich warten

laſſen, und dann wäre ſeine Höhe erreicht und alles

wie beim Vater und Großvater geweſen.
Es kam aber nicht dazu. Ganz wider die

Kömpffſche Tradition legte ſich der Hausherr ſchon

mit vierundvierzig Jahren zum Sterben nieder,

Es nahm ihn ohne zu viel Schmerzen und doch

langſam genug hinweg, daß er alles Notwendige

noch in Ruhe beſtimmen und ordnen konnte. Und

ſo ſaß denn eines Tages die hübſche dunkle Frau

an ſeinem Bette, und ſie beſprachen dies und jenes,

was zu geſchehen habe und was die Zukunft etwa

bringen könnte. Vor allem war natürlich von dem

Buben Walter die Rede, und in dieſem Punkte

waren ſie, was ſie beide nicht überraſchte, keines

wegs derſelben Geſinnung und gerieten darüber in

einen ſtillen, doch zähen Kampf. Freilich, wenn je

mand an der Stubentüre gehorcht hätte, der hätte

nichts von einem Streit gemerkt.

Die Frau hatte nämlich vom erſten Tag der

Ehe an darauf gehalten, daß auch an unguten

Tagen Höflichkeit und ſanfte Rede herrſche. Mehr

als einmal war der Mann, wenn er bei irgend

welchem Vorſchlag oder Entſchluſſe ihren ſtillen,

aber feſten Widerſtand ſpürte, in Zorn geraten.

Aber dann verſtand ſie ihn beim erſten ſcharfen

Wort auf eine Art anzuſehen, daß er ſchnell einzog

und ſeinen Groll wenn nicht abtat, ſo doch in den

Laden oder auf die Gaſſe trug und die Frau da

mit verſchonte, deren Wille dann meiſtens ohne

weitere Worte beſtehen blieb und erfüllt wurde.

So ging auch jetzt, da er ſchon nah am Tode war

und ſeinem letzten und ſtärkſten Wunſch ihr ruhiges

Andersmeinen gegenüberſtand, das Geſpräch in

Maß und Zucht ſeine Bahn. Doch ſah das Ge

ſicht des Kranken ſo aus, als wäre es mühſam

gebändigt und könne von Augenblick zu Augenblick

die Haltung verlieren und Zorn oder Verzweiflung

zeigen. -
1.

„Ich bin an mancherlei gewöhnt, Kornelie,“

ſagte er, „und du haſt ja gewiß auch manchmal

gegen mich recht gehabt, aber du ſiehſt doch, daß

es ſich diesmal um eine andre Sache handelt. Was

ich dir ſage, iſt mein feſter Wunſch und Wille, der

mir ſeit Jahren feſtſteht, und ich muß ihn jetzt

deutlich und beſtimmt ausſprechen und darauf be

ſtehen. Du weißt, daß es ſich hier nicht um eine

Laune handelt und daß ich den Tod vor Augen

habe. Wovon ich ſprach, das iſt ein Stück von

meinem Teſtament, und es wäre beſſer, du würdeſt

es in Güte hinnehmen.“

„Es hilft nichts,“ erwiderte ſie, „ſoviel drüber

zu reden. Du haſt mich um etwas gebeten, was

ich nicht gewähren kann. Das tut mir leid, aber

zu ändern iſt nichts daran.“

„Kornelie, es iſt die letzte Bitte eines Sterben

den. Denkſt du daran nicht auch?“

„Ja, ich denke ſchon. Aber ich denke noch mehr

daran, daß ich über das ganze Leben des Buben

entſcheiden ſoll, und das darf ich ſo wenig, wie du

es darfſt.“

„Warum nicht? Es iſt etwas, was jeden Tag

vorkommt. Wenn ich geſund geblieben wäre, hätte

ich aus Walter doch auch gemacht, was mir recht

geſchienen hätte. Jetzt will ich wenigſtens dafür

ſorgen, daß er auch ohne mich Weg und Ziel vor

ſich hat und zu ſeinem Beſten kommt.“

„Du vergißt nur, daß er uns beiden gehört.

Wenn du geſund geblieben wäreſt, hätten wir beide

ihn angeleitet, und wir hätten es abgewartet, was

ſich als das Beſte für ihn gezeigt hätte.“

Der kranke Herr verzog den Mund und ſchwieg.

Er ſchloß die Augen und beſann ſich auf Wege,

doch noch in Güte zum Ziel zu kommen. Allein

er fand keine, und da er Schmerzen hatte und nicht

ſicher ſein konnte, ob er morgen noch das Bewußt

ſein haben werde, entſchloß er ſich zum letzten.

„Sei ſo gut und bring ihn her,“ ſagte er ruhig.

„Den Walter?“

„Ja, aber ſogleich.“

Frau Kornelie ging langſam bis an die Tür.

Dann kehrte ſie um.

„Tu es nicht!“ ſagte ſie bittend.

„Was denn?“
-

„Das, was du tun willſt, Hugo. Es iſt gewiß

nicht das Rechte.“ -

Er hatte die Augen wieder zugemacht und ſagte

nur noch müde: „Bring ihn her!“

Da ging ſie hinaus und in die große, helle

Vorderſtube hinüber, wo Walter über ſeinen Schul

aufgaben ſaß. Er war zwiſchen zwölf und drei

zehn, nicht ſehr groß, aber geſund, ein ruhiger und

gutwilliger Knabe. Im Augenblick war er freilich

verſcheucht und aus dem Gleichgewicht, denn man

hatte für beſſer gehalten, ihm nicht zu verheimlichen,

daß es mit dem Vater zu Ende gehe. So folgte

er der Mutter verſtört und mit einem inneren

Widerſtreben kämpfend in die Krankenſtube, wo

der Vater ihn einlud, neben ihm auf dem Bettrand

zu ſitzen.

Der kranke Mann ſtreichelte die warme, kleine

Hand des Knaben und ſah ihn gütig an.

„Ich muß etwas Wichtiges mit dir ſprechen,

Walter. Du biſt ja ſchon groß genug, alſo hör

gut zu und verſteh mich recht. In der Stube da

iſt mein Vater und mein Großvater geſtorben, im

gleichen Bett, aber ſie ſind viel älter geworden als

ich, und jeder hat ſchon einen erwachſenen Sohn

gehabt, dem er das Haus und den Laden und

alles hat ruhig übergeben können. Das iſt näm

lich eine wichtige Sache, mußt du wiſſen. Stell

dir vor, daß dein Urgroßvater und dann der Groß

vater und dann dein Vater jeder viele Jahre lang

hier geſchafft hat und Sorgen gehabt hat, damit

das Geſchäft auch in gutem Stand an den Sohn

komme. Und jetzt ſoll ich ſterben und weiß nicht

einmal, was aus allem werden und wer nach mir

der Herr im Hauſe ſein ſoll. Ueberleg dir das

einmal. Was meinſt du dazu?“

Der Junge blickte verwirrt und traurig vor

ſich nieder; er konnte nichts ſagen und konnte auch

nicht nachdenken, der ganze Ernſt und die feierliche

Befangenheit dieſer ſonderbaren Stunde in dem

dämmernden Zimmer umgab ihn wie eine ſchwere,

dicke Luft. Er ſchluckte, weil ihm das Weinen

nahe war, und blieb in Trauer und Verlegen

heit ſtill.

„Du verſtehſt mich ſchon,“ fuhr nun der Vater

fort und ſtreichelte wieder ſeine Hand. „Mir wär'

es ſehr lieb, wenn ich nun ganz gewiß wiſſen könnte,

daß du, wenn du einmal groß genug biſt, unſer

altes Geſchäft weiterführſt.
-

verſprechen würdeſt, daß du Kaufmann werden und

ſpäter da drunten alles übernehmen willſt, dann

wäre mir eine große Sorge abgenommen und ich

könnte viel leichter und froher ſterben. Die Mutter

meint –“
- -.

„Ja, Walter,“ fiel die Frau Kornelie ein, „duhaſt gehört, was der Vater geſagt hat, nicht wahr?

Es kommt jetzt ganz auf dich an, was du ſagen

willſt. Du mußt es dir nur gut überlegen. Wenn

du denkſt, es wäre vielleicht beſſer, daß du kein

Kaufmann wirſt, ſo ſag es nur ruhig; es will dich

niemand zwingen.“

Eine kleine Weile ſchwiegen alle drei.

„Wenn du willſt, kannſt du hinübergehen und

es noch bedenken, dann ruf' ich dich nachher,“ ſagte

die Mutter. Der Vater heftete die Blicke feſt und

fragend auf Walter, der Knabe war aufgeſtanden

und wußte nichts zu ſagen. Er fühlte, daß die

Mutter nicht dasſelbe wolle wie der Vater, deſſen

Bitte ihm nicht gar ſo groß und wichtig ſchien.

Eben wollte er ſich abwenden, um hinauszugehen,

da griff der Leidende noch einmal nach ſeiner Hand,

konnte ſie aber nicht erreichen. Walter ſah es und

wandte ſich ihm zu, da ſah er in des Kranken Blick

Wenn du mir alſo

die Frage und die Bitte und faſt eine Angſt, und

er fühlte plötzlich mit Mitleid und Schrecken, daß

er es in der Hand habe, ſeinem ſterbenden Vater

weh oder wohl zu tun. Dies Gefühl von unge

wohnter Verantwortung drückte ihn wie ein Schuld

bewußtſein, er zögerte, und in einer plötzlichen

Regung gab er dem Vater die Hand und ſagte

leiſe unter hervorbrechenden Tränen: „Ja, ich ver

ſpreche es ganz gewiß.“
--

Dann führte ihn die Mutter ſtill ins große

Zimmer zurück, wo es nun auch zu dunkeln be

gann; ſie zündete die Lampe an, gab dem Knaben

einen Kuß auf die Stirn und ſuchte ihn zu beruhigen.

Darauf ging ſie zu dem Kranken zurück, der nun

erſchöpft tief in den Kiſſen lag und in einen leichten

Schlummer ſank. Die großgewachſene, ſchöne Frau

ſetzte ſich in einen Armſtuhl am Fenſter und ſuchte

mit müden Augen in die Dämmerung hinaus, über

den Hof und die unregelmäßigen, ſpitzigen Dächer

der Hinterhäuſer hinweg an den bleichen Himmel

blickend. Sie war noch in guten Jahren und war

noch eine Schönheit, nur daß an den Schläfen die

blaſſe Haut gleichſam ermüdet war. Und nun, da

ſie den Kopf mit halbgeſchloſſenen Augen ſenkte

und ruhend ſaß, erſchien ſie älter, als ſie war.

Sie hätte wohl auch einen Schlummer nötig

gehabt, doch ſchlief ſie nicht ein, obwohl alles an

ihr ruhte. Sie dachte nach. Es war ihr eigen,

daß ſie entſcheidende, wichtige Zeiten ungeteilt bis

auf die Neige durchleben mußte, ſie mochte vollen

oder nicht. So hielt es ſie auch jetzt, der Ermat

tung zum Trotz, mitten in dem unheimlich ſtill

erregten, überreizten Lebendigſein dieſer Stunden

feſt, in denen alles wichtig und ernſt und unabſeh

bar war. Sie mußte an den Knaben denken und

ihn in Gedanken tröſten, und ſie mußte auf das

Atmen ihres Mannes horchen, der dort lag und

ſchlummerte und noch da war und doch eigentlich

ſchon nicht mehr hierher gehörte. Am meiſten aber

mußte ſie an dieſe vergangene Stunde denken.

Das war nun ihr letzter Kampf mit dem Mann

geweſen, und ſie hatte ihn wieder verloren, obwohl

ſie im Recht war und es beſſer wußte. Alle dieſe

Jahre hatte ſie den Gatten überſchaut und ihm

ins Herz geſehen in Liebe und in Streit, und hatte

es durchgeführt, daß es ein ſtilles und reinliches

Miteinanderleben war. Sie hatte ihn lieb, heute

noch wie immer, und doch war ſie immer allein

geblieben. Sie hatte es verſtanden, in ſeiner Seele

zu leſen, aber er hatte die ihre nicht verſtehen

können, auch in Liebe nicht, und war ſeine ge

wohnten Wege hingegangen, bald dankbar und bald

grollend und ſchnell wieder verſöhnt. Er war immer

an der Oberfläche geblieben mit dem Verſtand wie

mit der Seele, und wenn es Dinge gab, in denen
es ihr nicht erlaubt und möglich war, ſich ihm zu

fügen, hatte er nachgegeben und gelächelt, aber ohne

ſie zu verſtehen.

Und nun war das Schlimmſte doch geſchehen.

Sie hatte über das Kind mit ihm nie ernſtlich reden

können, und was hätte ſie ihm auch ſagen ſollen?

Er ſah ja nicht ins Weſen hinein. Er war über

zeugt, der Kleine habe von der Mutter die braunen

Augen und alles andre von ihm. Und ſie wußte

ſeit Jahren jeden Tag, daß das Kind die Seele

von ihr habe, und daß in dieſer Seele etwas lebe,

was dem väterlichen Geiſt und Weſen widerſprach,

unbewußt und mit unverſtandenem Schmerze wider

ſprach. Gewiß, er hatte viel vom Vater, er war

ihm faſt in allem ähnlich. Aber den innerſten Nerv,

dasjenige, was eines Menſchen wahres Weſen aus

macht und geheimnisvoll ſeine Geſchicke ſchafft,

dieſen feinen, ſchönen Lebensfunken hatte das Kind

von ihr, und wer in den innerſten Spiegel ſeines

Herzens hätte ſehen können, in die leiſe wogende,

zarte Quelle des Perſönlichſten und Eigenſten, hätte

dort die Seele der Mutter geſpiegelt gefunden.

Und dieſe war von der Art derer, die nicht leicht

durchs Leben gehen. (Fortſetzung folgt)

Aph orismen

Nichts iſt ſo altmodiſch wie das Moderne BON

geſtern. 2e

Das Glück des häuslichen Herdes hängt oftdaran, wie auf ihm gekocht wird. W $

Die Menſchen zerfallen in Individuen und

Exemplare.
*. ::

Talente ſind wie Vorberge: ſie verdecken das

viel höhere Genie allen denen, die nicht den rich

tigen Abſtand nehmen können.
-

«-m- Peter Sirius
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FAUL Alf- Zerlin

VON

Eugen Iſolati

(Hierzu ſechs Abbildungen nach dem Werke „Alt-Berliner

Typen“ von Franz Krüger Verlag der Neuen Photo

graphiſchen Geſellſchaft A.-G., Berlin-Steglitz)

us Alt-Berlin – aber ich muß es genauer

ſagen, denn die Hauptſtadt Preußens an

der Spree wuchs ſchnell, als ſie im Jahre 1871

die Hauptſtadt Deutſchlands geworden, und ihr

Wachstum wird immer ſchneller, und was geſtern

noch Neu-Berlin war, iſt es heute nicht mehr.

Was ich in meiner eignen Jugendzeit, vor einem

Menſchenalter und darüber, als großartig und

überraſchend anſtaunen ſah – zum Beiſpiel die

erſte Pferdeeiſenbahn vom Kupfergraben nach

Charlottenburg –, iſt längſt veraltet und über

wunden, gilt, wenn es überhaupt noch exiſtiert,

als ganz unmodern.

Alſo aus dem gemütlichen Alt-Berlin. In dieſes

führt uns eine jüngſt erſchienene Bilderpubli

kation der Neuen Photographiſchen Geſell

ſchaft: „Alt - Berliner Typen“ von Franz

Krüger, die Handzeichnungen aus dem Beſitze

der Königlichen Nationalgalerie wiedergeben,

Skizzenblätter eines großen Meiſters, die ihm als

Vorſtudien ſeiner bedeutenden Meiſterwerke galten.

Franz Krüger war der Maler dieſes gemütlichen

Alt-Berlin, deren Bewohner ſich vor allem für den

Hof und das Theater intereſſierten. Der Hof und

die Hofgeſellſchaften bedeuteten ihnen die Politik,

die Geſchichte, und im Theater, vornehmlich im

Königlichen Schauſpielhauſe und im Königſtädtiſchen

Theater am Alexanderplatz, den einzigen Bühnen

ſtätten außer dem Opernhauſe, traf man ſich, um

Neues zu hören von jenen, welche die Politik und

die Geſchichte bedeuteten.

Ein Witz des Kronprinzen, des ſpäteren Königs

Friedrich Wilhelm IV. – und er machte gute

Witze, er hat den urwüchſigen Berliner Witz in

den Adelsſtand erhoben –, galt dieſen Bewohnern

Alt-Berlins für das Wichtigſte und Bedeutſamſte,

das ſich ereignen könne, und der Witz ſtand über

haupt hoch im Anſehen in dieſem Alt-Berlin. Es

war die Zeit, da Glaßbrenner ſeine witzigen Ber

liniaden ſchrieb, die Beckmann, der ſpäter nach

Wien verſchlagene Komiker, auf die Königſtädtiſche

Bühne brachte und die der gutmütige Friedrich

Wilhelm III. immer wieder und wieder ſich an

hören konnte, um immer von neuem über ſie zu

lachen.

Und am andern Tage wußte es „ganz Berlin“,

worüber der König gelacht und wen des Kron

prinzen Witz aufs Korn genommen, denn der ewig

Fürſtin von Liegnitz

lächelnde Theaterfriſeur Warnecke, der immer mit

dem Hute auf dem Rücken durch die Straßen lief,

ſchien gar nichts andres zu tun zu haben, als nur

zwiſchen dem Gendarmenmarkt, wo das Schauſpiel

haus ſteht, und den Linden, wo man ja „ganz

Berlin“ treffen mußte, einherzugehen, um jedem

das Wichtigſte und Bedeutſamſte mitzuteilen. Er

hatte gute Kunden, dieſer Friſeur Warnecke – nicht

ſo als Friſeur, da hatte er es nur mit den Köpfen

der Bühnenleute zu tun –, nein, als

Kolporteur wichtiger Tagesbegeben

heiten, da zählten die höchſten Herr

ſchaften zu ſeinen Klienten, und wenn

er die Linden entlang ging, da konnte

er gar nicht recht vorwärtskommen,

denn er ging ſozuſagen aus einer

Hand in die andre, und jeder wollte

von ihm Neues erfahren. Denn wenn

„Onkel Spener“, die beiden mitein

ander rivaliſierenden einzigen größe

ren Tagesblätter dieſes gemütlichen

Alt-Berlin, las, oder vielleicht auch

den langweiligen „Geſellſchafter“ des

Profeſſors der Holzſchneidekunſt F. W.

Gubitz, ſo erfuhr man aus dieſen

Blättern doch nur die „Staats- und

Gelehrten Sachen“ und die un

wichtigeren Begebenheiten der Politik,

aber nicht die intimeren Ereigniſſe des

Hofes und der Theaterleute.

Alles an Bedeutung aber, was

ſich in dieſem alten gemütlichen Ber

lin begeben konnte, übertraf eine

Parade. Je, nun in der Haupt

ſtadt des ſoldatiſchen Preußen iſt das

gewiſſermaßen auch heute noch der

Fall: die große Frühjahrsparade auf

dem Tempelhofer Feld bringt auch

noch jetzt in jedem Jahre die ganze

Bewohnerſchaft der Millionenſtadt in

Bewegung. Und doch, die Bedeutung,

die ſolche Berliner Königsparade in

den dreißiger und vierziger Jahren

des vorigen Jahrhunderts für Alt

Berlin und ſeine Bewohner hatte,

wohnt dem großen militäriſchen Schau

ſpiel, das in jedem Frühjahr viele

Tauſende nach der Reichshauptſtadt

lockt, nicht mehr inne. Der Unter

ſchied iſt in dem Geſagten ſchon an

gedeutet. Vor zwei Menſchenaltern

war eine Parade in Berlin nicht nur

eine militäriſche Aktion, ſie gehörte

zu den großen geſellſchaftlichen Er

Ehepaar der Biedermeierzeit

eigniſſen, an denen jeder teilnahm, der

zu dem „ganzen Berlin“ gehörte, zur

man auch die „Tante Voß“ oder den

Berliner Geſellſchaft, deren Spitzen den Hof bil

deten, zu dem ſchließlich ja auch die Theaterleute

gehörten, denn ſie waren Königliche Hofſchauſpieler,

und die bildenden Künſtler, denn ſie waren Mit

glieder der Königlichen Akademie, und die Ge

lehrten, denn ſie waren Geheimräte und Hofräte,

Sie alle mußten dabei ſein, wenn der König

über das Gardekorps am Opernhauſe ſeine Parade

abhielt, ſie wollten ſehen und geſehen werden. Und

noch viele andre mehr mußten dieſen Militär- und

Staatsaktionen aus der großen Friedensära, die

den Befreiungskriegen folgte, beiwohnen. Und

einer kannte den andern, und alle wurden ſie ge

kannt von den königlichen und prinzlichen Herr

ſchaften, und Grüße winkten herüber und hinüber,

und Scherze und Witze durchflogen die Reihen.

Und ſo ſind die großen Paradebilder Franz

Krügers, vor allem die im Auftrage des Kaiſers

Nikolaus von Rußland ausgeführte Darſtellung der

Parade, die im Jahre 1829 auf dem Opernplatze

zu Berlin ſtattgefunden, und ein im Großen Ber

liner Schloß befindliches Gemälde mit einer großen

Parade des Gardekorps vor Friedrich Wilhelm III.

im Jahre 1827 kulturgeſchichtlich bedeutſame Dar

ſtellungen des Berliner Lebens jener Zeit geworden

und auf einem Bilde vereinte Sammlungen von

Porträten bemerkenswerter Perſönlichkeiten aus Alt

Berlin. „Nun habe ich alle meine lieben Berliner

wieder um mich!“ mochte die ruſſiſche Kaiſerin

Charlotte, des Preußenkönigs Tochter, ausgerufen

haben, als Krügers Bild ihr in die neue ruſſiſche

Heimat gefolgt war, denn alle, die ſie ſo gut kannte,

waren da abkonterfeit, nein, ſie waren alle ſo lebens

voll dargeſtellt, wie nur einer ſie zu porträtieren

vermochte in dem alten Berlin, wie nur Franz

Krüger, der alle dieſe bekannten Würdenträger,

Militärs, Gelehrte, Künſtler, Beamte und popu

lären Geſtalten gleichſam mit dem Bleiſtift kecken

Griffs aus dem bewegten Leben ſelbſt ſich im Fluge

zu ſtehlen wußte.

Sie ſaßen ihm nicht zum Porträt, nein, er

zeichnete dieſe Alt-Berliner Berühmtheiten, wie und

wo ſie ihm in den Weg liefen, er machte zahlreiche

Skizzen von ihnen, wobei er ſich genau alle die

kleinen Details der Kleidung und Uniform notierte,

Ludwig Tieck

und aus dieſen zahlreichen Skizzenblättern er

wuchſen jene großen, vielgeſtaltigen Bilder, deren

hervorragendſtes das große Zeremonienbild „Die

Huldigung vor König Friedrich Wilhelm IV. am

15. Oktober 1840“ iſt, das ſich ebenfalls im könig

lichen Schloſſe am Luſtgarten in Berlin befindet.

Bei allen dieſen großen Bildern ſoll nicht nur,

was wir ja heute nicht mehr zu beurteilen ver

mögen, die Porträttreue der einzelnen Perſonen

eine frappierende ſein, ſondern vor allem auch die

genaueſte Wiedergabe aller, auch der unbedeutend

ſten Details der Kleidung und des ſonſtigen äußer

lichen Beiwerkes. Ein Bild aus dem Jahre 1827

gibt mit hiſtoriſcher Sicherheit die Kleidung des

Tages wieder, wie ſie die wandelbare Mode mit

ſich brachte, und die Uniform, wie ſie bei der dar

geſtellten Gelegenheit Vorſchrift war. Das war

zuverläſſig bis auf die Farbe des Knopfes, die ſich

Krüger gelegentlich auf dem Skizzenblatte notierte.

Und noch in einem zeigte ſich die künſtleriſche

Größe Krügers: Jagdfreund und Sportlieber durch

und durch, war ihm die Darſtellung des Tieres,

insbeſondere des Pferdes, nicht nur Betätigung

ſeiner Kunſt, ſondern Herzensſache. Er hat das
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Pferd im Stallinnern und im Freien, allein und

in Gruppen, ruhend und in jeder Gangart und

Bewegung dargeſtellt, und dieſe künſtleriſche

Spezialität, die ihn zu einem würdigen Und eben

bürtigen Nebenbuhler Horace Vernets machte, trug

ihm den Beinamen „Pferde-Krüger ein, den er

mit Stolz im Scherz und Ernſt führte, wenngleich

er mit demſelben Recht auch der Jagd- und Hunde

Krüger hätte heißen dürfen. -

Und ebenſo wie in ſeinen Porträten ließ ſich

Krüger auch bei dieſen Tier- und Jagdbildern,

deren einige in öffentliche Sammlungen übergingen,

von einer ſo erſtaunlichen Naturtreue leiten und

war ſo darauf bedacht, ſelbſt beim Tier die Indi

vidualität des einzelnen Exemplars im Bilde feſt

Schinkel

zuhalten, daß man wohl ſagen konnte, er habe

Pferde- und Hundeporträte geliefert, die dem

Pferdeliebhaber ſofort als Bildniſſe beſtimmter Tiere

erkennbar waren.

Dabei war der künſtleriſche Werde

zwungenen Gruppierun

Aber man ſieht dieſe

Bildniſſe nicht, wie auf

einem Einzelporträt ot

notwendigerweiſe, zur Be

wegungsloſigkeit erſtarrt,

ſondern die Zelebritäten

jener Tage, die markan

teſten Figuren aller

Stände und Berufsarten

werden uns in unge

gen vorgeführt, die zu

humorvoller und genre

hafter Auffaſſung des ein

zelnen geradezu heraus

fordern. So wurde Franz

Krüger durch dieſe Bilder

ein ebenſo liebenswürdi

gerwiezuverläſſiger Schil

derer ſeiner Zeit, an deſ

ſen Schöpfungen niemand

vorbeigehen ſollte, der das

Leben des alten Berlin

jener Tage kennen lernen

will.

Schon die kleine Aus

wahl der Vorſtudien zu

dieſen Werken, der Zeich

nungen, die uns in der

eben erſchienenen, fünf

zehn Blätter umfaſſen

den Mappe „Alt-Berliner

Typen“ vorgeführt wird,

zeigt den großen Meiſter,

der am 21. Januar 1857

als Hofmaler, Profeſſor

und Mitglied der Aka

demie der Künſte in Ber

lin ganz plötzlich ſtarb,

in ſeiner ganzen Eigenart.

Man fühlt, wie ſie ſchnell hingeworfen wurden,

und wie ſie doch das Bildnis des Porträtierten

erſchöpfend wiedergeben, wie es eben nur die ver

einigte Kunſt des Pſychologen und des den Stift

mit Sicherheit beherrſchenden Zeichners vermag.

Da iſt das Bildnis des im Jahre 1841 in

Geiſtesumnachtung in Berlin verſtorbenen be

rühmten Architekten Schinkel, der als Schöpfer des

Muſeums und des Königlichen Schauſpielhauſes

einen ſo gewaltigen vorbildlichen Einfluß auf die

Ob en: Hopfgarten, Schirmer, Rabe, Jentzen. – Unten: Böniſch, Eduard Meyerheim

Künſtler aus Alt-Berlin

bauliche Entwicklung Berlins gehabt hat – eben

hat einer ſeiner ſchönſten Privatbauten, das Gräflich

Redernſche Palais am Pariſer Platz in Berlin,

einem modernen Hotelbau Raum geben müſſen –,

daß er ſicherlich zu den erſten Zelebritäten des von

Franz Krüger porträtierten Alt-Berlin gehörte.

Und daß Schinkel nicht nur durch den turmhohen

Zylinder, der das bartloſe Geſicht – die Demo

kraten-, das heißt Vollbärte kamen erſt nach dem

tollen Jahre auf – ſpitzer und die Züge ſchärfer

geſchnitten erſcheinen läßt, nicht nur

gang Krügers nicht ohne Bedeutung.

Geboren am 3. September 1797 in

Radegaſt in Anhalt-Deſſau, war er

früh nach Berlin gekommen, um dort

ein Gymnaſium zu beſuchen, und hier

erwachte ſein Talent gleichſam als

Sammeltrieb. Es bereitete dem Gym

naſiaſten Vergnügen, wo ihm in der

preußiſchen Hauptſtadt etwas Be

merkenswertes, beſonders natürlich

berühmte Perſönlichkeiten auffielen,

dieſe mit dem Bleiſtift feſtzuhalten,

und ſo betrieb er das Porträtzeichnen

ohne jede Anleitung und Lehrer, bis

er es zu jener künſtleriſchen Fertigkeit

brachte, die ihn einen der geſuchteſten

Porträtiſten ſeiner Zeit werden ließ.

Und ſo trieb er ſeine Kunſt fort,

unbeeinflußt und unbeirrt durch Mode

richtungen, unberührt von den Ex

folgen, die andre auf dem Wege der

Nachahmung klaſſiſcher Meiſter fan

den, lediglich geleitet von ſeinem

ſicheren Inſtinkt, der ihn überall hieß,

nur die lebendige Natur als Lehre

und Vorbild zu nehmen.

Auf dem Wege von der Pferde

liebhaberei, die ihn Reiterporträte

bevorzugen ließ, wurde er der Bild

nismaler großen Stils, der Maler

des preußiſchen Königshofes Friedrich

Wilhelms III. und der Hofgeſellſchaft,

Er zeichnete und malte den genannten

Monarchen wie ſeinen Sohn und

Nachfolger mehrmals, mit und ohne

Gefolge, er malte die Prinzen und

Prinzeſſinnen und Fürſtlichkeiten, die

ſich in Berlin zu Beſuch aufhielten,

bis er ſchließlich jene großen Revue

und Maſſenbilder ſchuf, die Samm

ungen von Berliner Porträten dar

ellen, zu denen er zahlloſe Einzel

ſtudien machte. Es heißt, daß nahezu

jede erkennbare Figur dieſer Bilder –

/ - /

durch die ſchwarze Binde um den Vater

mörder als Alt - Berliner Typ jener

eit charakteriſiert iſt, ſondern weil ſein

orträt ſo recht den Mann einer Zeit

zeigt, wo, wie Friedrich Pecht von ihm

ſagt, „die Zeitgenoſſen eines beſonders

willensſtarken Mannes deſſen vielſeitige

Bildung, Geiſt und Verſtand, Tatkraft

und Rührigkeit für Genie nahmen,“

auch der aus einem märkiſchen Land

ſtädtchen (Neu - Ruppin) ſtammende

Superintendentenſohn, der ſich durch

ſtrenge Schule zur Künſtlerſchaft ent

wickelte, ſcheint mir im Krügerſchen

Bildnis trefflich charakteriſiert.

Wie entzückend die ſechs ſo ver

ſchiedenartigen Künſtlertypen: der

genialiſche Wilhelm Schirmer, dem

wir italieniſche Landſchaften verdanken,

der jugendliche Edmund Rabe, der

humorvolle Genremaler, Auguſt Hopf

garten, der geſchichtsphiloſophiſche

Hiſtorienmaler, Guſtav Adolf Böniſch,

der gemütliche Schleſier, dem wir nor

diſche Landſchaftsbilder danken, Eduard

Meyerheim, der Begründer der mehr

fach verzweigten, noch heute blühenden

Künſtlerdynaſtie, und Jentzen, eine

heute vergeſſene Kunſtgröße des alten

Berlin, wie ſprechend im Ausdruck alle!

Den Vertretern der bildenden Künſte

- ſind drei weibliche Vertreter der Bühnen

kunſt auf einem Skizzenblatte geſellt:

Auguſte Crelinger, die große Berliner

Tragödin, mit ihren beiden Töchtern

Berta und Klara aus der Künſtlerin

erſter Ehe mit dem unglücklichen Schau

ſpieler Stich, der, als er einem Neben

buhler in der Gunſt ſeiner Frau auf

lauerte, einem Grafen Blücher, von

dieſem ſo ſchwer verwundet wurde,

daß er an den Folgen dieſer Ver

wundung ſtarb. Das war eine ge

waltige Senſation in dem Alt- Berlin

ein Porträt einer beſtimmten und be

kannten Perſönlichkeit war. Auguſte Crelinger mit ihren Töchtern Berta und Klara Stich

im Jahre 1824. Aber die Künſtlerin

war zu groß und zu beliebt, als daß
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dieſes tragiſche Ereignis ihrem Ruf dauernd hätte

ſchaden können, zumal da ſie bald durch eine

neue Ehe mit dem Bankier Crelinger einen neuen

Namen annehmen konnte, und als im Jahre 1834

Berta und Klara Stich – um dieſe Zeit etwa

könnte die Skizze entſtanden ſein –, jene ſechzehn

jährig, dieſe kaum fünfzehn Jahre alt, unter der

beſonderen Gunſt des guten, theaterfreundlichen

Königs debütierten, da war das ein Feſt für das

ganze Berlin der guten alten Zeit.

Bis in die ſechziger Jahre des vorigen Jahr

hunderts hinein hat die Crelinger an der Berliner

Hofbühne ruhmvoll gewirkt, und ihre klaſſiſch

ſchönen, regelmäßigen Züge laſſen es wohl ver

ſtehen, daß ſie die Berliner beſonders als Iphigenie,

Antigone, als Prinzeſſin im „Taſſo“ und in ähn

lichen Rollen entzückte und daß ſie, wie ihre Zeit

genoſſen behaupten, „auch das Gemeine durch ihre

Darſtellung zu edeln“ wußte.

Weniger glanzvoll, doch nicht ganz ruhmlos

war die Bühnenlaufbahn der lieblichen Töchter,

deren funkelnde Augen ſo lebensvoll aus den

Schuten auf dem Krügerſchen Bilde herausſchauen.

Berta, die Aeltere, ging von der Berliner Hof

bühne ans Hamburger Stadttheater, wo ſie dann

bald dem Theater Valet ſagte und Gattin eines

angeſehenen Arztes

wurde. Länger blieb

Klara Stich der Bühne

erhalten, die ſpäter

ihren Kollegen Hoppé

und nach deſſen Tode

den berühmten Bon

vivant der Berliner

Hofbühne, Theodor

Liedtke, heiratete. Sie

ſtarb leider ſehr früh

zeitig (1862), aber

bis in ihre reiferen

Jahre hinein wußte

ſie ſich die jugendlich

elaſtiſche Erſcheinung

zu erhalten, die alle

bezauberte. Wenn man

die liebliche Skizze

Krügers ſieht, kann

man es wohl begrei

fen, daß ein Kritiker

ſie ſpäter, viel ſpäter

eine „Muſe der Ju

gend und des Mäd

chentums“ nannte,

wofür ſie nach ſeiner

Anſicht „das Lächeln

und den Scherz, alle

holdſelige Neckerei und

Sinnigkeit beſaß“.

Auch das Bildnis

der Fürſtin von Lieg

nitz im Reitkoſtüm mit

den Puffärmeln, die

wir ſoviel ſpäter wie

der modern werden

ſahen, zeigt einen lieb

lichen Frauenkopf, der

es begreiflich erſcheinen

läßt, daß er einen

Mann ſo wirblicht zu machen vermochte, um

auch die ſchwierigſten Hinderniſſe aus dem Wege

zu räumen, die einer Verbindung mit der Be

ſitzerin dieſes Köpfchens in dieſem Falle ent

gegenſtanden. Denn Friedrich Wilhelm III. war

nicht nur ein König, der als ſolcher auf Würde

und Anſehen der königlichen Majeſtät achten mußte

und auch in andern Fällen ſtreng zu achten pflegte,

er ſtand auch ſchon in der Mitte der Fünfziger,

als er die vierundzwanzigjährige Gräfin Harrach

zur Fürſtin von Liegnitz erhob und zu ſeiner Ge

mahlin machte. Aber Krügers Bild der ſchönen

Frau, das wohl nicht viel Jahre nach der Ver

ehelichung entſtanden ſein mag, erklärt es, daß der

König es wagen durfte, auch gegen das größte

Hindernis anzukämpfen, gegen die Liebe und Er

innerung, die das Preußenvolk ſeiner erſten Ge

mahlin in treuem Andenken bewahrte, der ſchönſten

Fürſtin ihrer Zeit, der Königin Luiſe. Und das

Wagnis gelang; die holde Anmut der Fürſtin von

Liegnitz – es gab manche, die ihre regelmäßigen

und dabei doch neckiſch-lieblichen º noch ſchöner

fanden als die der Königin Luiſe –, vor allem

aber auch ihre liebenswürdige Beſcheidenheit und

kluge Zurückhaltung erwarben ihr die Liebe der

königlichen Familie, von der beſonders der

witzige Kronprinz ſie mit zarter Rückſicht be

handelte, auch noch, als er König war, und der

ſeit dieſer morganatiſchen Verbindung ſeines

Vaters immer ſcherzend mit Bezug auf die Fürſtin

das „Stiefmütterchen“ als ſeine Lieblingsblume

bezeichnete.

Ludwig Tieck ward erſt im Jahre 1841 nach

Berlin berufen durch König Friedrich Wilhelm IV.,

nahe an die Siebzig, krank und gezwungen, das

Jahrzehnt, das ihm noch beſchieden, zumeiſt im

Zimmer zuzubringen, aber umſtrahlt – um ein

Gutzkowſches Wort zu benutzen – „von dem abend

roten ſchönen Glanze einer letzten ſchwindenden

Taſſozeit, die hier noch ein Dichterdaſein wie in

Belriguardogärten gehütet, gehegt und königlich

gepflegt hat“. Vielleicht iſt Krügers Skizze bald

nach dem Eintreffen des Romantikers in Berlin

entworfen, ſpäter ſoll auch den Geſichtszügen Tiecks

– ſein Körper war ſchon in Dresden von der

Gicht gekrümmt – die Krankheit ſcharfe Linien

eingezeichnet haben.

Doch auch wo Franz Krüger keine Berühmt

heiten zeichnete – den erwähnten Friſeur Warnecke

und den Invaliden Beneke, die in der Mappe ent

halten ſind, rechne ich zu den Zelebritäten des alten

Berlin –, intereſſieren ſeine Zeichnungen, weil ſie

uns etwas erzählen aus der guten alten gemütlichen

Zeit. Ja, ſie war auch eine gute Zeit, denn ſo

zärtlich, wie ſich das Weibchen dem Manne an

ſchließt, wie auf dem ein Ehepärchen darſtellenden

Bibliothek und Leſezimmer des Schulmuſeums in St. Louis für Lehrer und Lehrerinnen

Skizzenblatt, tut's heute keine Frau mehr. Wenig

ſtens tut ſie das nicht mehr auf der Straße. Kaum,

daß ſie es heute noch wagt, ſich einzuhängen mit

ihrer Rechten in den Arm des Gatten, aber gar

noch, wie das Frauchen auf dem Bilde, hin

gebungsvoll die Linke obendrein dem Beſchützer auf

die Brnſt zu legen, nein, das war nur in der guten

alten Zeit möglich! Möglich in dem gemütlichen

Berlin von einſt, ſo durch die Straßen zu ſchreiten

in bauſchigen Röcken, die einen guten Teil der

Straßenbreite einnahmen, in weiten Pelerinen, hin

gebungsvoll Arm in Arm, als ob es außer ſich

und dem andern nichts auf der Welt gebe, als

etwa noch das große Ereignis, die Parade, die zu

ſehen man ſo durch die Stadt eilt. O du glück

liche, gute alte Zeit!

Alte Schmerzen

SHab mich einſt vor Qual nicht

zu laſſen gewußt,

Nun ruhen die Schmerzen

zu tiefſt in der Bruſt.

Der Schutt vieler Jahre

wölbt hoch ſich darauf,

O Gruft, laß die Schläfer

mir nimmer herauf!

Hans Böhm

Das Schulmuſeum der Stadt St. Louis

Von

Edna Fern (ZFernande Richler), St. Louis

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

WI leben im Zeitalter der Ausſtellungen und

der Muſeen. Die Schätze der Künſte und

Wiſſenſchaften, der Erzeugniſſe des Handels und

der Induſtrie ſammeln wir in feierlichen Gebäuden,

wo ſie wohlverwahrt, hübſch ordentlich in Reihe

und Glied den lernbegierigen oder unterhaltungs

bedürftigen Beſchauern dargeboten werden. Früher

gingen wir Amerikaner in fremde Länder, um ſie

kennen zu lernen. Jetzt kommen die fremden Länder

zu uns. Früher lernten wir das Weſen der Welt, auch

unſrer eignen kleinen Welt um uns her, aus Büchern.

Jetzt lernen wir an den Dingen ſelber dem Welt

verſtändnis um ein weniges näher zu kommen.

Früher haben wir nicht genug mit unſern eignen

Augen geſehen. Jetzt ſehen wir faſt zuviel. Auch

das Sehen will gelernt ſein. Die angehenden

Menſchlein richtig ſehen zu lehren, ſo daß ſie her

nach das Geſchaute zum eignen Nutzen in ſich zu

verarbeiten wiſſen, iſt eine derÄ der

Schule. Dazu wollen

auch die Ausſtellungen

aller Art helfen, dazu

dienen die naturge

ſchichtlichen Muſeen;

während wir in der

oft wahlloſen #
ſammenſtellung unſrer

Kunſtſammlungen Ge

fahr laufen,ſchönheits

blind zu werden.

Dieſer Wiſſenſchaft

vom Sehen, von der

„Anſchauung“ ſollen

auch die ſogenannten

Schulmuſeen dienen,

die jedoch nur ſelten

ihren Zweck wirklich

erfüllen, da ſie mei

ſtens auf einzelne

höhere Schulen be

ſchränkt ſind und nur

eine gewiſſe Reihe von

Gegenſtänden vorfüh

ren, die ohne engeren

Zuſammenhang unter

ſich ſtehen. Anders

das Schulmuſeum der

Stadt St. Louis, das

einzig in ſeiner Art

iſt. Die Weltausſtel

lung von 1904 iſt

trotz manchen nieder

ſchlagenden Folgen,

die ein ſolches Unter

nehmen ſtets nach ſich

zieht, für die Stadt

St. Louis ein Segen

geweſen. Auch unſer

Schulmuſeum U)EW

dankt ihr ſein Ent

ſtehen. Unſre Erziehungsbehörde war mit einer

Ausſtellung vertreten, die in den weiteſten Kreiſen

Aufſehen erregte. Dazu war ein Syſtem eingerichtet

worden, wonach die Kinder der ſtädtiſchen Schulen

klaſſenweiſe unter Führung der Lehrer an beſtimmten

Tagen den Rieſenkomplex der Ausſtellung beſuchten.

Der Erfolg war unbeſtreitbar, das Intereſſe der

Kinder unbeſchreiblich. Am nächſten Schultag über

boten ſie einander an Eifer, das Geſchaute wieder

zu erzählen, ihre eignen, oft recht wunderſamen

Schlüſſe daran zu knüpfen und nun von der

Lehrerin die Aufklärung zu bekommen über das,

was das kleine Hirn noch nicht voll zu faſſen ver

mochte. -

Da reifte in dem Leiter unſrer ſtädtiſchen Schulen,

Superintendenten Dr. F. L. Soldan, in ſeinem Aſſi

ſtenten, Herrn C. C. Rathmann, dem Vorſteher der

Schulausſtellung, der Plan, auch fernerhin den

Schulen dieſe Gelegenheit zu eigner Anſchauung zu

geben, das Lernen wie das Lehren dadurch zu er

leichtern und zu einer Freude zu machen.

So ſchnell wie der Plan enſtanden war, wurde

auch zur Ausführung geſchritten, denn gerade

während der Weltausſtellung war die Zeit günſtig,

um den Grund zu dem neuen Unternehmen zu legen.

Nur dann, wenn wir ſelber für eine Sache be

geiſtert ſind, können wir auch andre dafür begeiſtern.

Wohl deshalb fand Herr Rathmann, der ohne

Verzug an ſeine Aufgabe ging, überall das wärmſte

Entgegenkommen.
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Über Land und Meer

ſpiele aus dem in

duſtriellen Reich

tum des Landes.

Wenn es die Ab

ſicht wäre, eine

überſichtlicheAus

ſtellung dieſer

Gegenſtändezube

zwecken, ſo würde

der Raum, der

vorläufig zurVer

fügung ſteht, bei

weitem nicht hin

reichen. Aber es

iſt hier gleichſam

nur der Sammel

punkt oder die

Wagen des Schulmuſeums, der die einzelnen Gegenſtände in die betreffenden

Schulen bringt

Die Leiter der Schulausſtellungen der andern

Länder – die deutſchen an der Spitze – gingen

bereitwillig auf ſeine Ideen ein und ſtellten dem

ukünftigen Schulmuſeum zweckentſprechende Gegen

Ä Sammlungen von Schülerarbeiten, vom

Kindergarten bis zur Abgangsklaſſe, Zeichenvor

lagen, Schulberichte, Textbücher mit begleitenden

Illuſtrationen und dergleichen mehr, nach Schluß

der Ausſtellung zur Verfügung. Doch nicht nur

bei den Schulmännern war, wie zu erwarten, Ver

ſtändnis für dieſe neue Idee vorhanden. Auch die

Ausſteller der verſchiedenen Induſtrien und Handels

zweige brachten der Sache volles Intereſſe entgegen.

So wanderten bald anſchauliche Beiſpiele aller Art

aus den Seide-, Baumwolle-, Hanfinduſtrien, Stahl

fabrikationen, der Getreide- und Gewürzarten, der

Mineralien und Hölzer, um nur einiges zu nennen,

in den Beſitz des zukünftigen Muſeums. Nachdem

es auf dieſe Weiſe gelungen war, den Grund zu

legen, wurde raſtlos weitergebaut. Und nun kam

die zweite Aufgabe: die großen Inſtitute des Lan

des für die Idee zu erwärmen. Direktor Skiff

vom Chicago Field Muſeum of Natural Hiſtory

hat in anerkennenswerter Weiſe das Schulmuſeum

von St. Louis bedacht; dann aber auch beſonders

das Smithſonian Inſtitute zu Waſhington, das

Philadelphia-Handelsmuſeum, dasſtädtiſche Muſeum

in Milwaukee und eine Reihe großer Handels

firmen. Sie alle erblickten in der Erziehung der

Kinder zum Anſchauen und zum Verſtändnis der

Natur und für Handel und Wandel auch ihren

eignen Vorteil.

Wie in ſolchen Fällen vorgegangen wird, er

läutert ein Beiſpiel aus den jüngſten Tagen. Nach

einem Beſuch derÄ in Jamestown und

einem Ueberblick über das Gebotene wurde an fünf

undſiebzig Ausſteller geſchrieben, ihnen der Zweck

eines ſolchen Muſeums klargelegt, in dem etwa

achtzigtauſend heranreifende Menſchenkinder Nutzen

aus dem Dargebotenen ziehen würden, ſtatt der

wenigen flüchtigen Beſucher der Ausſtellung. Der

Erfolg dieſer Erſuche iſt

überraſchend. Von allen

Seiten treffen zuſagende

Antworten ein, und bereits

ſind die erſten Sendungen

angelangt. So eine Samm

lung prächtiger Marmor

arten aus Montana, die

dem Gedächtnis der Schüler

die Erzeugniſſe dieſes Staa

es lebhafter einprägen wer

den als alle trockenen

Bücherworte.

Direktor des Muſeums

iſt Hilfsſuperintendent

athmann, die Kuratorin

nen die Damen Amalie

Meißner und Eliſa Cre

celius. Sie widmen ſich

der Sache mit opferwilliger

Hingabe, wie auch die übri

gen Angeſtellten, für die

das Arbeiten im Schul

muſeum Freude und Fort

ſchritt bedeutet. In den

luftigen Räumen des

Lehrerſeminars neben einer

der neuen Schulen der

Stadt, hoch und frei ge

legen, beherbergt das

Muſeum nach zweijähri

gem Beſtehen eine reiche

Naturgeſchichtliche Samm

lung und vortreffliche Bei

Auslage wie in

dem Schaufenſter

eines Kaufladens.

Die Gegenſtände

ſelber ſind, außer

eben der notwendigen Exemplare, nach denen die

Auswahl für die Schulen getroffen wird, im Winter

beſtändig auf der Wanderſchaft von einer Schule zur

andern. Nur zur Vervollſtändigung oder zum Erſatz

der Woche. Das Muſeum ſelber iſt an jedem Tag

des Jahres zur Einſicht geöffnet, um den Lehrern zu

jeder Zeit Gelegenheit zum Studium im Muſeum

wie in der dazu gehörigen Bücherei zu geben.

Die Art des Muſeums läßt ſich vielleicht am

beſten durch einen Ueberblick über ſeine fünf Ab

teilungen erklären:

1. das Wandermuſeum; 2. Gegenſtände für

Spezialſtudien in einzelnen Fächern; 3. Textbücher

mit Illuſtrationen, Lehrpläne und Schulberichte aller

ziviliſierten Länder, Schülerarbeiten vom Kinder

garten bis zur Univerſität, ſo zum Beiſpiel Zeichen

arbeiten aus Deutſchland und Japan, Handfertig

keitsarbeiten aus Frankreich und Schweden (eine

Sammlung aus England iſt gerade unterwegs, wie

überhaupt das Beſtreben iſt, eine Ueberſicht über

die erzieheriſchen Fortſchritte aller Länder zu geben);

4. eine reichhaltige Bücherei für Lehrzwecke; 5. die

Schulausſtellung, wie ſie auf der Weltausſtellung in

St. Louis erſchien und jetzt zum Teil in James

town weilt.

Die Bibliothek wird bald in neue Räume über

ſiedeln, da ſich die jetzigen für die forwährende Er

weiterung der Sammlung der beſten pädagogiſchen

Werke und Zeitſchriften ſowie ſonſtiger Hilfsmittel

der Erziehung als zu klein erweiſen. Die ſo

Im Vordergrund verſchiedene Holzarten, dahinter ein Schrank mit ausgeſtopften Vögeln

kommen die gefüllten Kiſten, welche die Erfahrung

praktiſch einzurichten gelehrt hat, mit dem Fuhrwerk

zurück, um ſich am folgenden Tage wieder auf die

Reiſe nach einer andern Klaſſe zu begeben. Die

Stadt iſt zum Zweck der ſchnelleren Ablieferung in

fünf Diſtrikte eingeteilt, gemäß den fünf Schultagen

genannten „Study - exhibits“ beſtehen aus natur

getreuen überlebensgroßen Nachbildungen ſolcher

Gegenſtände aus Papiermaché, die ein eingehendes

Studium, wie zum Beiſpiel der Botanik, ungemein

erleichtern. Das Wandermuſeum war im erſten

Jahre ſeines Beſtehens fünftauſendmal, im zweiten

zwölftauſendmal unter

wegs. Bei näherer Beſich

Die indianiſche Ecke im Schulmuſeum zu St. Louis

tigung des Inhalts werden

wir finden, daß es nichts

beherbergt, wasnichtfür den

Unterricht weſentlich iſt, und

daß wir keine Gelegenheit

haben werden, Kurioſitäten

und Abnormitäten anzu

ſtaunen, wie ſie ſich die Na

tur zuweilen im bitteren

Scherze erlaubt.

Wäre ich wohl Anno

dazumal die Vierundzwan

zigſte mit fünfundzwanzig

Fehlern in Naturgeſchichte

geworden, wenn ich ſo hätte

lernen dürfen wie die St.

LouiſerKinder? Ich gedenke

noch mit Grauſen des trocke

nen Auswendiglernens von

Namen aus der Tier- und

Pflanzenwelt und dem

Reich der Mineralien. Auf

dem Weihnachtstiſch lag

ſpäter Brehms „Tierleben“.

Aber dennoch waren mir

als echtem Landkind die

Lektionen in der Kloſter

ſchule unglaublich lang

weilig. Und wehe, wenn

das Kind ſich in der Schule

langweilt!
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König Oskar II. von Schweden +

Nach fünfunddreißigjähriger Regierung iſt der greiſe König

Oskar Il. von Schweden, der älteſte unter den Chefs der be

deutenderen europäiſchen Staaten, einem Leiden, das ihn ſchon

ſeit mehreren Jahren viel gequält hatte, am 8. Dezember er

legen. Hervorragende Herrſchertugenden und rein menſchlich

bedeutende Eigenſchaften vereinigten ſich in ihm, um ihn zu

einer der verehrungswürdigſten Perſönlichkeiten zu machen,

die in der neueren Zeit zur Leitung der Geſchicke eines Volkes

berufen waren. König Oskar, der vierte Monarch des Hauſes

Bernadotte, war am 21. Januar 1829 als jüngerer Bruder

des dereinſtigen Thronerben geboren. Er genoß in ſeiner

Jugend eine vortreffliche Ausbildung ſeiner hohen Geiſtes

gaben und hatte unter andern den Hiſtoriker und ſpäteren

Unterrichtsminiſter F. F. Carlſon zum Lehrer. Er beſuchte

die Univerſität Upſala und trieb dann, von beſonderem Inter

eſſe für das Marineweſen erfüllt, das er früh praktiſch kennen

gelernt hatte, Studien über Seekriegsgeſchichte. Daneben be

ſchäftigte er ſich leidenſchaftlich mit Muſik und Literatur und

legte als dramatiſcher und lyriſcher Dichter eine nicht gewöhn

liche Begabung an den Tag, die er bis in ſein ſpätes Alter

mit Erfolg pflegte. Im achtundzwanzigſten Lebensjahre ver

König Oskar von Schweden +

mählte ſich der Prinz mit der Prinzeſſin Sophie von Naſſau.

1859 wurde ſein älteſter Bruder als Karl XV. König, und

da dieſer keine männlichen Leibeserben hatte, ſo rückte Prinz

Oskar zum Thronfolger vor und trat nach dem Tode Karls XV.

im September 1872 die Regierung über Schweden und Nor

wegen an. Beide Länder hatten an ihm einen vortrefflichen

Herrſcher, der ihr Anſehen, ihre Kultur und ihren Wohlſtand

in jeder Weiſe förderte. Trotzdem kam unter ſeiner Regie

rung die alte Unzufriedenheit Norwegens mit der angeblichen

Zurückſetzung, die ihm von ſeiten Schwedens zuteil wurde,

zumt offenen Ausbruch und führte im Juni 1905 zur Tren

nung der beiden Staaten, die König Oskar mit Recht als

perſönliche Kränkung empfand, aber mit vornehmer Ruhe und

echt ſtaatsmänniſcher Weisheit als etwas Unabwendbares

hinnahm, ohne an Repreſſalien gegen Norwegen zu denken.

Denkmalsenthüllung auf dem Leuthener Schlachtfelde

Phot. Berliner Ill-Geſellſchaft

Von der Feier der hundertundfünfzigſten Wiederkehr des Tages von Leuthen: Der Kronprinz und die Veteranen

Charlottenburg hat anläßlich der Silbernen Hochzeit des

Kaiſerpaares das Gelände unentgeltlich überlaſſen. Die Bau

pläne ſtammen von den Geheimräten Hoffmann und Meſſel.

Nach Verleſung der Stiftungsurkunde durch Geheimen Ober

medizinalrat Dr. Dietrich vollzog die Kaiſerin, die inzwiſchen

vor den Grundſtein getreten war, die erſten drei Hammer

ſchläge, während die Muſik den Chor aus der „Schöpfung“

von Haydn ſpielte.

Zum Rücktritt des Reichsbankpräsidenten Dr. Koch

In der Leitung der Reichsbank, des wichtigſten deutſchen

Finanzinſtituts, iſt vor kurzem der ſchon ſeit einiger Zeit er

wartete Wechſel eingetreten, da Wirklicher Geheimer Rat

Dr. Koch, der ſeit faſt achtzehn Jahren an ihrer Spitze ſtand,

mit Rückſicht auf ſein hohes Lebensalter von ſeinem Amt zu

rückgetreten iſt. Präſident Richard Koch iſt am 15. September 1834

zu Kottbus geboren. Bereits im Jahre 1851 bezog er die Uni

verſität Berlin, wo er nach fünf Semeſtern die erſte juriſtiſche

Prüfung beſtand. Am 2. November 1853 wurde er bei dem

Phot. E. Bieber -

Reichsbankpräſident Dr. Koch

Kreisgerichte Kottbus als Auskultator vereidigt. Im Jahre

1855 wurde er Referendar, drei Jahre ſpäter Gerichtsaſſeſſor,

1862 Stadt- und Kreisrichter in Danzig. 1865 wurde er an

das Stadtgericht in Berlin verſetzt. 1868 fungierte er bei

den Beratungen der Kommiſſion zur Ausarbeitung einer

Zivilprozeßordnung für den Norddeutſchen Bund als Protokoll

führer. Am 3. Oktober 1870 trat er als Hilfsarbeiter in das

Hauptbankdirektorium der damaligen Preußiſchen Bank ein,

wurde bald darauf Mitglied desſelben und Juſtitiarius, 1876

zum Geheimen Oberfinanzrat, 1887 zum Vizepräſidenten des

Reichsbankdirektoriums ernannt. Als am 30. April 1890 der

Pbot. Dannen

berg & Comp.

Prinz Heinrich bei der Eröffnung der Berliner

Automobilausſtellung

Präſident von Dechend ſtarb, kam für den erledigten Poſten

kein andrer in Frage als Koch, deſſen Ernennung am 23. Mai

1890 erfolgte. Zum Nachfolger des hochverdienten Finanz

manns iſt der bisherige Präſident der Seehandlung, Rudolf

Havenſtein, ernannt worden.

Am 5. Dezember, dem hundertundfünfzigſten Jahrestage der

Schlacht bei Leuthen, fand im Beiſein des Kronprinzen als

Vertreters des Kaiſers die feierliche Enthüllung des vom Kaiſer

auf dem ſogenannten Altarplatze des Schlachtfeldes geſtifteten,

vom Geheimen Oberbaurat Jhne entworfenen Denkmals ſtatt.

An der Feier nahmen die Spitzen der ſchleſiſchen Militär

und Zivilbehörden, mehrere kombinierte Truppenteile und

Abordnungen verſchiedener Regimenter teil. Der Kronprinz,

der im Automobil von Oels kam, wurde an der Wegkreuzung

der Chauſſee mit dem Denkmalsweg von dem kommandieren

den General des VI. Armeekorps, von Woyrſch, empfangen

und ſtieg dort zu Pferde. Er ritt die Front der Truppen

und der Kriegervereine ab, wobei er mehrfach dekorierte Vete

ranen durch Anſprachen auszeichnete, und nahm dann vor

dem Denkmal Aufſtellung. Ein Sängerchor ſang „Dir möcht'

ich dieſe Lieder weihn“, worauf der kommandierende General,

zu den Truppen gewendet, die Stiftungsurkunde verlas. Der

Kaiſer bedauert darin, daß er verhindert ſei, ſelbſt der Feier

beizuwohnen, und teilt mit, daß er

den Kronprinzen mit ſeiner Vertretung

Die Eröffnung der Internationalen Hutomobil

ausstellung in Berlin

In den beiden großen Ausſtellungshallen am Zoologiſchen

Garten zu Berlin wurde am 5. Dezember die von dem

Kaiſerlichen Automobilklub und dem

Verein deutſcher Motorfahrzeug
beauftragt habe. Er übergibt das

Denkmal dem Kreiſe Neumarkt und

ſpricht die Hoffnung aus, daß die

Pflichttreue ſeines großen Ahnen der

gegenwärtigen Generation zum Vor

bilde und Anſporn dienen werde.

Der Kronprinz übergab hierauf mit

kurzen Worten das Denkmal dem

Kreiſe Neumarkt. Nach dem Geſang

der Nationalhymne fiel die Hülle,

während die Truppen präſentierten

und die Artillerie einen Salut von

33 Schuß feuerte. Nach Abſingung

des Chorals „Nun danket alle Gott“

fand Parademarſch ſtatt.

Die Grundsteinlegung zum

Kaiserin-Huguste - Uiktoria-Haus

Im Beiſein der Kaiſerin fand am

3. Dezember in Charlottenburg die

feierliche Grundſteinlegung zu dem

Kaiſerin-Auguſte-Viktoria-Haus ſtatt,

das zur Bekämpfung der Säuglings

ſterblichkeit im Deutſchen Reiche er

richtet wird. Präſident Bumm vom

Reichsgeſundheitsamt hielt die Feſt

anſprache. Er erwähnte, daß auf An

regung der Kaiſerin mit dieſem Bau

die noch fehlende wiſſenſchaftliche

Zentralſtelle geſchaffen werden ſolle,

die ſich ausſchließlich mit der Er- -

forſchung der Ernährung der Säug- Phot. Berliner Ill-Geſellſchaft

linge beſchäftigen wird. Die Stadt

induſtrieller veranſtaltete Internatio

nale Automobilausſtellung durch den

Prinzen Heinrich eröffnet. Die Er

öffnungsrede hielt der Herzog von

Ratibor, der Präſident des Kaiſer

lichen Automobilklubs, der beſonders

das Bedauern darüber ausſprach, daß

der Kaiſer wegen ſeines verlängerten

Aufenthalts in England die Eröff

nung nicht perſönlich vornehmen konnte.

Hierauf erklärte Prinz Heinrich im

Namen des Kaiſers die Ausſtellung

für eröffnet und trat dann in Beglei

tung des Arbeitsausſchuſſes einen

Rundgang durch die Ausſtellung an.

Die Ausſtellung ſelbſt, deren Räume

alsbald von dem geladenen Publikum

durchflutet wurden, zeigt wiederum

viel Intereſſantes, wenn auch her

vorſtechende Neuerungen nicht zu ver

zeichnen ſind. Auffallend iſt diesmal

die große Zahl der ſogenannten kleinen

Wagen, der billigen Volksautomobile,

die mehr als alles andre Zeugnis

dafür ablegen, wie die Automobil

induſtrie ſich immer weitere Kreiſe

der Bevölkerung erobert. Mehrfach

ſind auch Apparate zur Meſſung der

Geſchwindigkeit zu ſehen, die den

Automobiliſten in ſeinem Streben,

nicht durch zu ſchnelles Fahren gegen

die Geſetze zu verſtoßen, unterſtützen
Die Kaiſerin bei der Grundſteinlegung des Kaiſerin-Auguſte-Viktoria-Hauſes in Berlin ſollen.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags- Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Lord Batterſea, engliſcher liberaler Politiker und Kunſt

freund, 64 J., 26. Nov., Inſel Wight. – Senator Julius

Shukowski, ruſſiſcher Politiker und Nationalökonom, 85 J.,

St. Petersburg. – Robert Stigell, finniſcher Bildhauer, 1. Dez.,

Helſingfors. – Dr. Albrecht Tiſchbein, Profeſſor an der

Danziger Techniſchen Hochſchule, 35 J., Danzig. – General

ſuperintendent Dr. Schuſter, 74 J., 4. Dez., Hannover. –

Nathanael Sichel, Porträt- und Hiſtorienmaler, 64 J., 4. Dez.,

Berlin. – Stanislaus Leſſer, Schauſpieler und Theater

direktor, 5. Dez., Wien. – Alexan der Deſſew ffy, Biſchof

von Cſanad, 5. Dez., Budapeſt. – Albert Grafé, Profeſſor

der Pſychologie an der Lütticher Univerſität, 52 J., 5. Dez.,

dorf. – Geheimer Regierungsrat Profeſſor Dr. Richard Boeckh,

berühmter Statiſtiker, ehemaliger Direktor des Berliner Statiſti

ſchen Amts, 83 J., 6. Dez., Berlin. – Franz Mögele, Kom

poniſt, 73 J., 6. Dez., Wien. – Konſul Hermann Fehling,

Präſident der Lübecker Handelskammer, 7. Dez., Lübeck. – Pro

feſſor Auguſt Eiſenmenger, Hiſtorienmaler, 77 J., 7. Dez.,

Wien. – Oberkonſiſtorialrat Dr. Löber, Hofprediger a. D., 79 J.,

8. Dez., Dresden. – Geh. Medizinalrat Profeſſor F. M. Schmidt

Ä hervorragender Laryngologe, 69 J., 9. Dez., Frank

furt a. M.

Eingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten.– Rücksendung findet nicht statt)

Bedingt das Grab die Vernichtung unſrer Perſönlichkeit? Mül

Buxbaum, Ph... Von Jägern und Wildſchützen. Band I: Die Hecken

roſe. Band II: Der Goldvogel. , ä ... 1.50: Gießen, E. Roth.

Die Wanderer. 8 Bücherfolgen für die deutſche Jugend. 1. Band der

7. Folge: Die Geſchichte von den Lachstälern. Gebd. ./. 2.Düſſeldorf, A. Bagel. H

Dieterich, K., Aus dem Balkan-Winkel. / 2.–. Leipzig, C. F. Ame

langs Verlag. . . -

Eccard us, Geſchichte des niederen Volkes in Deutſchland. 2 Bände.

./. 14.–. Stuttgart, W. Spemann.

Hauſer, Otto, Spinoza. ./. 4.20. Stuttgart, A. Bonz & Co.

H eV zO g, R., Der Abenteurer. ./. 4.–. Stuttgart, J. G. Cotta.

H eV)Ä en, Meiner Jugend Sonne. / 3.–. Stuttgart, Levy

& Müller. »

Hirſchberg-Jura, R., Die Villa des Gerechten. 50 3. Stuttgart,

J. Engelhorn. -

Hornung, E. W., Ein ritterlicher Buſchklepper. 50 . Ebenda.

Hoffmann, Agnes, Alte liebe Fabeln und Geſchichten. / 4.–.
Lüttich. – Geheimrat Profeſſor Dr. Ludwig Hirt, Neurologe,

63 J., 5. Dez., Breslau. – Geheimer Oberjuſtizrat Rudolf

Harder, Landgerichtspräſident a. D., 71 J., 6. Dez., Wilmers

hauſen i. E., Verlag „Oſiris“.

Bergmeiſter, J. M., und L. Vukits, Für unſre Mädchen. Gebd.

. . 3.50. München, Mey & Widmayer.

Stuttgart, Levy & Müller. -

Jan ke, C. F., Spätherbſt. Liegnitz, C. Seyffarth.

John, E., BaUnnzeichnen. /t. 3.–. Ravensburg, O. Maier.

Während

der Feiertage
wird von Jung und Alt oft des Guten zu viel genoſſen. Um daraus entſtehende

Magen- und Verdauungsbeſchwerden zu verhindern und vorhandene zu beſeitigen,

iſt es unbedingt nötig für jede Familie, das altbewährte Hausmittel „Nural“ be

ſonders während und nach den Feiertagen im Hauſe zu halten. Nural iſt das

Magenverdauungs-Unterſtützungsmittel par excellence und ein unübertroffenes

Kräftigungsmittel. Nural hilft die genoſſenen Speiſen, ſchnell verdauen, wirkt

daher mächtig appetitanregend, hebt die Kräfte und beſeitigt ſchlechte Verdauung.

Nural iſt frei v. Alkohol, unſchädlich, ſchmeckt äußerſt angenehm, „ wie Ananas

Ein Neues Feld für Sportleute,

» Reisende U. S. w. ist

die Palmen-und Perlen-Stadt

=TJMHLH0TEL=
(inVerbindung mit Carlton Hotel,London)

= R0MRY, INDIEN. =

Deutsche Müllerschule
Ein FFF ). H. Prosp. limonade und wird ſeit mehr als 12 Jahren von Tauſenden von Arzten mit gr,

April u. Dippoldiswalde kosten- Erfolg vielſeitig verordnet. Zu haben in den meiſten Apotheken, woÄ
Oktober Sachsen 6. frei. man an Klewe & Co., Nur alfabrik, Dresden H. 84. Broſchüre gratis.

Städt. Technikum.

Fachschule d.Werb.Deutscher Müller

Frauen

verlangen rechtzeitig Gratisprospekt

von P. Ziervas, Kalk 379 b. Cöln.

/2 Probeflaſche M. 1,75, iſ Flaſche M. 3 franko.

BENEpicTINE
A- jÄn

HeRenSchUSS, Reissen, rheumatische

salit wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu INk. 1,20.

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

NGINES
die beste

=>\WolInenz.ando
#A inen, Zithern,

Bas-Inst"Um EntE),
Sº Musikwerke,

Grammºnophons, Phonographen

u. alle and. Musik-Instrum. bezieht man

am besten U. unt. Garantie direkt aus der

grössten südd. Musikinstr.-Fabr. R. Barth,

K. Hoflieferant, Stuttgart. Preislisten

gratis. (Bitte angeb. für welch. Instrum.)

Sº sº

#

Ital. – HIE IV Etia Pa1 Palº R HIOtE 1 –

1R, AIPALLO (Ä)Ä Än raaee ÄT

Hotel Seehof

Das ganze Jahr offen.

EB 2 - - - - --ordighera (Riviera).

EH CD "TEA ERSD YAEL.Ä

Centralheizung im ganzen Hause. Bes. L. Palombi.

C HOtel RiChemOnt U. TerraSSE.

ZINIC PS mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

». VOn Frcs. 9.– an. Bes. G. ECkhaPClt.

R0S » Schweiz, 1800 M. ü. M.

- «- Pension Illit Zimmer von FrS. 8.– an.

Erhöhte aussichtsreiche Lage.

Pensionspreis 8–15 Frs.

Haus 1. R., Warmwasserheizung in allen Zim

-

CANNES Ä
« Von Deutschen bevorzugtes Haus,

araus ein ÄÄÄ der

«- lil B, » Ellll FÄ OO - D. »

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger. Buchbinderei-Maschinen Pf ZIFI0IK-TISChLIUhKEIl

H Terminus Hotel Milan s- HD ? SS-– e-––

Cent Äseführte Haus. Prei -- Kgr. sº =E

entralheIZung. assige Freise.AA S m Technikum Durch alle besseren 2

G+ EHINTUA. Grd. Hötel Savoie Mittweida Uhren-Geschäfte des In- und

“ . - Deutsches Haus I. R.– HöÄat Auslandes zu beziehen.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen. für Elektro- u. Maschinentechnik. º

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

G E W U Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben. * . * * . . - *

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort. –, (Z- SN

MIONTE CARLO HÖtel du Helder Eine der Sichersten Stützen der Moral
ist – die Gefahr.

FasT ersten Ranges T-Ex

In der Nähe des Kasinos. Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

Besitzer: AIbert Bremond.

MONACO = Hoſe rent
Altrenom. Haus, am Meere gelegen. Renoviert. Mod. Komfort. Centralheizg. Lift.

5 Min. vom Kasino. Pension, Wein inbegriffen, von frs. 9.– an. W.

.. » A

M “ . g Clk Gil. Hôtel de L0Il(RPS

Sonderabteilungen für Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektrot. u. Mascº-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten.

36. Schulj.: 3610 Besucher.

Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat.

Deutsches Haus allerersten
F

Grand Hôtel- Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.M EA P E L. Hauser & Doepfner, Besitzer.

G2"Wº F Le Grand Hötel =

mit grossem, herrlichem Park. Deutsches Haus L. Ranges.

º - Warme Seebäder in allen Etagen. Diätetische Küche.

bei Genua. Geöffnet 1. Oktober bis 15. Juni. Bes. voelschow-Utz.

NIZZA HOTEL ST. PETERSBUE
e Promenade des Anglais

Wohnungen mit Badezimmer. Zentralheizung in allen Zimmern. Grosser Garten.

Staubfreie, ruhige Lage. .

Nizza Hotel Westminster

KN NEM

-

Alle Liebesbriefe lügen : entweder so

fort oder später.

Gewisse Leute haben so wenig Sinn

für Poesie, dass Sie Selber dichten.

Ein Badearzt hat es gesagt. Oft

kostet die Reparatur mehr, als derganze

Gegenstand wert ist.
I. Ranges; Centralheizung. Direkt am Meer ge

legen. Von Deutschen viel besucht. Bescheidene

Pensionspreise. Schweizerische Direktion.

Grd Hotel Méditerranée.

I. R., bedeut. Vergrössert u. vornehm eingerichtet.

Zentralheizung. Parkettböden. Eigens installierte

Ich kenne eine Kunst, die daS Lachen
vis-à-vis Kasino. Mod. Komfort. Central- fast ganz verlernt hat: die Musik.

heizung überall. Mäss. Preise. Das ganze Jahr

geöffnet. Kaiser, Direktor (Schweizer).

Diese Aphorismen sind entnommendem
. . . Meerwasserbäder im Hotel. Park.

i San Remo der Deutschen Verlags – Anstalt » - - ---:Porto Maurizio bººººººººººººººº Herim. Seibel.

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.
Neues Haus. 120 Zimmer und Salons.

Mässige Preise.

Terminus-Hotel
Ersten Ranges, vis-à-vis des Bahnhofs. Das ganze

Jahr offen. Gänzlich renoviert. 150 Zimmer.

20 Privatbäder. Heisswasserheizung überall. Elektr.

Aufzug. Feinste Küche.

Riviera Palace Hotel. Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat.
W H /

Otto H. 6?lSS, SoSeid Ihr Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz. Keine Lungenkranken.

Aphorismen. 2. Auflage. Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-Gesellschaft Charlottenburg

ºz Gotthard-Sanatorium
santeste und witzigste Ambri-Piotta bei Airol0 ÄÄ

Anstalt I. RangeS für LUIngenkranke.

„Die boshafteste und

Spitzeste, aber auch amü

Neuer deutscher Besitzer: Henri M. or ock, auch Besitzer des Hotel

de Berne und Hotel de Suède.

S

O O O »

Riviera di Levante.
Altrenommiertes, mit allem Komfort ausgestattetes Haus.

Beste Lage Nervis, vollständig windgeschützt, inmitten pracht

vollster Park- und Gartenanlagen, in direkter Verbindung mit

der Strand-Promenade. – Orchester.

Familie Fanconi, P. Bon-Giger, Direktor,

Besitzer. im Sommer Hotel Uetliberg bei Zürich.

SD - 66

AphOriSmen Sammlung Das ganze Jahr geöffnet.

4- - Glafey-Nachtlichte

E11-TIOTE= =. - - /– 1ang 2 Liter Flüssigkeit.

E | § K M. f.60 od. gegen Einsendung

Literar. Echo, Berlin. Chefarzt: Dr. Minnich (Wintersaison). Direktion: F. Helbling

Getränkewärtner,

»- Es Erfolg garantiert. Versand

w von M. 1.35 franko durch

HD 6 €. S B G I. Ranges. ••• OH &

s.sse-saus-smsº-smsmºmsº sº - -

Z/ Hausarzt: Dr. Biland. (früher Hotel Beaurivage, Luzern).

» wärmt für 3 Pf. 12 Stundei1

m gegen Nachnahme VO11

G. A. Glafey, Nürnberg 6.
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Nach den Entwürfen von Profeſſor Kolo Moſer (Text auf Seite 357)

< Ä - S 3

Oeſterreichiſche Kaiſerjubiläums-Briefmarken.

Schwächliche in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder

sowie blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, frühzeitig erschöpfte Erwachsene

gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg

Dº: H0 M MEL’s Haematogen
Der Appetit erwacht, die geistigen und körperlichen Kräfte

werden rasch gehoben, das Gesamt-Merwensystem gestärkt.

E-GT Man verlange jedoch ausdrücklich das echte IDr- HOMMEL’s“ Haematogen und lasse sich keine der vielen Nachahmungen aufreden. --

Sanatorium „ura Winterkursen
San.-Rat Dr. Köhler. Vollkommenste

BIATO- ELSTEF eingerichtet zu (Wintersport).

Sanatorium von Zimmermann'sche

Stiftung, Chemnitz.

Besonders geeignet für Winterkuren.

Zander-Institut. Behandlung von Ner

Yen-, Frauen-, Magen-, Darmleiden,

Herzkrankheiten, Gicht etc. Chefarzt

Dr. L0ebell, früh. Oberarzt in Lahmann's

- Sanatorium. Illustrierte Prospekte frei.

Schnell

35chmaſchinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. IIlan verlange gratis

u. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

üb. Hausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſche nangeln und Waſchhilfs

mittel. – – Vertreter geſucht.

Mersmann & Co. G. m.b. H.

Oberhausen (Rheinland).

HÄ Sºhte sº billige

Briºrkenalle verschieden

N 100 Asien, Afrika u. Austral. M. 2.–

enArbeitstisch /
der echte

Auer-Glühstrumpf

N -

Lºſ

500 versch.nur 3.50, 1000 versch.nur II.–

200 engl. Kolon. M.4.50, 100fz, Kolon. M 4.50

100 Austral. M. 4.–, 50 Altdeutschl. M. 3.–

. . . . . . . . Max Herbst, Markenhaus, Hamburg F.

-
Gr. illustrierte Preisliste gratis und frajko.

Versenden gratis

neuesten Katalog

alter Uidlinen,

Violen, Celli

mit Original-Illustrationen be

rühmter italienisch. Meister

Fachmännische Bedienung,

volle Garantie, reelle Preise,

Causch. Gutachten.

Atelier für Reparaturen

Hamma & Co.,

Grösste Handlung

alter "3ister-Instrumente,

Stuttgart.

Verkaufsstellen durch das roteAuer-Löwen

Plakat kenntlich. Auergesellschaft Berlin 0,17

ZEISS
==PALMoskAMERAs==

aus Leichtmetall mit Fokalschlitzverschluss

und

ZEISS-Objektiven

in allen gangbaren Formaten.

Man verlange Prospekt P 88

Angenehmes Gºld Urſprüngliches

u, wirkſames Äº und einzig

Abführmittel, echtes Produkt.

(ÄuFoRNA

fGKYRUPG

S

Hochzeits- Ein ideales Hausmittel

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

SASS-FS kuchen backe man mit deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

Dr. Oetker Ä ÄÄÄ Ä
- -

1. Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und do
ZEISS-PRISMEN FELD STEC HER ETKES ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane, regelt dadurch

mit erhöhter Plastik der Bilder Backpulver u. Vanillinzucker. Ä Ä ÄÄÄ

- L Ueberall zu haben. Recept- „E> a . g“ elte ºder und Erwachſenen die gleichen
NEUE MODEL LE bücher gratis und franco von -

wohltätigen Dienſte,

MkÄÄ Ä Ä Ä A Flaſche

-

- - SYN. O'), - -

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von Dr. A. Oetker, FgsyrüpÄ Äsj Ä2ÄÄÄ -

"W„... CAR ZEssº , VW Bielefeld.

Hamburg JENA Wien

SN
SS /

Thusnelda Kakaº DººBehandlung und die Haar

pflege von Dr. J. Pohl.

neu bearbeitete

5- und erweiterte Auflage

Geheftet M. 2.50, geb. M. 3.50.

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart.C/ ZehnigeäWººz
WS
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Fensterfüllrätsel
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Obige Buchſtaben ſind in die

Felder der nebenſtehenden Fi

gur derart einzuordnen, daß

die entſprechenden wagerechten

und ſenkrechten Reihen gleich

lauten. Die Reihen nennen:

1. Stadt in Spanien.

2. Staat in Nordamerika.

3. Spaniſchen*"Ä

Wortverbindungsrätsel

Die Hörſäle ſind geſchloſſen;

Nun reiſt ſoeben fort

Wort Eins von frohen Studenten.

Sie rufen das zweite Wort.

Sie ſingen zur Fahrt ihre Lieder,

Beſprechen der Prüfung Verlauf,

Erzählen ſich luſtige Scherze

Und geben das Ganze ſich auf.

Hnagramm

Gleichgültig trittſt du mich mit Füßen;

Stell meines Namens Lettern um:

Reſpektvoll wirſt du mich begrüßen

Als höchſtes Menſcheneigentum.

Dr. F. B.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 275:

Des Homonyms: Herzſchlag.

Des Logo griphs: Ziege, Ziegel.

Des Wechſelrätſels:

li nta

dO rg

Richtige Löſungen ſandten ein: Eliſe Riebow, geb. Kruſe, in

Hamburg-St. Georg (2); Luiſe Zimmermann in Bern (4); Frau Fuj

Fat Herzog in Traunſtein (3); Hans Theiß in Preßburg Cleopa

in Charlottenburg (7); Frl. Margarethe Meyer in Wachendorf

Syke (2); Maximilian Pulzer in Fiume (4); Geſchwiſter Behling n

agen (7); Liſa in Zürich (5); Joh; P. Stoppel in Hamburg (3) Julius

Äs, in Ädapeſt (2) Eor Spampnag in Cataniä

ÄÄ in Roſtock (4); Ignaz in Ansbach (5); Frl.Frida Sachs
R. Sp. Magdeburg (4).

SUCHARD s

NOSETTINE BELEBTE Ess-chocoLADEN.

Eine treffliche Lektüre FFF Meggendorfer - Blätter München
schönstes u. billigstes Witzblatt f. d. Familie, jährl. 13 Nrn. ohne Porto nur Mk. 3.–, Abonnements jederzeit b.all. Buchhandlg. u. Postanstalten des Aus- u. Inlands. Gratisprobenummer d. d. Verlag, München, Theatinerstr. 47.

GRATIS AN BRUGHLEIDENDE

Eine einfache Hauskur, ohne Schmerz, Gefahr,

Zeitverlust oder Arbeitsbeeinträchtigung.

Eine Probe gratis an Alle.
Ihr Bruch kann ohne Operation, Schmerz, Gefahr oder Zeitverlust bei der

Arbeit geheilt werden, so dass Sie Ihr Bruchband ruhig ablegen können. Um Sie

und Ihre bruchleidenden Freunde davon zu überzeugen, dass unsere Entdeckung

tatsächlich eine Heilung bewirkt, ersuchen wir Sie, sie ohne Kosten für Sie auf

die Probe zu stellen. Eine Heilung bedeutet Freiwerden von Schmerz und Leiden,

ein Erstarken der physischen und geistigen Kraft, Freude an den Lebensgenüssen

und viele Jahre der Behaglichkeit in Ihrem ferneren Leben.

Wir bieten Ihnen den Gratisversuch einer Behandlung an, die bereits

hunderte Fälle geheilt hat.

Senden Sie uns kein Geld. Geben Sie uns einfach eine Beschreibung Ihres

Bruches, wie sie in dem unten angefügten Coupon erbeten wird, und senden

Sie sie uns zu.

Vernachlässigen Sie diese wichtige Sache nicht einen einzigen Tag, damit

Sie nicht weiter durch ein billiges, nach einem Schema angefertigtes Bruchband ge

quält zu Werden brauchen. Wenn Sie geheilt zu werden wünschen, so senden Sie

uns den Coupon für den Gratisversuch noch heute.

COUPON FÜR FREIE BEHANDLUNG.

Markiere auf der Zeichnung die Stelle des Bruches,

beantworte die Fragen und sende diesen Ausschnitt an

WM. S. RICE, R. S., Ltd., (Dept. G. 1502), Stonecutter

Street, London, E. C., England.
RechtsTV Links

Alter .....................................................

Wie lange bruchleidend? ------------------------ ... ....................................................................................

Bereitet Ihnen der Bruch Schmerzen 2

Tragen Sie ein Bruchband? .................................................................... --------

Name ..................................................................................................................................................

Adresse… … ............ .

Steckenpferd

Liliench
- Seife.

vor

naG RadebeulBergmanns.G Radebeul.
erzeugt rosiges jugendfrisches Aussehen, reine weiße

sammelweiche Haut und zarten blendendschönen Teint.

à Stück 50 Pf. Überall zu haben.

ange Fir
eusche Uhrenfabrikation

T

Usikinstrumente

für 0rchester, SchuleU.Haus.

-

Iul Heinr. Timmermann, Leipzig,
Häuser: St. Petersburg, Moskau, Riga, London.

0 aph

Ä
von einfacher, aber solider Arbeit bis zu

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M 585.–

= Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

Chr.Tauber WiesbadenLM

„Ein ganz

vorzüglicher

Erzähler,

der allerdings seine eigenen

Wege geht und dessen Buch

niemand, der wirklich Freude

an fein ausgedachten Problemen

hat, unbefriedigt aus der Hand

legen wird“, ist nach dem Urteil

der Neuen Preuss. (†) Zeitung

in Berlin Ferdinand von

Hornstein, dessen „Novellen“

(2. Auflage. Geheftet M. 3.–,

gebunden. M. 4.–) bei der

Deutschen Verlags-Anstalt in

Stuttgart erschienen sind. Auch

die Münchner Neuesten Nach

richten nennen das Buch: „Das

Werk einesWirklichenKünstlers..

lesenswert, denn es ist mehr

als landläufige Unterhaltungs

lektüre.“

Hygiene fördert die Gesundheit.

Zur Gesundheit der Kopfhaut ist das

EAU DE QUININE
von ED- PINAUD

18 Place Vendôme

PARIS

wirksam.

M ü Im C. In e n, Dr. med. Pfeuffers Hämog 1 O bi In

Gegen Bunaruanun
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

MIünchen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu München

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

„ DREIECK “
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Die öſterreichiſchen Jubiläums

Briefmarken

nläßlich des ſechzigjährigen Regierungsjubiläums des Kaiſers

ſ Ä Joſef wird die öſterreichiſche Regierung im nächſten

Jahre ſiebzehn verſchiedene Kategorien von Jubiläumsmarken

ausgeben, die nach Entwürfen des Profeſſors Kolo Moſer von

dem Kupferſtecher Ferdinand Schirnböck in künſtleriſcher Voll

endung ausgeführt worden ſind. Elf Kategorien und zwar jene

zu 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 20, 25, 30 und 35 Hellern ſind in Stahl

chnitt für die Ausführung in Buchdruck, die übrigen in Stahl

für die Ausführung in Tiefdruck hergeſtellt. Von den letzt

genannten Kategorien werden die Marken zu 50 und 60 Hellern

und zu einer Krone in einfarbigem, jene zu 2 und 5 Kronen in

zweifarbigem und zu je 10 Kronen in dreifarbigem Druck aus

geführt. Sämtliche Markenkategorien ſind in der Farbe verſchieden;

mit Ausnahme der Marken zu 5, 20 und 25 Hellern, die das

ſelbe Markenbild tragen, weiſt jede Kategorie eine andere Zeich-

nung auf. Für die Bildniſſe, die Kaiſer Franz Joſef I. dar

ſtellen, dienten – mit Ausnahme des Bildniſſes aus dem Jahre

1848 – Photographien als Grundlage, für die übrigen Porträte

authentiſche Bildniſſe aus der kaiſerlichen Familien-Fideikommiß

bibliothek in Kupferſtich oder Originallithographie. Für die Dar

ſtellungen der Hofburg und des Schloſſes Schönbrunn wurden

Die neue öſterreichiſche 10-Kronen-Marke

zum Andenken an das ſechzigjährige Regierungs

jubiläum Kaiſer Franz Joſefs

photographiſche Aufnahmen benutzt. Die Moſerſchen Entwürfe

weichen aus künſtleriſchen Gründen von den Vorbildern zum

Teil in bezug auf das Beiwerk und die Beleuchtung ab. Die

Marken bis zu dem Werte von 5 Kronen einſchließlich tragen in

den beiden unteren Ecken rechteckige Vignetten mit den Betrags

ziffern auf weißem Grund. Bei der 10 Kronen-Marke erſcheinen

dieſe Vignetten etwas mehr gegen die Mitte gerückt; dazwiſchen

iſt in ſchraffiertem Felde das Wort „Heller“ oder „Krone“ an

gebracht. Außerdem enthält jede Marke die Worte „Kaiſerliche

königliche öſterreichiſche Poſt“. Die Schrift iſt teils farbig auf

weißem Grund (poſitiv), teils weiß auf farbigen Grund (negativ).

Das Feld für das innere Bild iſt bei jeder Marke verſchieden

geformt. Das Wertzeichen für die Poſtganzſachen ſtimmt im Ent

wurfe mit dem Bilde der Buchdruckmarken überein; es trägt im

inneren Felde die Kaiſerkrone auf farbigem Grunde umrahmt

von einem der Form der Krone angepaßten Schriftbande mit

negativer Umſchrift. Das Wertzeichen iſt für jeden Wert in einer

anderen Farbe gedruckt. Es iſt in Oeſterreich ſchon einmal, mit

den bosniſch-herzegowiniſchen Briefmarken, der Verſuch gemacht

worden, dem Briefmarkenweſen eine künſtleriſche Ausgeſtaltung

zu geben. Nach dem Erfolge dieſer Marken zu ſchließen, werden

die von Moſer und Schirnböck ausgeführten Jubiläumsmarken

allen andern Gelegenheitsmarken, wie ſie beiſpielsweiſe in den

Vereinigten Staaten und in Frankreich ausgegeben worden ſind,

den Rang ablaufen.

(ſºgIschg Ngschule und EZIchUngKlmstill
resden-A-, Seidnitzerstr. 9 (vorm. Dr. Zeidler'sche Realschule).

Freiwilligenberechtigting. – Pensionat im Schulhause. Aufnähme jederzeit – Prosp. grat.

ÄS-“SFSF)

DIVINIA

Divinia-Farfüm ist in stärke -- S

sowie Haltbarkeit unübertroffen / Zs -

und - in der Übertragung von

Seltener Feinheit und Lieblichkeit

F.WOLFF & SOHN
Hoflieferanten

BERLIN KARLSRUHE WEN

Zu haben in besseren Parfümerie-,

„Für Eheleute"
Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

gelischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

S - - - - üppiger

GHONEBUSTEÄ
- - Wºrdin

1 MONAT entwickelt, gefestigt und

Wiederhergestellt, ohnè Arzněi und

"A in jedem Alter durch die berühmte

- AT D’AP (K0NZENTRRTE

- - AT I KRAEUTERMILCH)

- Einfaches Einreiben genügt. Üñér

reiches, harmloses Produkt, 25 OOO Atteste

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung 1 Flacon

genügt. Deutscher Prospektfko. Discreter Post

versand fko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

# PostanW 9der M:5 in Briefmk.oder Nachn,

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf. Nur bei: Chemiker

D. LUPER RUE B0URSAULT, 324 PARIS

Verlangen Sie gratis unsere

illustrierte Preisliste über

Hygienische
Artikel u.Gummiwaren

F-S Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,

unentbehrlich i. d. Ehe 50 Pf. (Porto 20 Pf)

Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E, 8.

Bombastus-Mundwasser

Bombastus - Zahncreme und -Zahnpulver

sind die vollkommensten Erzeugnisse der Neuzeit, das Vollkom

menste aller Zeiten auf dem Gebiete der Mund- und Zahnpflege

Fordern Sie nur Bombastus-Erzeugnisse

und weisen Sie alles andere entschieden zurück.

Zu haben in Apotheken, Drogerien, Parfümerien und besseren

Friseur-Geschäften. – Wo nicht erhältlich, liefern wir direkt

Bombastus-Werke in Potschappel-Dresden
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Aus Bädern und Kurorten

Nizza. Es dürfte gewiß diejenigen Leſer, die für einige Wochen

oder Monate dem nordiſchen Winter ausweichen wollen und vor der

Wahl eines Winteraufenthalts ſtehen, intereſſieren, daß hier im vori

gen und heurigen Jahr außerordentlich viel getan wurde, um die

Stadt in die Reihe der geſündeſten Städte einzurangieren. Die neue

Kanaliſation wurde im vergangenen Sommer vollſtändig beendigt;

auch wurde ein großer Uebelſtand, nämlich die Staubplage in der

Avenue de la Gare, wo ſich bekanntlich der Hauptverkehr konzentriert,

dadurch beſeitigt, daß die ganze Straße aſphaltiert wurde. Dieſelbe

wird auch täglich früh morgens in idealer Weiſe durch reichliche

Waſſerſpülung von dem wenigen Staube gereinigt. Ferner ſind ſämt

liche auf den Trottoirs ſtehende Platanen im Umkreis von zirka zwei

Metern von einem Weidengeflecht in Kniehöhe eingefaßt worden, und

in der innerhalb dieſes Geflechts aufgehäuften Erde haben nun ſämt

liche Haus- und Ladenbeſitzer Blumen und Blattpflanzen ſetzen laſſen,

ſo daß auf den breiten Trottoirs eine Unzahl kleiner Gärtchen ent

ſtanden ſind, die einen ſehr netten und freundlichen Eindruck machen.

Es kann daher mit vollem Recht Nizza in neuerer Zeit auch ſolchen Winter

gäſten zum längeren Aufenthalt empfohlen werden, die etwas empfind

liche Reſpirationsorgane beſitzen. Daß die Autos nicht gerade dazu

beitragen, den Aufenthalt angenehm zu machen, weiß alle Welt. Dieſe

Landplage hat man jedoch leider überall, wo eine Gegend von der Natur

bevorzugt und vom internationalen Fremdenpublikum beſucht wird.

HAUS Induſtrie und Gewerbe

ber, ſchien es, als wenn ein Zurückgehen der Rohkakaopreiſe zu er

holen wäre doch ſind die Erwartungen ºder Vollkºmmen getäuſ
worden. Die Hauptkakaomärkte Hamburg, London, Liſſabon und aj

die überſeeiſchen Abladeplätze ſtellen ſo übertriebene Forderungen, j

Ä den Annalen des Kakaohandels glücklicherweiſe zur Seltenheit
ge)OTEN.

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren -

ür diebei RUd Of MOSSE -- f

Annoncen - Expedition lºlºl fün fg e [p a lf ene

für ſämtliche ZeitungenDeutſch- LAOnpareille-Zeile

lands und des Auslandes. Sº eReichswährung.

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Han

burg, Köln a. Rh. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag

Stuttgart, Wien, Zürich. -

Eugen Gärtner, StuttgartW
Kgl. Hof- Geigenbauer. Fürstl. Hohenz. Hof.

Handlung alterStreichinstrumente,

Anerkannt

gut erhaltenen

der hervorragendsten

italien-,französ. U. deutsch. Meister.

Weitgehende Garantie. – Für absol.

Reellität bürgen feinste Referenzen.

Spezialität: Geigenbau. Selbstgefert.

Meisterinstrumente. Berühmtes Re

paratur-Atelier. Glänzend.Anerkenn.

CUer Odol konsequent

täglich anwendet, übt

die denkbar beste

Zahn- und (l)und

pflege aus.

SON Z O

Engros von der

FrankfvRTÉr SchUhrABRIKA.G.
vorm Offo Herz & Cº

Wundervolle

Büste, schöne volle

Körperformen durch

unser Nährpulver

„TH I LOSS I A**

Fjö Berlin 1904.

In 3 bis 4 Wochen bis

18 Pfund Zunahme. Gar.

unschädl. Viele Anerk.

Kart. 2 Mk. Nach

nahme Mk. 2.50,

3 Krt. portofr. 6 Mk.

R. H. Haufe,

SCHUTZMARKP

lienmilch-Seife

Südstern
ſBlf?st allein Bºhf? Mankß

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

Seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

jugendfrischer Gesichtsfarbe.

Käuflich zu 50 Pig. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

Berlin 777 Greife-S

hagenerstrasse 70.

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

In. Empfehl.viel Aerzte u. Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Das Lehen

eines schwäbischen

Gelehrten und

Staatsmannes

Rob. V. Mohl

:: Lebens- ::

erinnerungen -

1799–1875 sÄ
England.

2 Bände.

Geh. M. 10.–, geb. M. 12.–

Bei dem Genuss von

KÄSE

werden Sie finden, dass der Geschmack eine

Wesentliche Verbesserung erfahrt durch

Verwendung von ein wenig

LE ( PERRNS SAUE
In England ist es zur Gewohnheit geworden diese Sauce

in Verbindung mit allen Arten Käse zu verwenden.

Fºllllllllllº ÄFinke

º2 sº zºffein Tºººººº

Dr. Ernst Sandow's

Künst

liches

bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf. (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

EMSER SALZ

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen!

Kakao und Schokolade, dieſe für Deutſchland hochwichtigen

Nahrungs- und Genußmittel, ſollen leider immer noch keine Ver

billigung erfahren. Wie uns aus Fabrikantenkreiſen geſchrieben wird,

iſt jetzt aufs neue eine Hauſſe in Rohkakao eingetreten. Mitte Novem

sCHUTZMARKE

Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

rung des Geschmacks, trägt die Sauce zur

Förderung der Verdaulichkeit bei.

Abgesehen von der wesentlichen Verbesse

Machen Sie einen Versuch

AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz

nach Dr. Hesse, zur Heilung und Verhütung äusserer katarrhalischer und

entzündlicher Augenerkrankungen, sowie zur Pflege der Augen.

spezifische Wirkung des Emser Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat

= sich auch bei diesen Augenbädern bewährt.=

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg.

Die

Preis komplett M.- 1-50

Berliner Tageblatt: „Diese

Lebenserinnerungen bieten

durch die Fülle von Tatsachen,

die Schärfe der Beobachtung,

durch die Klarheit der Dar

stellung und die rücksichts

lose Offenheit Mohls gegen

sich wie gegen die anderen

ein historisches

Dokument von

bleibendem Wert

und eine sehr erwünschte Be

reicherung unserer Memoiren

literatur.“

Deutsche Verlags-Anstalt

in Stuttgart.

-

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Preis vierteljährlich 3 Mark 50 Pfg.

Oktober 1907–1908 Deutſche Jlluſtrierte Zeitun9 Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr.4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Caſpar Hauſer

Roman

VO

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

nfangs September erhielt Caſpar die erſte kurze

Nachricht vom Grafen, die auch deſſen bevor

ſtehende Rückkehr meldete. Seine Freude war

groß, doch war ihr ein ahnender Schmerz zugemiſcht,

als könne es zwiſchen ihm und dem Freund nicht

mehr werden wie vordem, als hätte die Zeit ſein

Antlitz verwandelt. Bei jedem Wagenrollen, jedem

Läuten am Tor dehnte ſich ſein Herz bis zum

Springen. Als der Erwartete endlich erſchien, war

Caſpar keines Lautes mächtig; er taumelte nur ſo

und griff um ſich, wie wenn er an der Wahrheit

der Erſcheinung zweifle. Der Lord veränderte Haltung

und Miene; es ſah aus, als verſchiebe er ein vor

geſetztes Andersſein für ſpäter, das Lauern ſeiner

Blicke verſank in der weicheren Regung, in die der

Jüngling ihn ſtets verſetzte, der einzige Menſch viel

leicht, dem er Macht über ſein Inneres zugeſtehen

mußte und deſſen Geſchick er zugleich hinter ſich

herſchleifte wie der Jäger das erbeutete Wild.

Er fand Caſpar ſchlecht ausſehend und fragte

ihn, ob er genug zu eſſen gehabt habe. Der Bericht

über die mit Herrn von Tucher vorgefallenen Streitig

keiten entlockte ihm nur Sarkasmen, doch ſchien er

nicht weiter mißgelaunt darüber. „Haſt du denn

bisweilen an mich gedacht, Caſpar ?“ erkundigte er

ſich, und Caſpar antwortete mit dem Blick eines

treuen Hundes: „Viel, immer.“ Dann fügte er hinzu:

„Ich habe ſogar an dich geſchrieben, Heinrich.“

„An mich geſchrieben?“ wiederholte der Lord ver

wundert. „Du wußteſt doch meinen Aufenthalt nicht!“

Caſpar drückte die Hände zuſammen und lächelte.

„In mein Buch hab' ich's geſchrieben,“ ſagte er.

Der Graf wurde nervös, doch ſtellte er ſich zu

traulich. „In welches Buch? Und was haſt du

denn geſchrieben? Darf ich's nicht leſen?“

Caſpar ſchüttelte den Kopf. -

„Alſo Heimlichkeiten, Caſpar?“ *

„Nein, keine Heimlichkeiten, aber zeigen kann ich

dir's nicht.“

Stanhope brach das Geſpräch ab, nahm ſich aber

vor, der Sache auf den Grund zu gehen.

Er war wieder im „Wilden Mann“ abgeſtiegen,

doch lebte er anders als vorher. Zu jeder Mahl

zeit beſtellte er Champagner und teure Weine und

trieb den größten Aufwand, als ſei es ihm darum

zu tun, Reichtum zu zeigen. Er brachte ſeine eigne

Equipage mit, deren Räder vergoldet waren, wäh

rend am Schlag Wappen und Adelskrone prangten.

Als Dienerſchaft hatte er einen Jäger und zwei

Kämmerlinge, und dieſe drei Betreßten erregten das

Staunen der Nürnberger.
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Er ſäumte nicht, ſein Anſuchen um die Ueber

laſſung Caſpar Hauſers zu erneuern. Zum Beleg

ſeines günſtigen Vermögensſtandes wies er,

ſcheinbar nur nebenbei, auf die Kreditbriefe hin,

die er ſeit ſeiner Rückkunft beim Marktvorſteher

Simon Merkel deponiert hatte. Es lag darin

eine Gebärde von Prahlerei, als ſeien ſo gering

fügige Summen kaum der Rede wert; in der

Tat aber waren die Akkreditive, von deutſchen

Wechſelhäuſern aus Frankfurt und Karlsruhe

ausgeſtellt, von rieſiger Höhe.

Der Magiſtrat ſah ſich jedes ſtichhaltigen

Einwands gegen die Wünſche des Lords beraubt.

In der Verſammlung der Stadtväter wurde die

Frage aufgeworfen: ja warum? Was will er

eigentlich mit dem Hauſer? Darauf las Bürger

meiſter Binder mit beſonderem Nachdruck eine

Stelle aus der Zuſchrift des Grafen vor, worin

es hieß: „Der Unterzeichnete fühlt um ſo mehr

den Beruf, ſich des unglücklichen Findlings an

zunehmen, als er bei langem Umgang mit ihm die

ſelbſt einem Vaterherzen wohltuende Erfahrung

gemacht hat, wie ſehr ihm dies kindliche Gemüt

in liebender Anhänglichkeit und Dankbarkeit er

geben iſt.“

„Fragen wir alſo den Hauſer ſelber,“ hieß es,

„man muß wiſſen, ob er Luſt hat, dem Grafen zu

folgen.“

Caſpar wurde vor Gericht zitiert. In tiefer

Bewegung erklärte er, er ſei überzeugt, daß der

Herr Graf den innigſten Anteil an ſeinem Schick

ſal nehme, erklärte, mit dem Grafen gehen zu

wollen, wohin ihn dieſer auch führen werde.

Trotz alledem verzögerte ſich die förmliche

Bewilligung des Magiſtrats durch eine Reihe

erſt ſcheinhafter und ungreifbarer Umſtände, die

aber nach und nach zu entſchiedenem Widerſtand

erwuchſen, bis ſie ſich ſchließlich in einer einzelnen

Stimme Gehör verſchafften, welcher niemand zu

widerſtehen wagte.

Der übermäßige Eifer des Lords, ſich der

Perſon Caſpars zu verſichern, rührte den unter

irdiſch murrenden Argwohn immer wieder empor.

Sein pomphaftes Auftreten mißfiel dem Bürger,

der einer beſcheidenen Lebensführung, auch bei

Großen, mehr Vertrauen entgegenbrachte als

einer Verſchwendungsſucht, die nur die ſchlechten

Inſtinkte des Pöbels nährte. Es erbitterte, wenn

der Graf in ſeiner Prunkkaroſſe daherfuhr, mit

Abſicht die belebteſten Plätze wählte und nach rechts

und links Kupfermünzen ins Volk ſtreute, das ſich

dann, jeder Würde bar, vor dem in nachläſſiger

Leutſeligkeit thronenden Fremdling im Kot wälzte.

Man ſprach davon, daß Stanhope vom Markt

vorſteher Merkel auf die Kreditbriefe hin hohe

Summen entlehnt habe. Merkel, wenngleich er

geſichert ſchien, wurde zur Vorſicht ermahnt; es

lief das Gerücht, der Lord dürfe die Papiere

gar nicht angreifen oder doch nur bis zu einer

vorgeſchriebenen Grenze.

Mittlerweile war Herr von Tucher vom Land

zurückgekehrt. Die Entwicklung der Dinge war

ihm bekannt; er wollte für ſeinen Teil ein klares

Ende herbeiführen. Er richtete an den Lord

einen ziemlich weitläufigen Brief, in welchem er

ihn ſchließlich vor die Wahl ſtellte: entweder den

Jüngling ganz zu ſich zu nehmen und ihn, den

Baron, damit ſeiner Verantwortlichkeitspflicht zu

entheben, oder einen jährlichen Beitrag auszuſetzen,

welcher es ermögliche, Caſpar einem verſtändigen

und gebildeten Mann vollſtändig zu übergeben;

in letzterem Falle müſſe Seine Herrlichkeit aller

dings die Güte haben, jedem Verkehr mit Caſpar

ſchriftlich wie mündlich für die Dauer mehrerer

Jahre zu entſagen; er ſeinerſeits würde ſich dafür

gern verbinden, dem Lord regelmäßigen Bericht

über Caſpars Tun und Treiben abzuſtatten.

In der ſonſtigen Faſſung des Schreibens

herrſchte jedoch die gebotene Devotion vor. „Mit

dem wärmſten Dank habe ich, hochzuverehrender

Herr, die zahlloſen Beweiſe des Wohlwollens

anzuerkennen, mit denen Sie mich ſeit den wenigen

Wochen Ihres Hierſeins überſchüttet haben,“

hieß es unter anderm; „aus dem Grund meiner

Seele habe ich die ungeheuchelte Verehrung an

den Tag zu legen, zu welcher mich Ihre Herzens

güte und Ihr ſeltener Edelmut zwingen. Aus

dieſer Geſinnung entſpringt mir auch die Pflicht

des Vertrauens, zu der Sie mich ſo oft auf

gefordert haben, und ſo trete ich vor Ihnen,

edler Mann, geraden und offenen Sinnes auf

mit der Zuverſicht, daß Sie meinen Worten ein

geneigtes Ohr ſchenken werden. Caſpar iſt nicht

der, für den Sie ihn zu halten ſcheinen. Wie

konnten Sie auch dieſes wunderliche Zwitterding

kennen lernen, da ihn ja im Umgang mit Ihnen,

dem er alles verdankt und von dem er alles er

wartet, was ſein Sinn begehrt, auch alles dazu

einlud, im beſten Licht zu leuchten. Herr Graf!

Sie haben ihm eine Freundſchaft bezeigt, wie

man ſie nur einem Gleichgeſtellten ſchenkt. Bei

der unbegrenzten Eitelkeit, mit welcher die Natur

neben ſo reichen Gaben ſeine Seele verunſtaltet

hat und die von einfältigen Menſchen hier noch

großgezogen wurde, haben Sie unſchuldigerweiſe

ein Gift in ſein an ſich ſchon krankes Weſen ge

miſcht, das kein Seelenarzt, auch nicht der ge

ſchickteſte, wird jemals wieder daraus entfernen

können. Ich bin von nichts weiter entfernt, als

Ihnen damit einen Vorwurf zu machen, ich bitte

Sie inſtändig, auch nicht einen ſolchen finden zu

wollen. Sie ſind außer Schuld. Aber feſtſtellen

muß ich, daß während der ganzen Zeit, die

Caſpar in meinem Hauſe weilte, kein Anlaß war,

mit ihm unzufrieden zu ſein, während er ſeit

Ihrem Aufenthalt dahier, ich ſage es mit bluten

dem Herzen und mit der Zaghaftigkeit, die mir

Liebe und Ehrfurcht gegen Sie, vortrefflicher Mann,

gebieten, wie umgewandelt und verkehrt iſt.“

Eine ſolche Sprache mußte auch dem ver

wöhnteſten Ohr ſchmeicheln. Nichtsdeſtoweniger

gab ſich Lord Stanhope den Anſchein, durch den

Brief des Freiherrn herausgefordert und verletzt

worden zu ſein, ſprach auch überall in Geſellſchaft

davon. In einer Eingabe an das Kreisgericht

in Ansbach, die ſich als notwendig erwieſen und

worin er ſeine Bereitwilligkeit anzeigte, nicht nur

während ſeines Lebens für Caſpar Hauſer zu

ſorgen, ſondern auch deſſen Erhaltung für den

Fall ſeines Todes zu ſichern, erwähnte er, daß

zwiſchen ihm und Herrn von Tucher Verhältniſſe

eingetreten ſeien, die ihm für jetzt und künftig

jeden Verkehr unmöglich machten; es ſei deshalb

von Wichtigkeit, daß Caſpar tunlichſt bald in

eine andre Umgebung verſetzt werde.

Hofrat Hofmann in Ansbach beeilte ſich,

Herrn von Tucher von der verhüllten Anklage

des Lords zu unterrichten. Herr von Tucher

war außer ſich. Er teilte der Behörde ſeinen an

Stanhope gerichteten Brief wörtlich mit, ſchilderte

noch einmal und in düſteren Farben den unheil

vollen Einfluß des Grafen auf Caſpars Charakter

und erſuchte um ſchleunige Decharge von einer

Vormundſchaft, die ihm, wie er ſich ausdrückte,

Sorgen, Plagen und Laſten und zuletzt noch Un

dank und Verargung ſeines redlichen Willens

zugezogen habe. Da das Ansbacher Amt ein

Gutachten über die Perſon des Lords gewünſcht,

ſchrieb er zurück, er habe den Herrn Grafen als

einen ſeltenen Mann von ausgezeichneten Eigen

ſchaften kennen gelernt. Das Gerücht bezeichne

ihn als ſehr vermöglich, er ſelbſt behaupte, eine

jährliche Rente von zwanzigtauſend Pfund Ster

ling, alſo dreimalhunderttauſend Gulden, zu ge

nießen, welches Einkommen ihn übrigens als

Earl und erblichen Pair von Großbritannien

noch keineswegs unter die reichen Edelleute ſeines

Landes ſetze. „Vorausgeſetzt, daß die hochlöbliche

Kuratelbehörde genügende Sicherheit erlangt,“

ſchloß er ſein mächtig langes Schreiben, „auch

ſolche, die über gewiſſe bedenkliche Konjunkturen

in England Aufſchluß gibt, habe ich als Vor

mund gegen die Adoption Caſpar Hauſers durch

Lord Stanhope, ſonderlich in finanzieller Hinſicht,

nichts einzuwenden.“

Ein umſtändliches Verfahren, ein endloſer

Inſtanzenweg. Stanhope zappelte ſchon vor Un

geduld und Wut. Doch ſchienen ungeachtet des

geſchäftigen Klatſches und der widerſtreitenden

Meinungen alle Hinderniſſe beſeitigt, und er ſah

ſich dem von Anfang an mit langſamer Zähigkeit

verfolgten Ziele nahe, als plötzlich alles wieder

vernichtet wurde. Der Präſident Feuerbach legte

nämlich ſein Veto ein gegen die Entfernung

Caſpars aus Nürnberg. Er ſchickte einen Privat

boten an den Bürgermeiſter Binder und ließ ihn

wiſſen, daß er ſoeben von ſeiner Badekur im

Karlsbad zurückgekommen und was im Werke ſei

als vollkommene Neuigkeit vernehme. Er unter

ſagte jede Entſcheidung, bevor er den ihm ver

worren und verdächtig erſcheinenden Fall geprüft

und die auszuführenden Schritte gutgeheißen habe.

Der Bürgermeiſter fand ſich verbunden, den

Lord ſogleich von der neuen Wendung der Dinge

in Kenntnis zu ſetzen. Stanhope empfing und

las das Briefchen Binders in ſeinem Hotel gerade

während man ihn raſierte. Er ſtieß den Bader

beiſeite, ſprang auf und rannte, noch mit dem

Seifenſchaum auf ſeiner Wange, heftig erregt

durch das Zimmer. Es dauerte geraume Zeit,

bis er ſich ſeiner Toilettenpflicht wieder erinnerte;

er zerriß den Zettel, den ihm Binder geſchickt,

in hundert kleine Stücke und ſaß dann unter dem

Raſiermeſſer mit einem Geſicht ſo voll Haß und

Galle, daß die Hand des erſchrockenen Barbiers

zu zittern begann und er ſich nach vollendeter

Arbeit eilig aus dem Staube machte.

Zu ſpät bedachte der Graf, daß er ſich ver

geſſen habe; aber wie empfindlich mußte der

Schlag ſein, der ihn getroffen, wenn dadurch die

eherne Ruhe und Zurückhaltung eines ſo vom

Zweck Umpanzerten erſchüttert werden konnte!

Mit fliehender Hand ſchrieb er einige Zeilen,

ſchloß und ſiegelte den Brief, ließ den Jäger

kommen, gebot ihm, ein Pferd zu ſatteln, und

trug ihm auf, die Botſchaft vor Ablauf von

achtundvierzig Stunden an Ort und Stelle zu

bringen, koſt' es, was es wolle.

Der Mann entfernte ſich ſchweigend. Er

kannte ſeinen Herrn. Er wußte, daß ſein Herr

ſich nicht mit Späßen beſchäftigte, Liebeshändeln

und kleinen Intrigen. Er kannte dieſes Geſicht

an Seiner Lordſchaft, dieſe Spannung eines gräß

lichen Entweder-Oder, dieſe Miene eines an

geſtrengten Wettläufers, dieſe krampfhafte Faſſung

des Haſardſpielers. Man hatte dergleichen Ritte

ſchon oft unternommen bei Tag wie bei Nacht;

man mußte eine verſchwiegene Zunge haben, um

die unbehaglichen Zutaten ſolcher Obliegenheiten

vor einer wißbegierigen Welt bergen zu können,

denn es hatte nicht ſelten den Anſchein, als ob

man der Mittler lichtſcheuer Geſchäfte ſei. Eile

war ſtets geboten; man kam auch ſtets zurecht,

doch jenes „Koſt' es, was es wolle“ war ein

bißchen aufſchneideriſch, man erhielt nicht immer

ſeinen Lohn, man mußte oft wochenlang warten

und heimlich nach den Brocken haſchen, die von

der gräflichen Tafel abgetragen wurden; Seine

Herrlichkeit war eben nicht bei Kaſſa, man er

wartete Gelder aus England oder aus Frankreich

oder man wurde ſogar um Geld zu irgendeinem

vornehmen Herrn geſchickt, und es war auffallend,

daß dem gräflichen Verlangen häufig nicht eben

dienſteifrig begegnet wurde, der vornehme Herr

ließ in ſeiner Sprache eher etwas von Gering

ſchätzung als von Ehrfurcht gegen die Perſon

des Lords merken.

Woran hing das alles? Wohin liefen die

Fäden, die dieſes über den Pöbel erhobene Schick

ſal an die gemeine Notdurft knüpften? Der

edle Abkömmling eines edeln Geſchlechts, ſeine

Tage in einer erbärmlichen Spelunke friſtend,

einer der ſtolzeſten Namen eines ſtolzen Reiches

abhängig von der ſchmierigen Freundlichkeit eines

Gaſtwirts, verdammt, ſeines Lebens Mark und

Kern mit eignen Füßen in den Schlamm zu treten,

das ſtrenge Gedächtnis unantaſtbarer Ahnen preis

zugeben, wofür? Woran hing das alles?

Jede gegenwärtige Stunde war eine Ruine

der Vergangenheit, jeder Tag die Trümmerſtätte

eines goldenen Ehemals; ehemals, da der Name

Stanhope in den Hauptſtädten Europas noch jene

Rolle geſpielt, die ſeinem Träger ſelbſt nur noch

wie eine Sage erſchien, als der jugendliche Lord

das Entzücken der Salons von Paris und Wien

geweſen war, als er reich geweſen und den

Reichtum benutzt hatte, um ſeine maßloſe Jugend

damit zu ſättigen und der Welt ſeiner Standes

genoſſen das Schauſpiel einer Verſchwendung ohne

gleichen zu geben. Seine Feſte und Gaſtmähler

waren berühmt geweſen. Er war von Land zu Land
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gereiſt mit einem Hofſtaat von Köchen, Sekretären,

Kammerdienern, Handwerkern und Spaßmachern.

Dann das Ende: Faltiſſement und Selbſtmord

eines Bankiers beſchleunigten den unaufhaltſamen

Zuſammenbruch. Er glaubte in der Heimat das

zurückgezogene Leben eines Landedelmannes führen

zu können, dies mißlang. Die Güter waren über

ſchuldet, von allen Seiten drängten Gläubiger,

außerdem graute ihm vor der Einſamkeit, haßte

er die menſchenloſe Natur. Er floh. Der Glanz

yergangener Zeiten mußte Fetzen borgen für ein

Daſein, das allmählich von innen ausgehöhlt

wurde durch die Angſt um das nackte Brot. Es

war ſtill um ihn geworden; ſeine Wanderzüge

waren eine Jagd nach den früheren Freunden

und Genoſſen, aber auf einmal gab es keinen

mehr, der nicht alles vorher gewußt hätte und

aus ſicherer Schanze heraus Verdammnis predigte.

In einem römiſchen Hotel nahm er, verzweifelt,

erſchöpft, aller Hoffnung bar, Strychnin. Eine

junge Sizilianerin pflegte und rettete ihn. Das

Gift, das ſeinen Körper verlaſſen hatte, ſchien

von ſeiner Seele Beſitz zu ergreifen. Er rang

mit dem Dämon, der ihn niedergeſtoßen; er

wurde wild und kalt; ſeine ans Erhabene ſtrei

fende Menſchenverachtung erleichterte ihm, die

Schwächen ſeiner Umgebung zu benutzen. Er

begab ſich in den Dienſt hoher Herren und

ſtudierte die ſchmutzigen Myſterien ihrer Vor

zimmer und ihrer Hintertreppen. Er wurde

Emiſſär des Papſtes und bezahlter Agent Metter

nichs. Bald war ſein Name ausgeſtrichen aus

der Liſte der Untadeligen und jenen Abenteurern

zugezählt, die an den Grenzbezirken der Geſell

ſchaft eine gefürchtete Korſarenrolle ſpielen. Die

außerordentlichen Talente, die er beſaß, machten

ihm keine Aufgabe ſchwer; der unabläſſige Zwang

zu handeln, die Vielfältigkeit der Beziehungen

erſtickten die Stimmen des Gewiſſens und die

Empfindung dunkler Schmach.

Eines Tages hieß die Kriegsloſung Caſpar

Hauſer. Der Auftrag war deutlich, ſeine Quelle

klar, die Umſtände finſter wie nichts zuvor. Man

ſagte: Du biſt der rechte Mann, das Unter

nehmen iſt ſchwer, aber einträglich, es ſcheint

von geringer Bedeutung, doch Ungeheures ſteht

auf dem Spiel. Die Verhandlungen wurden

nicht von Geſicht zu Geſicht geführt, alles war

hinter Vorhängen verſteckt, jeder Mittler trug das

Wort eines namenloſen Gebieters. Das Ge

ſpenſtertreiben reizte die Phantaſie, der Abgrund

begann zu leuchten. Das Ausſpinnen des Plans

hatte etwas von Wolluſt; der ſeltene Vogel mußte

meiſterlich beſchlichen werden.

Ja, der Auftrag war deutlich, er hatte Hand

und Fuß. Du haſt den Findling aus dem Be

reich zu entfernen, in welchem er anfängt für uns

gefährlich zu werden, lautete die Weiſung; nimm

ihn zu dir, nimm ihn mit in ein Land, wo nie

mand von ihm weiß; laß ihn verſchwinden,

ſtürze ihn ins Meer oder wirf ihn in eine

Schlucht oder miete das Meſſer eines Bravo oder

laß ihn unheilbar krank werden, wenn du dich

auf Quackſalberei verſtehſt, aber verrichte das Werk

gründlich, ſonſt iſt uns nicht gedient. Unſers Dankes

biſt du verſichert; wir notieren unſern Dank mit

der und der Summe bei Iſrael Blauſtein in X.

Was war zu überlegen? Alle Not konnte zu

Ende ſein. Jedes Zögern machte ſchon mit

ſchuldig; den untätigen Wiſſer zu beſeitigen war

für jene ein Zwang. Es gab keine Wahl. Der

Beginn des Unternehmens lag weit zurück; ſchon

damals, wo man den Mordgeſellen in Daumers

Haus geſchickt, hatte Stanhope Befehl, einzu

greifen, falls der Anſchlag, an dem er ſelber

unbeteiligt war, nicht gelingen ſollte. Die Roheit

und Verworfenheit der angewandten Mittel

ſchreckten ihn, beleidigten ſeinen guten Geſchmack,

rüttelten ſein beſſeres Weſen auf. Er floh, er

verbarg ſich. Das Elend und drohender Hunger

lockten ihn wieder ins Garn, und ſo machte er ſich

auf „aus weiter Ferne“, um ſein Opfer zu betören.

Doch wie ſonderbar war ſchon das erſte Be

gegnen und Zuſammenſein! Welch eine Stimme!

Welch ein Auge! Was erſchütterte den Ver

derber und riß ihn hin? Er wurde betört, er!

Dieſer Vogel verſtand auch zu ſingen, das hatte

der Netzeknüpfer nicht bedacht. Auf einmal ſah

er ſich geliebt. Nicht wie Frauen lieben, das

hatte er erfahren, das kann gewürdigt und auch

vergeſſen werden, es liegt im Fluß der Dinge

begründet, Zufall und Trieb haben gleichen An

teil daran; auch nicht wie Männer lieben oder

Eltern oder Geſchwiſter oder wie ein Kind liebt;

Geſetz und Aneignung, Not und Wille binden die

Kreatur an ihresgleichen; doch im tiefſten Grund

ruht Wetteifer, Kampf und Feindſchaft. Dies aber

war anders, ungeahnt und wunderſam rührte die

Schönheit einer Seele an das ummauerte Herz.

Ein Glück, daß der Zauber an Kraft verlor,

wenn er von dem Jüngling entfernt war und er

nicht mehr jenen fragenden Blick auf ſich laſten

fühlte, bei dem ihm zumute war, als ſei ein Geſandter

Gottes neben ihn hingeſtellt. Inmitten der finſtern

Ueberlegung und im Verfolg der furchtbaren

Pläne ſchrieb er gleichwohl kurze leidenſchaftliche

Briefchen an den Umgarnten, wie dies: „In der

erſten Woche, da ich dich kennen lernte, hieß ich

mich deinen Vaſall; ſollteſt du je für eine Frau

dasſelbe fühlen, was du für mich empfindeſt, ſo

bin ich verloren.“ Oder: „Wenn du einmal

Kälte an mir bemerkſt, ſo ſchreibe es nicht einer

Herzloſigkeit zu, ſondern nimm es für den Aus

druck jenes Schmerzes, den ich bis ans Grab in

mich verſchließen muß; meine Vergangenheit iſt

ein Kirchhof, als ich dich fand, hatte ich Gott

ſchon halb verloren, du warſt der Glöckner, der

mir die Ewigkeit einläutete.“ Es waren Wen

dungen im Geſchmack der Zeit, beeinflußt durch

Modepoeten, aber ſie bekundeten doch die Ratloſig

keit eines bis ins Innerſte verworrenen Gemüts.

So hin- und hergeriſſen, hemmte er ſelbſt den

Gang ſeiner Unternehmung. Er ließ geſchehen,

was geſchah, und unterlag dem Anprall der Er

eigniſſe, denn ſie waren mächtiger als ſeine Ent

ſchlüſſe. Er wußte, daß er ſein ſchändliches Werk

enden würde und enden müſſe, aber er zauderte,

und dies Zaudern gab ihm Zeit, ſein Geſchick zu

beklagen. Er verſuchte ſich eine Ausrede vor

dem Himmel zu ſchaffen, indem er betete, und

vor dem Richter in ſich ſelbſt, indem er aus

ſeinem Daſein ein Fatum machte. Den an Genuß

und Wohlleben hängenden Geiſt beſchwichtigte er

durch den Sophismus, daß die Notwendigkeit

ſtärker ſei als Liebe und Erbarmen, und das klare

Bild des Endes eskamotierte er hinweg mit einem

billigen: es wird ja ſo ſchlimm nicht werden!

Indeſſen wurde auch nach der haſtigen Ab

ſendung des Jägers die Unſicherheit ſeiner Lage

immer größer, die Koſten des Aufenthalts wuchſen

beſtändig, die Kreditbriefe nutzten wenig, ſie waren

einſtweilen nur ein Aushängeſchild, die Be

drängnis zwang ihn zu Taten, und er faßte den

Entſchluß, nach Ansbach zu reiſen und mit dem

Präſidenten Feuerbach perſönlich zu unterhandeln.

An einem Samstag zu Ende November gebot

er, eilends den Reiſewagen inſtand zu ſetzen,

und ſchickte eine Nachricht ins Tucherſche Haus,

daß Caſpar ſogleich zu ihm kommen möge. Er

aber begab ſich, nachdem er Auftrag erteilt,

Caſpar bis zu ſeiner Wiederkehr zurückzuhalten,

auf einem Weg, wo er dem Gerufenen nicht zu

begegnen fürchten mußte, ſelbſt dorthin, ließ ſich

in Caſpars Zimmer führen, gab vor, auf ihn

warten zu wollen, und als er allein war, durch

ſtöberte er in gehetzter Eile alle Schubläden,

Bücher und Hefte des Jünglings, um einen vor

Wochen von ihm ſelbſt an Caſpar geſchriebenen

Brief zu finden, in welchem ihm höchſt unbedachte,

auf die Zukunft Caſpars bezügliche Bemerkungen

entſchlüpft waren und den er um jeden Preis

aus der Welt ſchaffen wollte, denn ſchon hatte

man ihn gewarnt, ſchon hatten die Finſteren

hinter dem Vorhang gedroht.

Sein Suchen war vergeblich.

Da öffnete ſich auf einmal die Tür, und Herr

von Tucher ſtand auf der Schwelle. In ſeinem

ängſtlichen Eifer hatte der Lord die nahenden

Schritte überhört. Herr von Tucher ſah mächtig

groß aus, da ſein Scheitel den oberen Pfoſten der

Türe berührte; in ſeiner Haltung lag ein ſchmerzliches

Erſtaunen, und nach einem langen Schweigen ſagte

er mit heiſerer Stimme: „Herr Graf! Das ſind

doch nicht etwa die Geſchäfte eines Spions?“

Stanhope zuckte zuſammen. „Einen Anwurf ſol

cher Art erlauben Sie mir wohl mit Schweigen zu

übergehen,“ entgegnete er mit gelaſſenem Hochmut.

„Aber was ſoll das,“ fuhr Herr von Tucher fort,

„wie ſoll ich den Augenſchein deuten? Mir ahnt,

Herr Graf, eine innere Stimme verrät es mir, daß

hier nicht alles auf geraden Wegen vor ſich geht.“

Der Lord geriet in Verwirrung; er preßte

die eine Hand an die Stirn, und mit flehendem

Ton ſagte er: „Ich bedarf mehr des Mitleids

und der Nachſicht, als Sie denken, Baron.“ Er

zog das Taſchentuch aus der Bruſttaſche, drückte

es vor die Augen und begann plötzlich zu weinen,

wirkliche, unverſtellte Tränen. Herr von Tucher

war ſprachlos. Seine erſte Regung war ein düſterer

Argwohn und der Verdacht, daß alle trüben und

verſteckten Redereien über Caſpars Schickſal eines

ernſtlichen Grundes doch nicht entbehren mochten.

Stanhope, als ahne er, was in dem klugen

Manne vorging, faßte ſich ſchnell und ſagte:

„Nehmen Sie ſich eines ſchwankenden Herzens

an. Ich tappe im Dunkeln. Ja, es will in

Worte gebracht ſein, ich zweifle an Caſpar! Ich

vermag ihn nicht loszuſprechen von gewiſſen Un

aufrichtigkeiten und heuchleriſchen Künſten . . .“

„Auch Sie alſo!“ konnte ſich Herr von Tucher

nicht enthalten auszurufen.

„Und ich fahnde nach Beweiſen.“

„Dieſe Beweiſe ſuchen Sie in Schubladen und

Schränken, Herr Graf?“

„Es handelt ſich um geheime Aufzeichnungen,

die er mir vorenthielt.“

„Wie? Geheime Aufzeichnungen? Davon iſt

mir nicht das mindeſte bekannt.“

„Sie ſind nichtsdeſtoweniger vorhanden.“

„Vielleicht meinen Sie am Ende das Tage

buch, das er vom Präſidenten erhalten hat?“

Stanhope griff dieſen Gedanken, der ihn aus

der ſchiefen Situation halbwegs rettete, mit Ver

gnügen auf. „Ja, gerade dieſes, ohne Frage

dasſelbe,“ beteuerte er raſch, indem er ſich zu

gleich gewiſſer verräteriſcher Andeutungen Caſpars

darüber entſann. «

„Ich weiß nicht, wo er es aufbewahrt,“ ſagte

Herr von Tucher; „ich würde auch Anſtand

nehmen, es Ihnen in ſeiner Abweſenheit auszu

liefern. Im übrigen weiß ich zufällig, daß er

vor einiger Zeit aus demſelben Tagebuch das

Bildnis des Präſidenten, das ſich auf der erſten

Seite befand, herausgeſchnitten und das Ihre,

Herr Graf, an deſſen Stelle geſetzt hat.“ Damit

langte Herr von Tucher nach einer Mappe, die

auf dem Schreibpult lag, zog ein darin befind

liches Blatt hervor und reichte es Stanhope. Es

war Feuerbachs Porträt.

Der Lord ſah eine Weile darauf nieder, und

beim Anſchauen dieſer jupiterhaften Züge beſchlich

ihn eine niegekannte Furcht. „Das iſt alſo der be

rühmte Mann,“ murmelte er; „ich bin im Begriff,

ihn aufzuſuchen, ich erwarte viel von ſeiner unbeſtech

lichen Einſicht.“ Doch alles, was er plante, der Weg

dorthin, der Zwang, dem furchtbaren Blick dieſer

Augen ſtandhalten zu ſollen, verſetzte ihn in eine

Befangenheit, deren er nicht Herr werden konnte.

„Exzellenz Feuerbach wird zweifellos entzückt

ſein, Ihre Bekanntſchaft zu machen,“ ſagte Baron

Tucher höflich, und da Stanhope ſich anſchickte

zu gehen, bat er ihn, dem Präſidenten ſeine ver

ehrungsvollen Grüße zu übermitteln.

Zwei Stunden ſpäter ſauſte der Wagen des

Lords auf der Reichsſtraße dahin. Es war ein

arger Sturm, in Wellen und Spiralen krümmte

ſich der Staub empor, der Lord kauerte, in Tücher

eingehüllt, in der Ecke des Gefährts und wandte

keinen Blick von der herbſtlich-trübſeligen Land

ſchaft. Doch ſein krankhaft leuchtendes Auge ſah

weder Felder noch Wälder, ſondern ſchien die

Ebene nach verborgenen Gefahren zu durchſpähen.

Das Auge eines Beſeſſenen oder eines Flücht

lings. Als kurz vor dem Städtchen Heilsbronn

das Gedudel eines Leiermanns hörbar wurde,

drückte er die Hände gegen die Ohren, wandte

ſich ab und ſtöhnte ſeine zur Einſamkeit ver

dammte Qual in das ſeidene Ruhekiſſen des

Wagens. Danach ſaß er wieder aufrecht, hart

und kalt wie Stahl, ein Hexenlächeln um die

dünnen Lippen. (Fortſetzung folgt)
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Afrikaniſche Verkehrsprobleme

Von

Lindſay Martin

D“ Körper des afrikaniſchen Kontinents nimmt

ſich gegenüber Europa aus wie ein grob

knochiger Zyklop gegenüber einer feingliedrigen

Dame. Kompakt und roh gebildet iſt das geſamte

Maſſiv; von ſeinem Rücken laufen zwar große

Waſſermaſſen herab und vereinigen ſich in den

Niederungen zu gewaltigen Flußſyſtemen, aber die

ungleichmäßige Durchbildung des Reliefs ver

hindert eine organiſche Verſorgung aller Gebiete

mit kleineren und größeren Waſſerläufen, die in

Europa dem Verkehr Pfade bis ins Innerſte er

öffnen. Man hat den ſchwarzen Kontinent ſeinem

orographiſchen Aufbau nach mit einem umgeſtülpten

Teller verglichen. Die Mitte nimmt ein großes

Hochland ein, das ſich allſeitig nahe der Küſte

ſchroff abdacht; nur im Norden iſt der Rand

breiter. Die Folge dieſer Struktur iſt, daß die

wenigen ſchiffbaren Flüſſe, ſobald ſie an den Teller

rand gelangen, in Katarakten hinabſtürzen, wodurch

ihre Verwendbarkeit als Verkehrsſtraßen oft auf

gehoben, in allen Fällen aber auf Unzuſammen

hängende Teilſtrecken beſchränkt wird. Nicht minder

fehlt es der Küſte Afrikas an der vielgeſtaltigen

Ausbuchtung, die Europa mit tauſend Häfen be

ſchenkt und den Handelsſchiffen von allen Seiten

die Einfahrt geſtattet. Daher iſt das afrikaniſche

Verkehrsproblem, ſoweit es ſich darum handelt,

feſten Fuß auf dem Kontinent zu faſſen, ein Hafen

bauproblem, ſoweit es ſich aber darum handelt,

von den gewonnenen Stützpunkten aus in das

Innere des Kontinents einzudringen, faſt aus

ſchließlich ein Eiſenbahnproblem. Letzteres um ſo

mehr, als die Rieſenhaftigkeit der einzelnen Ver

kehrsgebiete, die unzuſammenhängende Lage der

Handelszentren ſchnelle Verbindungen verlangt,

gemäß dem aus ſtrategiſchen wie wirtſchaftlichen

Gründen gültigen Geſetz, daß, je weiter die Ent

fernungen ſind, deſto größer die Verkehrsgeſchwindig

keiten ſein müſſen.

Der afrikaniſche Bahnbau hat drei Epochen der

Unternehmungsform hinter ſich. Die erſte, die

Anfängerform, war die der Stichbahnen. Es handelte

ſich um kurze Schienennwege, die vereinzelte, nahe

der Küſte gelegene, dem Handel beſonders günſtige

Ausſichten bietende Diſtrikte, namentlich Bergwerke

und Goldfelder, einem Hafenplatz anſchloſſen. Da

die Gerechtſame für die Ausbeutung ſolcher Natur

ſchätze ſich meiſt in den Händen von Geſellſchaften

befand, ſo wurden dieſe Bahnen in der Regel aus

Privatmitteln erbaut; mit der Unternehmungsform

der Stichbahnen fiel die Betriebsform der Privat

bahn zuſammen. Dem Bau großer, tief ins Innere

dringender Bahnen ſtand man anfangs mit großen

Bedenken gegenüber; man glaubte, die Frachten

über weite Strecken würden die aus dem Hinter

land zugeführten Waren höher belaſten, als es die

Weltmarktpreiſe erlaubten, und zwar um ſo mehr,

als dieſe Waren, Baumwolle, Hanf, Palmfrüchte

und ähnliches, alle ſehr voluminöſer Art waren,

alſo teuern Transport am wenigſten ertragen

konnten. Wenn dennoch ſehr bald ſolche Hinter

lands- oder Erſchließungsbahnen gebaut wurden,

ſo waren es meiſt zunächſt Gründe militäriſcher

Natur, nämlich die ſtrategiſche Sicherung des

Kolonialbeſitzes, die hierzu Anlaß gaben. Folge

richtig bildete ſich im Beginn dieſer neuen Epoche

der Unternehmungsform als neue Betriebsform die

Staatsbahn heraus. Die Regierung des Mutter

landes baute die Bahnen auf eignes Riſiko und

auf eigne Koſten, behielt ſie in ihrem fiskaliſchen

Beſitz und unter ihrer unmittelbaren Aufſicht.

Sobald ſolche Bahnen in den Zivilbetrieb über

gingen, zeigte ſich, daß jene Befürchtungen über

die Ertragsfähigkeit unbegründet waren; den Laſt

träger, das Kamel, den Ochſenkarren ſchlug die

Schiene leicht aus dem Felde. Auf Grund dieſer

Erfahrungen ging man nunmehr mit dem Bau

von Erſchließungsbahnen ſyſtematiſch vor, womit

ſich in den engliſchen Kolonien neuerdings ein

Wechſel in der Betriebsform von ſelbſt ergab. Das

vornehmſte, dem britiſchen Freiheitsgeiſte inhärente

Prinzip kolonialer Verwaltung, die möglichſt aus

gedehnte Autonomie der Schutzgebiete, bedingte,

daß dieſen auch Selbſtverfügung über das Ver

kehrsweſen eingeräumt wurde. Es entwickelte ſich die

dritte Art der Betriebsform, die der Kolonialbahnen,

das heißt der Bahnen, die von den Schutzgebieten

ſelbſt gebaut, verwaltet und bis auf die vom

Mutterland zu übernehmende Zinsgarantie ſelb

ſtändig finanziert wurden. Unterdeſſen hatte die

Teilung der Erde ſich auch in Afrika vollzogen;

nicht in der Weiſe allerdings, daß jedem der euro

päiſchen Herren ein einzelnes geſchloſſenes Reich

zugefallen wäre, ſondern in der Art, daß jeder

Gebieter über eine Reihe zerſtreuter Landesteile

verfügte. Naturgemäß ergab ſich der Drang, dieſe

Teile wirtſchaftlich miteinander zu verknüpfen.

Damit treten wir in die dritte Epoche der Unter

nehmungsform ein, die der rieſenhaften Längs- und

Querbahnen, der afrikaniſchen Magiſtralen, eine

Epoche, die allerdings bisher weit mehr mit kühnen

Projekten als mit vollendeten Werken prunken kann.

Es liegen drei ſolcher gigantiſchen Projekte vor,

von denen nur eines vorläufig Ausſichten hat,

verwirklicht zu werden: die Kap-Kairo - Bahn.

Sie wird eine Länge von etwa 5700 engliſchen

Meilen haben und nach neuerem Plan nicht als

einheitliche Ueberlandbahn gebaut, ſondern von den

zentralafrikaniſchen Seen, dem Tanganjika, Albert

Eduard- und Eduardſee durchbrochen werden und

hier den Verkehr auf dem Waſſerweg fortſetzen.

Ebenſo wird ſie im Norden nicht, wie urſprünglich

gedacht, dem Weißen, ſondern dem Blauen Nil

folgen. Die Fortſchritte der letzten Zeit fallen faſt

ausſchließlich dem Süden zu, wo die Bahn noch

in dieſem Jahr die Kongogrenze bei Bwana Minbwa

erreichen ſoll und demnach in einem Jahrzehnt um

etwa 1053 engliſche Meilen oder jährlich 105,3 eng

liſche Meilen vorgerückt iſt. Im Norden dagegen

ſteht ſeit 1900 der Bau in Khartum ſtill; erſt

neuerdings iſt ein Zwiſchenſtück, Wad Medina

mit Roſeires, beide am Blauen Nil, verbindend, in

Angriff genommen. Ebenſo iſt bei der Trans

ſahararieſenbahn das älteſte Projekt, das Oran

über Timbuktu mit Senegambien zu verbinden ge

dachte, zugunſten eines andern aufgegeben, dem

zufolge der Schienenweg von Biſerta aus über den

Tſchadſee den franzöſiſchen Kongo erreichen ſoll.

Der neue Entwurf hat für uns inſofern ein be

ſonderes Intereſſe, als ſeine Verwirklichung uns

ermöglichen würde, Kamerun von Berlin aus bei

eintägiger Seefahrt in etwa zehn Tagen zu erreichen.

Vom lebenden Geſchlecht wird's freilich kaum einer

erleben. Auf dem Papier nehmen ſich alle ſolche

Entwürfe ſehr gut aus; aber die natürlichen geo

graphiſchen Verhältniſſe ſetzen auch der kühnſten

Eiſenbahnpolitik, dem größten finanziellen Wage

mut Grenzen, die nicht überſchritten werden können,

ohne den wirtſchaftlichen Erfolg der Unternehmungen

illuſoriſch zu machen. Gilt es, weitentfernte Handels

zentren miteinander zu verbinden, ſo iſt das wirt

ſchaftlich nur dann zweckmäßig, wenn dem Zwiſchen

verkehr Zufuhren aus kulturfähigem Hinterland

geſichert ſind. Bei der Transſaharabahn handelt

es ſich aber um die Durchquerung von Wüſteneien,

die irgendwelche wirtſchaftliche Bedeutung nicht

haben. Dasſelbe gilt von dem dritten Rieſen

projekt, der Kairo-Tanger-Bahn, dem der kluge

Lord Cromer auch nur näherzutreten ablehnte.

Einſtweilen liegt das Schwergewicht des afri

kaniſchen Verkehrsproblems jedenfalls noch im Bau

von Erſchließungsbahnen für die einzelnen Schutz

gebiete. Indem dieſe Probleme ihrer Löſung ſich

mehr und mehr nähern, bilden ſich, wie ein Blick

auf die Karte beweiſt, auf dem afrikaniſchen Kon

tinent einzelne Verkehrszentren, die mehr und mehr

ihre Peripherie erweitern und ſich organiſch zu

verbinden ſtreben. Dieſe Zentren ſind identiſch mit

den einzelnen Wirtſchaftsgebieten, welche die Natur

durch die oro- und hydrographiſche Gliederung des

Kontinents geſchaffen hat. Uralt, wenn nicht das

älteſte Kulturzentrum der Welt, iſt das Niltal- und

Nilquellengebiet. Ihm ſchließt ſich das iſolierte

Küſtenhochland am weſtlichen Mittelmeer, umfaſſend

Marokko, Algier, Tunis, an, als ein Wirtſchafts

gebiet, deſſen Boden gleichfalls ſchon die Antike

kultiviert und deſſen Wahrzeichen der ſagen

umwobene Atlas iſt. Südlich folgt das ungeheure,

an Naturſchätzen überreiche Becken, das vom ſchiff

baren Niger-Benuë-Schari-Syſtem durchfloſſen und

nördlich vom Senegal, ſüdlich vom Kongo begrenzt

wird. Am weiteſten verkehrspolitiſch fortgeſchritten

iſt das vierte Zentrum, das ſogenannte ſüdafri

kaniſche Dreieck, das heißt die ganze Südſpitze, die

nördlich der Sambeſi abgrenzt. Endlich gruppiert

ſich das letzte der fünf Wirtſchaftsgebiete um die

zentralafrikaniſchen Seen und dehnt ſich von hier

aus über die ganze Abdachung bis zum Indiſchen

Ozean aus. Durch unſern Kolonialbeſitz in Afrika

ſind wir nur an dem Verkehr der drei letzten

Zentren beteiligt; in welchem Umfang fällt uns

die Mitwirkung an den hier der Löſung harrenden

Verkehrsproblemen zu?

Timbuktu genießt als Zentrum des Sudan

handels einen Ruf in Weſtafrika wie „Ophir“ in

Oſtafrika. Dieſen Rieſenhandel nach ihren Häfen

zu lenken, darum dreht ſich die Eiſenbahnpolitik

der im Wirtſchaftsgebiet Niger-Benuë-Schari beſitz

berechtigten Staaten. Die franzöſiſche Bahn Kayes–

Konlikoro hat den Niger bereits erreicht, die Bahnen

gleicher Nationalität, Bingerville-Kong und Co

tonou-Parakou werden ihn in abſehbarer Zeit in

Sikoro beziehungsweiſe Karimana treffen. Wo

bleibt Deutſchland? Schon hier zeigt ſich deutlich

die Rückſtändigkeit unſers Eiſenbahnbaus gegenüber

andern Staaten. Während dieſe längſt Ex

ſchließungsbahnen großen Stils bauen, haben wir

erſt zaghaft Stichbahnen zwerghafter Art vollendet.

Wie große Gefahren uns aber infolge dieſer Läſſig

keit drohen, zeigt ſich gerade hier an der Guinea

küſte beſonders deutlich. Durch den deutſch-fran

zöſiſchen Vertrag von 1897 iſt uns in Togo die

Möglichkeit, auf Grund der Hinterlandstheorie und

Gruners Forſchungen bis zum Niger vorzudringen,

abgeſchnitten; da auch die ſeitlichen (öſtlichen und

weſtlichen) Grenzverhältniſſe höchſt unglückliche ſind,

ſo zerſtreut ſich der Handel der langgeſtreckten

Kolonie nach allen Richtungen, nach den Nachbar

ſchutzgebieten mit ihren beſſeren Bahnverbindungen

und den ſchiffbaren Grenzflüſſen, nur nicht nach

der deutſchen Küſte. Dieſer Mißlichkeit könnte nur

durch eine große Längsbahn abgeholfen werden,

die zunächſt wenigſtens das erzreiche Banjeli er

reichen müßte, ein Projekt, deſſen Rentabilität nun

mehr geſichert erſcheint, da ein großer Teil des

Hinterlandes für Baumwollenkultur Ausſichten

bietet wie kaum ein andrer Teil Afrikas. In

Kamerun macht ſich die Armut Afrikas an ſchiff

baren Flüſſen am wenigſten bemerkbar; da ſie aber

in der Mehrzahl fremden Küſten zueilen, ſo wird

der Handel durch dieſe natürlichen Verkehrsſtraßen,

ſtatt innerhalb der Kolonie bewegt zu werden, in

die Nachbarländer abgezogen, ein Uebel, dem

wiederum nur durch eine Erſchließungsbahn ab

geholfen werden könnte, die zunächſt wenigſtens

Garua erreichen müßte, um das an Gummi, Palm

früchten und Oelen, Erdnüſſen, Kola, Nutzhölzern

reiche Innere des Schutzgebietes auſzuſchließen.

Das Expanſionsſtreben der britiſch-ſüdafrikani

ſchen Bahnen iſt ein doppeltes. Einmal wird

durch die Kap-Kairo-Bahn der Anſchluß an das

zentralafrikaniſche Seenſyſtem geſucht, ſodann ſoll

eine Verbindung mit den ſüdweſtafrikaniſchen Häfen

hergeſtellt werden. Die Häfen Durban, Delagoa

bai, Port Alfred, Port Elizabeth, die den Handels

zentren Südafrikas zunächſt liegen, befinden ſich alle

an der öſtlichen Küſte. Geht von hier aus die

Fahrt durch den Indiſchen Ozean, ſo wird der

Transport durch die Abgaben für den Sueskanal

ungemein verteuert, geht er um das Kap, ſo iſt

der Umweg außerordentlich groß, ganz abgeſehen

davon, daß man die ſtets gefährliche Umſchiffung

vom Kap Agulhas gern vermeiden möchte. Kap

ſtadt aber iſt von Pretoria in der Luftlinie

ebenſo weit entfernt als Lüderitzbucht oder die

Walfiſchbai. Aus dem britiſchen Plan, Port

Alexandre über Otavi und Gaberones mit Trans

vaal zu verbinden, iſt bisher, man darf ſagen zu

unſerm Glück, nichts geworden; denn falls er ver

wirklicht wäre, würde auch hier wieder der ſüd

afrikaniſche Handel nach fremden Häfen ſtatt nach

der deutſchen Küſte abgelenkt ſein. Dadurch, daß

der Reichstag die Mittel zur Verlängerung der

Bahn Lüderitzbucht–Kubub nach Keetmanshoop

bewilligt hat, iſt Ausſicht vorhanden, daß wir uns

hier endlich einmal nicht von andern Mächten den

Rang ablaufen laſſen.

In Oſtafrika haben wir uns von den Nachbar

ſtaaten verkehrspolitiſch, um ein modernes Schlag-

wort zu gebrauchen, vollkommen einkreiſen laſſen.

Im Norden hat England durch die mit großer

Kühnheit gebaute Ugandabahn den Verkehr aus

dem Handelszentrum des Viktoriaſees auf ſein Ge

biet hinübergeſpielt. Im Süden wird es noch

wenige Jahre dauern, und die Kap-Kairo-Bahn hat

die zentralafrikaniſchen Seen erreicht. Zugleich

ſtrecken ſich allenthalben von der Küſte her Arme

aus, um die Zufuhr dieſer Magiſtrale nach engli

ſcher und portugieſiſcher Küſte zu leiten. Den Wett

bewerb mit dieſen fremden Bahnen aufzunehmen

beabſichtigen drei große deutſche Projekte. Das eine iſt

die ſogenannte Südbahn, die von dem zukunftsreichen

Hafen Kilwa-Kiwindje aus die Meeresküſte mit der

Njaſſaküſte, in Wiedhafen endigend, verbinden ſoll.

Das andre iſt die Verlängerung der Bahn Dar

esſalam–Mrogoro, die in Udjidji zugleich den Tan-

ganjika und die Kap-Kairo-Bahn erreichen würde.

Die nachteiligen Folgen der Ugandabahn für unſern

Handel ſoll die Fortſetzung der Uſambarabahn bis

zum Spekegolf des Viktoriaſees paralyſieren.

Die afrikaniſchen Bahnen haben ſämtlich, ſoweit

ſie ſparſam und zweckmäßig angelegt, ſehr bald

eine Rente, wenn auch eine beſcheidene, abgeworfen
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Höchſt einſeitig wäre es aber geurteilt, wollte man

die Rentabilität lediglich nach den unmittelbaren

finanziellen Ergebniſſen bemeſſen. Das hieße das

Weſen einer entſchloſſenen, planvollen Verkehrs

politik mißverſtehen, die auf die Neugeſtaltung von

Handel und Wandel in der Zukunft zielt und alle

Gebiete des Wirtſchaftslebens neu befruchten will.

Aus der obengeſchilderten geologiſchen Eigenart

des afrikaniſchen Kontinents ergeben ſich wirtſchafts

politiſch folgende Konſequenzen. Das Klima iſt in

dem höhergelegenen Hinterlande weit geſünder als

an der Küſte; iſt es hier tropiſch, ſo weiſt es dort,

obwohl unter gleichem Himmelsſtrich gelegen, oft

ſubtropiſchen Charakter auf. Daher kann das

Hinterland nicht nur von den Weißen weit eher

beſiedelt und bewirtſchaftet werden, ſondern es fin

den ſich auch im Innern die kräftigeren, kulturell

leiſtungsfähigeren Raſſen. Im Gegenſatz zu Europa,

wo der Handelsverkehr von jeher zur Küſte drängte,

konzentrierte er ſich in Afrika auf das Binnenland

und zeigte ſich gegen den internationalen Austauſch

äußerſt ſpröde. Soweit er dennoch der Küſte zu

ſtrebte, vollzog er ſich in der ſchwerfälligſten Weiſe

durch Karawanen, die häufig nur aus menſchlichen

Laſtträgern gebildet waren. Dadurch wurde ein

ungeheures Menſchenmaterial vom Transport ab

ſorbiert, kultureller Arbeit entzogen. Die Arbeiter

frage iſt aber bekanntlich ein Standardproblem,

von deſſen Löſung die Wirtſchaftsmöglichkeiten in

Afrika in erſter Linie abhängig ſind. Die Eiſen

bahn erfüllt alſo in Afrika eine zweifache handels

politiſche Aufgabe. Die Schienenſtraße iſt das ein

zige Mittel, den Verkehr nach der Küſte hinzuziehen,

die Intenſität des Landbaues und damit des Güter

austauſches, endlich die ſtaatlichen Einnahmen,

Zölle, Verbrauchsſteuern, Hütten- und Kopfſteuern,

zu vermehren. Es iſt ferner klar, daß, da das

wirtſchaftliche und politiſche Schwergewicht im

Hinterlande liegt, die Herrſchaft über das Küſten

gebiet in keiner Weiſe eine Autorität über das

ganze Schutzgebiet bedeutet, wie das wohl bei inſu

laren Beſitzungen der Fall iſt. Bahnen ſind alſo

hier dringender als irgendwo nötig auch zur ſtrategi

ſchen Sicherung der Kolonien.

Teures Lehrgeld haben wir bezahlen müſſen,

daß wir uns allen dieſen Wahrheiten, welche die

Koloniſationsgeſchichte Afrikas längſt feſtgelegt hatte,

verſchloſſen haben. Hocherfreulich iſt es alſo, daß

die Regierung durch die dem Reichstag vorgelegte

Denkſchrift über die Eiſenbahnen Afrikas ſich zu

einer modernen und großzügigen Verkehrspolitik

bekannt hat, den Bau von großen Erſchließungs

bahnen in der Betriebsform der Koloniebahn for

dert. Die folgende Tabelle zeigt, wie wenig wir

bisher im Vergleich zu den andern koloniſierenden

Ländern im Bahnbau geleiſtet haben.

CY
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Der deutſch-afrikaniſche Eiſenbahnbau ſteht alſo

nicht nur hinter dem aller andern Kulturſtaaten

zurück – Italien etwa ausgenommen –, ſondern

er wird auch bei Fertigſtellung der augenblicklich

in Angriff genommenen Pläne in keiner Weiſe mit

ſeinen Rivalen ſich vergleichen können. Von den

großen dringlichen Erſchließungsbahnen nun würde

faſt jede einzelne mehr koſten, als der Reichstag

bisher überhaupt für afrikaniſche Eiſenbahnen be

willigt hat. Es handelt ſich bei Durchführung

ſämtlicher Projekte um ein Kapital von mindeſtens

einer halben Milliarde Mark. Daran alſo, daß

alle Entwürfe auf einmal durchgeführt werden, iſt

nicht zu denken; es gilt vielmehr, die dringlichſten

und beſten ſchnell und ſolid nach weitausſchauen

dem, feſtem Plan zu verwirklichen. Es ſind auch

bei dieſer Einſchränkung viele hundert Millionen,

die für Eiſenbahnbauten flüſſig zu machen ſind,

und der deutſche Kapitalmarkt ſteht vor neuen

rieſenhaften Anforderungen. Aber die Frageſtel

lung iſt im Grunde nicht die, ob wir fähig ſind,

ſoundſo viele Millionen aufzubringen, ſondern ob

wir überhaupt die Kraft in uns fühlen, an die

Seite der erſten koloniſierenden Völker ebenbürtig

zu treten, die afrikaniſchen Gebiete, die unſer politi

ſcher Beſitz ſind, auch wirtſchaftlich zu beherrſchen.

Als wir in den Schutzgebieten die deutſche Flagge

hißten, fühlten wir uns plötzlich als Kolonialmacht,

waren wir voll Begeiſterung. Die ungeahnte und

ungewohnte, überaus harte Koloniſierungsarbeit

ließ die Begeiſterung bald in eine gewiſſe Kolonial

müdigkeit umſchlagen. Wie ſo oft, mußte erſt

Kriegsnot uns treffen, damit wir uns auf uns ſelbſt

beſannen, damit deutſche Zähigkeit wieder erwachte,

damit wir erkannten, daß Kulturarbeit keine Tag

löhnerarbeit iſt, die den Lohn von heute auf mor

gen empfängt. d

die mit Gewinnen ferner Zukunft rechnet. Daher

muß die ſtille, werteſchaffende Arbeit des Siedlers

der vorſichtig wägende und doch kühn kombinierende

Geiſt des Werte bewegenden und umtauſchenden

Handels- und Verkehrspolitikers leiten. Er muß

dem Kolonen nicht nur den Pfad ins Innere der

Wirtſchaftsgebiete freilegen, er muß ihm auch ſicheren,

billigen und ſchnellen Abſatz ſeiner Erzeugniſſe ver

ſchaffen. Längſt haben wir auf dem Meer die

Wahrheit des Satzes erprobt: der Handel folgt der

Flagge. Wir dürfen uns ferner nicht der Einſicht

verſchließen, daß, auf den Verkehr über Land an

gewandt, die Modifikation des Satzes gilt: der

Handel folgt der Schiene.

Der Einſame

. Von

A. K. E. Tielo

Noch immer wohnt er in dem grauen Hauſe,

Vom Garten eingehegt. Es ſtampft im Stalle

Der alte Schimmel noch, und ſchnuppernd trottet

Wie ſonſt der braune Bary durch die Büſche,

Aufblaffend grimmig, wenn der Gartenpforte

Roſtige Klingel ſchreit. Doch niemand kommt

Als nur die Wartefrau– ein Handwerksmann– ein

Bauer.

Denn bei ihm wohnt im großen grauen Hauſe

Die Einſamkeit.

Er aber ſieht ſie nicht.

Er ſieht's nicht, wie vor ſeinen Fenſterhöhlen

Das Unkraut wuchert: alle Roſenſtöcke

Erſtickt ein dumpfer Efeu, alle Bänke,

Darauf Eidechſen ſich feinzüngelnd ſonnen,

Vermorſchen unbewacht und ſtrecken müde

Sich ſchräg ins Moos, und über ihrem Bette

Schwankt turmhoch um zerſpellte Eichenwipfel

Kreiſchend ein Krähenſchwarm . . .

Ihn kümmert's nicht!

Wie früher fährt er mit dem friſchen Frühjahr,

Von Bary froh umſprungen, in die Wieſen,

Dort gräbt er, erntet, zankt er mit den Knechten,

Feilſcht er mit Pächtern ſelbſt am lieben Sonntag,

Und heimwärts zieht ihn erſt der alte Schimmel

Spätabends. Und die Werktagsruhe mundet

Ihm wie gewürzter Wein, weltfern dem Wandel

Der Jahre und dem Hauch der Einſamkeit.

Und doch, im Winter ſchleichen ſeine Tage.

Die Wieſen ſchlummern. Und daheim die Wände

Mit ihren Bildern hinter Glas und Rahmen,

Beſtaubt, vergilbt, geborſten, halb vergeſſen,

Umſchwirrt ein Zwielichtſtrahl. Da iſt's, als wollten

Die Wände heimlich ſprechen, als erwarmten

Verſchollene Geſichter, als eratme

Das Einſt beſeligt – nein! Die Toten ruhen! –

Nur tiefer beugt er ſeinen kahlen Schädel

Auf breite Bücher, manchmal haſtig klimpernd

Mit Goldgeld, und kaum einmal horcht er feiernd

Zur Gartentreppe hin. Nein! Niemand kommt

Als nur die Wartefrau – ein Handwerksmann – ein

Vauer.

Das kommt – und geht . . .

Sondern ſie iſt Unternehmerarbeit,

Und wieder hockt er rechnend

Und erſt um Mitternacht liſcht angſtvoll zögernd

Sein Lämpchen aus. Dann wälzt er ſich im Lager

Keuchend umher. Die Zimmerwände wiſpern.

Aufpocht ſein Herz – ſein Herz bedrängen Träume!

Und einmal, um die Weihnachtszeit, geſchieht's:

Jäh horcht er auf aus unruhvollem Schlafe.

Die Klingelhallt. Der Hund ſchlägt an. Ein Dieb?–

Und umgehängt den vielgeflickten Mantel,

Schlurft er zur Gartentür. Er öffnet:

- Blendend

Lugt weit und breit die Schneenacht. Und der Garten

Wiegt, vom umwölkten Vollmond übergeiſtert,

Die Krähenneſter ſeiner kühlen Kronen,

Der ſchwarzen, ausgeſtorbnen Eichenkronen,

Wie ein Gewirr von Urweltſpinnennetzen

In bleicher Luft. Es ſchweigt die ganze Welt . . .

Und doch! Jetzt knurrt der Hund. Die Gartenpforte

Knarrt leiſe. Und er traut nicht ſeinen Augen:

Die Mutter kommt! Als ob ſie lebte, lächelt

Ihr frommer Mund. Und an der Hand geleitet

Sie einen kleinen Buben. O, den kennt er! Wahrlich,

Er ſelber iſt's, im Kinderrock! Und lautlos

Sieht beide er längs blaſſen Büſchen ſchweben

Und ſuchen, ſuchen . . . Und es flimmern plötzlich

Schneeglöckchen überall. Ach, ſchon zerfließen
Die wallenden Geſtalten . . . a

Wieder knarrt

Die Gartenpforte: ſieh, die blonde Schweſter,

Die frühverblichne, roſig blühend, gaukelt

Herbei im Sommerhut. Und blitzbehende

Stürmt hinter ihr ein Burſch mit Pfeil und

Bogen –

Bei Gott, ſo ſprang er ſelber übern Raſen,

Heimkehrend aus der Schule. Ja, er iſt's!

Gleich Apfelblüten blinkt die ganze Runde,

Und ſchon verweht in ſilberweißem Dufte

Das junge Paar . . .

Und nochmals knirſcht die Pforte!

Es leuchten wie jasminverſchneit die Zäune!

Und ſie, ſie kommt! Die Längſtverlorne kommt,

Die er um Geld und Gut und grüne Wieſen

Verſcherzte. Und, o Glück, an ihrer Seite

Sieht er ſich ſelber gehn, von Jugend prangend.

Er ſchlingt entzückt den Arm um ihren Nacken,

Er trinkt den Zauber ihrer dunkeln Haare,

Und ſeine Sehnſucht ſchüttet Liebesworte

Heiß in ihr Ohr. O, könnte er ſie halten

Jetzt und für immer und mit ihr verſcheuchen

Aus ſeinem kalten, großen, grauen Hauſe

Die Einſamkeit!–Vergebens!–Schon verſchwimmen

Im Gartengrund mit Mondesdämmerungen

Die ſchönen Schatten . . . *

Und es ſtarrt die Pforte

Stumm wie zuvor. Und nur im Stalle wiehert's -

Kurz einmal auf. Nichts, nichts als Spuk und Blend

« werk

Und Nacht und Träume! Ja, die Toten ruhen,

Und er, er lebt. Er lebt noch immer! –

«- «- Fröſtelnd

Schließt er die Tür. Und ſtöhnend wie im Fieber

Preßt er die Stirn ins Kiſſen. Ihn durchſchauert's,

Als wiegte noch hart über ſeinem Haupte

Der Garten, wild vom Vollmond übergeiſtert,

Die Krähenneſter ſeiner kühlen Kronen,

Der ſchwarzen, ausgeſtorbnen Eichenkronen,

In bleicher Luft, und in die Luft empor

Wüchſe ein Rieſenweib in Trauerſchleiern,

Des Hauſes Hüterin, verglaſten Blickes:

Die Einſamkeit! –
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Umwertung der vierten

Jahreszeit. Vor einem

Dezennium noch waren

unſre Täler im Winter

verlaſſen, die Hotels ge

ſperrt, die Poſtfahrten

eingeſtellt und die Berge

öd und leer. Und heute?

Tauſende und Tauſende

ſtrömen jeden Winter

ſonntag aus derÄ
quetſchender Enge hinaus

in das weite Schneeland,

wandern durch die froſt

klare Landſchaft, ſteigen

Skifahrer in der Umgegend von Kitzbühel

b)inter in Tirºl

Von

Johannes M. Egloff

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

n keinem Lexikon iſt zu leſen, wann und von

wem der Winter entdeckt wurde. Wir wiſſen

nur, daß die Zeit, die ihn nicht kannte, ſehr weit

hinauſreicht. Bis zu unſern Vätern, bis zur Jugend

der Leute, die heute alt werden. Selbſt die Dichter,

die voranſchreitenden Schönheitsſucher, haßten ihn.

In ihren Liedern erſchien er als ein harter, grau

ſamer Deſpot. Sie ſchalten ihn den Vernichter der

Sommerfreuden und ſuchten in der heimlichen

Traulichkeit des warmen Kamins und in dem

krauſen Rätſelzauber myſtiſcher Eisblumen am

Morgenfenſter einen ſchwachen Troſt für die er

mit Rodel und Skiern

die Hänge und Berge

empor bis zu den höchſten

Almhütten, die verwun

dert das ſeltſame Treiben erſchauen, das ſich auf

den tiefverſchneiten Bergmähdern entwickelt.

Seit uralter Zeit heimiſch in Tirol war das

Rodeln. Bauernkinder, die das Volksſchulgeſetz

von den hochgelegenen Einödhöfen jeden Tag ins

Dorf herabzwang, Bergknappen, die am Samstage

zu ihren Frauen und Kindern niederſtiegen, waren

wohl die erſten Rodler. Die Wintersnot hat die

Bergbauern die Rodel erfinden laſſen wie die Nord

länder den Ski. Der Rodelſport wird in Tirol

faſt nirgends auf künſtlich angelegten Bahnen aus

geübt, ſondern auf Alp- und Talwegen. Daher

ſein eigner Reiz, der ihn mit dem Skilauf über

alle andern Winterſporte erhebt. Ausdauer, Ge

ſchicklichkeit, Kraft, Entſchloſſenheit und Schneid

braucht es zu einem tüchtigen Rodler, will er jeden

Jochweg zu fahren imſtande ſein. Weder Renn

wolf noch Bobſleigh, für die es in den Zentral

punkten des Tiroler Winterlebens Liebhaber gibt,

Ideales Skigelände in der Nähe von St. Anton am Arlberg

ſtorbene Natur. Weihnachtsfeier und Faſchings

jubel borgten ihre Stimmung aus dem Froſt und

Schnee, aus der Erſtarrung und Unzulänglichkeit

des weiten Landes rings um die Siedelungen der

Menſchen. Denn es war ein Axiom, eine uralte

Ueberlieferung, die ihrer hiſtoriſchen Ehrwürdigkeit

wegen niemand zu prüfen für nötig fand, daß der

Winter die ſchönheitsärmſte Jahreszeit ſei. Daß

Land, Berge und Täler, die Wälder und die Höhen

ungangbar ſeien, daß die Natur ſich aller Reize

begeben habe und daß überall in hundertfacher Ge

ſtalt der Tod auf den unvorſichtigen Wanderer laure.

Und ſo dauerte es Jahre und wieder Jahre,

bis der Winter entdeckt wurde. Wem gebührt der

Ruhm? Bergfahrern, Höhenwanderern, die ſo

ſtarke Liebe zur Alpenwelt im Herzen trugen, daß

ſie Eis und Schnee nicht abſchreckte, hinaufzuſteigen.

Und da kam von jenen eine ſeltſame Wundermäre

ins Tal. Daß es dort oben auf den Bergen im

Winter noch tauſendmal ſchöner ſei, noch tauſend

mal majeſtätiſcher, noch tauſendmal einſamer als

zur Sommerszeit.

Und heute wundern wir uns, daß unſre Vor

fahren blind waren gegen die Schönheit der Winter

andſchaft Nicht überall geſchah dieſe Entdeckung

zur nämlichen Stunde. In der Schweiz ward ſie

vºllendet, als ſie bei uns erſt begann. Heute ſtehen

ºº mitten im Erſchließen, im Entdecken des Tiroler

Winters. Darin liegt ein ſeltener Reiz

Mit unglaublicher Raſchheit vollzog ſich dieſe

1908 (Bd. 99)

können ſich mit dem Rodelſport als ebenbürtig

meſſen. Es gibt nur einen vollwertigen Kon

kurrenten der Rodel, den Ski. Die ſanftgeneigten

Lehnen des Mittelgebirges und die Almregionen

bieten treffliche Gelegenheit, ſich zu einem Meiſter

der Bretteln auszubilden. Hat man nur das halbe

Ziel erreicht, ſo öffnet ſich die Ausſicht auf die

Höhen und Gipfel, die man über die ungeheuern

Schneemaſſen, die Klüfte und Felſen überdecken,

meiſt leichter erreicht als zur Sommerszeit. Eine

neue Aera der Erſtbeſteigungen hat ihren Anfang

genommen: die des Winters. Noch einmal werden

nun alle die vielen tauſend Hochwarten Tirols wett

fahrend geſtürmt werden. Die winterliche Klarheit

der Luft belohnt die Sieger mit einer wunder

baren, im Sommer nur ſelten geſchauten Fernſicht.

Durch die Stier aber wird der Abſtieg, ſonſt der

Ein ſonniger Wintertag auf der Seiſer Alpe

(Grödner Tal)

mühſamſte, mühſeligſte und ermüdendſte Teil einer

Hochtour, zur reizvollſten Luſt.

Rodel und Ski ſind die Beherrſcher des Tiroler

Winterſports geworden, denen ſelbſt der Schlitt

ſchuh weichen mußte. Das aber iſt das Eigne des

Tiroler Winterlebens, daß auch ſie nicht Selbſt

zweck ſind, ſondern nur eines größeren Zieles Ver

mittler. Die Wegbahner ins Märchenwunderreich

der Winterberge.

Es gibt im ganzen Inntale kaum einen Punkt,

wo nicht Rodel und Ski übergenug Gelegenheit

finden, ſich zu betätigen. Freilich, gehörſt du zu

jenen, die es lieben, den Winterſport in luſtiger

Geſellſchaft zu betreiben, die nicht den ganzen

Tag über die Höhen ſtreifen, ſondern auch die

Stimmung des winterlichen Ä wollen, oder

gehörſt du gar zur Runde des Herrn Andreas

Baltheſſer, die an der Abendtafel des Alpen

hotels den Smoking nicht miſſen will, dann

allerdings mußt du in einer Sportmetropole des

Landes deinen Standplatz nehmen. Da iſt zunächſt

das lebensluſtige Phäakenſtädtlein am Inn, die

Kitzbühel im Schmucke des Winters; im Hintergrund das Kitzbüheler Horn
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Ein winterliches Straßenbild aus der Umgegend von Goſſenſaß

alte Feſte Kufſtein. Unendlich weites hügeliges Ski

terrain umzieht ſie von Norden und von Weſten.

Im Oſten aber ragt mit kühnen Gratzacken der

wilde Kaiſer empor, das Hochziel aller Münchner

Sonntagsalpiniſten. Sind ſeine Gipfel auch im

Winter unerreichbar, ſo bieten doch ſeine weiten

ſanftgeneigten Almen prächtige Skiflächen.

Der Bergweg von der Vorderkaiſerfeldenhütte

Faſt das ganze Jahr Winter. Von November bis

Anfang Mai. Heroben in den Bergen noch länger.

Zu Maria-Himmelfahrt veranſtaltet man noch

Skirennen. Dazu eine Landſchaft voll Kontraſte,

voll heimlicher Schönheiten und ſtiller Ruhe, über

ragt von gewaltigen, eiserſtarrten Bergrieſen. Das

Winterleben hochſportlich. Der goldene Arlzweig

die höchſte Auszeichnung, die St. Anton verleiht.

Natürlich für die Skier.

Der Ski dominiert über

haupt am Arlberg. Neben

ihm ſtehen Rodel und

Schlitten, Eisſtock und

Schlittſchuh nur im zwei

ten Range. Er wird auch

nirgends ſo beherrſcht in

Tirol. Auf der Roſanna

ſprungſchanze wurden

voriges Jahr 29,8 Meter

erreicht.

Nicht zu reinen Sport

plätzen, ſondern zu Win

terfriſchen ſcheinen ſich

Landeck und Lermoos zu

entwickeln. Landeck bietet

auch Gelegenheit für

Schneeſchuhläufer zu zahl

reichen winterlichen Erſt

erſteigungen, vor allem

aberzu prächtigen Wande

Blick von Lermoos über das verſchneite Loiſachtal auf den Wetterſtein

talabwärts bildet eine der ſchönſten Rodelbahnen

Tirols. In 15 Minuten kann man die 7 Kilo

meter lange Strecke durcheilen, alſo um ein gutes

Stück ſchneller als die jüngſte der öſterreichiſchen

Alpenbahnen, die ins Vintſchgau, zu ſolcher Strecke

benötigt. Auch die Rodelpartie auf das 1350 Meter

hoch gelegene Brünnſteinhaus bei Oberaudorf iſt

von Kufſtein aus leicht zu unternehmen. Faſt die

gleichen Verhältniſſe wie Kufſtein weiſt die zweite

Sportmetropole des Unterlandes, das freundliche

Landſtädtlein Kitzbühel auf.

Es liegt ebenfalls inmitten eines ausgedehnten

welligen Gebirgszuges, der ungezählte Skiwande

rungen nach allen Seiten hin ermöglicht. In der

allernächſten Umgebung können allein 17 Gipfel

mit einer durchſchnittlichen Höhe von 2000 Metern

mit den Skiern bezwungen werden, darunter das

durch ſeine Rundſicht berühmte Kitzbüheler Horn,

deſſen Schutzhaus das ganze Jahr hindurch be

wirtſchaftet iſt.

Rodlern ſteht die Wahl zwiſchen zahlreichen

Bergwegen frei, für die Bobſleighsfreunde wurde

kürzlich eine Bahn angelegt, für die Beherrſcher

des Flügelſchuhes eine Eisfläche geſchaffen.

Kufſtein iſt die Stadt der geſelligen Gemütlich

feit, Kitzbühel die des ſtrengen Sportslebens, des

Trainings. Daher die vielen ſportlichen Ver

anſtaltungen, Schlitten-, Rodel-, Bobſleighs- und

Skirennen, bei welchen Tirols Matadore mit den

Norwegern um das Tannenreis kämpfen. Die

Zahl der auf Winterfriſche in Kitzbühel weilenden

Fremden ſteigt von Jahr zu Jahr rapid, wozu viel

das außerordentlich milde Klima – die mittlere

Wintertemperatur beträgt 42 C – beitragen mag.

Was Kitzbühel für das Unterland, das iſt

St. Anton für das Oberland. Ein kleines, welt

entlegenes Neſt, 1300 Meter hoch am Fuße

des Arlberges in ſchattiger, unfruchtbarer Lage.

rungen durch einſame,

ſchneeverträumte Täler.

Wer die Poeſie einer

Schlittenfahrt zu ſchätzen weiß, mag durch das

Oberinntal über Reſchenſcheideck auf die Malſer

Haide fahren, den Winterſportplatz der Meraner.

An landſchaftlicher Schönheit aber von keiner der

genannten Winterſtationen erreicht wird wohl das

liebliche Dörfchen Lermoos im Loiſachtale. Iſt es

auch keine Sportzentrale und die Schar der

Winterſtammgäſte noch recht klein, ſo taugt es

gerade für jene, die abſeits des allgemeinen

Ä dem Geläute der Landſchaft lauſchen
11) OllEU.

Auch Goſſenſaß, der bekannte Sommerkurort

am Südhange des Brenners, hat ſich allmählich zu

einem Winterſtandorte entwickelt. Bevorzugt von

den Sportäſtheten, die es lieben, während des

Tages auf das Hühnerſpiel zu ſkien und abends

in guter Geſellſchaft zu tanzen. Die der Anſicht

ſind, daß man elegant gekleidet und doch ein ſehr

forſcher Sportsmann ſein kann. Daß ſich der

Sport auch ohne Außerachtlaſſung der Verkehrs

Man treibt in Goſſenſaßſitten ausüben läßt.

Teilnehmer eines Skikurſes in St. Anton

Sport, um ſich zu amüſieren. Nicht als Arbeit

und nicht als Beruf. Man betreibt auch keine

Spezialität. Heute fährt man Ski, morgen rodelt

man und übermorgen erſcheint man im Eiskoſtüm.

Es gibt zu Goſſenſaß auch nicht den Typus des

Sportsweibes. Was nicht hindert, daß ſein Winter

treiben dennoch im Zeichen der Frauen ſteht.

Als Ausgangspunkte großartiger Skifahrten in

die Wunderwelt der Dolomiten müſſen noch Cortina

d'Ampezzo und Gröden, letzteres auch wegen der

unvergleichlichen Rodelbahn am Grödnerjoch (2100

Meter) genannt werden. Viele, die den Winter

in Tirol verbringen, ziehen es freilich vor, ſtändigen

Aufenthalt in der Landeshauptſtadt zu nehmen

und den einzelnen Sportplätzen von dort aus je

weils Beſuche abzuſtatten. Innsbruck ſelbſt hat

ſich übrigens zum erſten Winterſportplatz entwickelt.

An den Sonntagen zieht alles, was rüſtige Beine

hat, mit Rodel, Ski oder Wanderſtab in die Um

gebung hinaus und freut ſich bei der Entdeckung,

daß die liebe Natur auch im Winter um keinen Deut

weniger ſchön, weniger erhaben und weniger gütig

iſt als zur Sommerszeit.

Die Menſchen waren es, die, in Urahnenvorurteilen

auferzogen und durch ſie blind geworden, die Pracht

der Winterszeit nicht ſahen. Heute gibt es ſchon

viele Leute, die gram ſind, wenn der Frühling

den Schnee von den Bergen treibt.

2

Skifahrer auf der Seiſer Alpe; im Hintergrund der Langkofl
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Ein Wintertag in den Dolomiten bei Cortina d'Ampezzo

Der letzte Kömpff vom Pklarkt

Von

Hermann Heſſe

(Fortſetzung)

BÄ ſtand Frau Kömpff auf

und trat ans Bett, ſie bückte

ſich zu dem Schlafenden und ſah ihn

an mit halbem Bewußtſein, daß ſein

Geſicht zum letztenmal unentſtellt das

alte ſei, das ſie ſo lang gekannt hatte.

Sie hatte es lieb, wenn es auch nicht

ſchön war. Sie wünſchte ſich noch

einen Tag, noch ein paar gute Stun

den für ihn, um ihn noch einmal recht

zu ſehen. Er hatte ſie nie ganz ver

ſtanden, aber ohne ſeine Schuld, und

eben die Beſchränktheit ſeiner kräftigen

und klaren Natur, die auch ohne

inneres Verſtehen ſich ihr ſo oft gefügt

hatte, erſchien ihr liebenswert und

ritterlich. Ueberſchaut hatte ſie ihn

ſchon in der Brautzeit, damals nicht

ohne einen feinen Schmerz. Aber er

war ihr in herzlicher und mannhafter

Liebe entgegengekommen, und ſo fein und überlegen

ſie war, hatte ſie nicht gezögert, mit ihm zu gehen.

Es hatte ihr beſſer geſchienen, ſich einem echten und

treuen Liebhaber anzuvertrauen, als auf den Aus

erleſenen, Unwahrſcheinlichen zu warten, dem ſie

auch ihr Innerſtes hätte zeigen und hingeben

können; und ſie hatte recht gehabt.

Später war der Mann in ſeinen Geſchäften

und unter ſeinen Kameraden freilich um ein weniges

derber, gewöhnlicher und ſpießbürgerlich beſchränkter

geworden, als ihr lieb war, aber der Grund ſeiner

ehrenhaft feſten Natur war doch geblieben, und ſie

hatten ein gutes und tüchtiges Leben miteinander

geführt, an dem nichts zu bereuen war. Nur hatte

ſie gedacht, den Knaben unmerklich ſeine Wege

gehen zu laſſen und es ſo zu leiten, daß er frei

bleibe und ſeiner eingeborenen Art unbehindert

folgen könne. Und jetzt ging ihr vielleicht mit dem

Vater auch das Kind verloren.

Der Kranke konnte bis ſpät in die Nacht hinein

ſchlafen. Dann erwachte er mit Schmerzen, und

gegen den Morgen hin war es deutlich zu ſehen,

daß er abnahm und die letzten Kräfte raſch verlor.

Doch gab es dazwiſchen noch einen Augenblick, wo

er ruhig und klar zu reden vermochte. Die Nacht

lampe brannte ſchwach und rot hinter der Bett

ſtatt, vor den Fenſtern war es noch mächtig und

im Hauſe alles ſtill. Die Frau ruhte angekleidet

im niederen Liegeſeſſel und war durch ihren leiſen

Schlummer hindurch beſtändig gegenwärtig und

aufmerkſam. Dann begann er zu reden.

„Du,“ ſagte er. „Du haſt doch gehört, daß er

es mir verſprochen hat?“

„Ja, freilich. Er hat es verſprochen.“

„Dann kann ich darüber ganz ruhig ſein?“

„Ja, das kannſt du.“

Schneedecke am Kitzbüheler Horn

„Das iſt gut. – Du, Kornelie, biſt du mir böſe?“

„Warum?“

„Wegen Walter.“

„Nein, du, gar nicht.“

„Wirklich?“

Und du mir auch

Ich dank

„Ganz gewiß.

nicht, nicht wahr?“

„Nein, nein. O du !

dir auch.“ -

Sie war aufgeſtanden und hielt

ſeine Hand. Die Schmerzen kamen

und er ſtöhnte leiſe, eine Stunde um

die andre, bis er am Morgen erſchöpft

und ſtill mit halb offenen Augen lag.

Er ſtarb erſt zwanzig Stunden

ſpäter.

Die ſchöne Frau trug nun ſchwarze

Kleider und der Knabe ein ſchwarzes

Florband um den Arm. Sie blieben

im Hauſe wohnen, der Laden aber

wurde verpachtet. Der Pächter hieß

Herr Leipolt und war ein kleines, ge

ſchmeidiges Männlein von einer etwas

aufdringlichen Höflichkeit. Zu Walters

Vormund war ein gutmütiger Kamerad

ſeines Vaters beſtimmt, der ſich ſelten

im Hauſe zeigte und vor der ſtrengen

und ſcharfblickenden Witwe einige Angſt

hatte, die er unter unſicher vorgebrachten

Witzen zu verbergen beſtrebt war.

Uebrigens galt er für einen vorzüglichen

Geſchäftsmann. So war fürs erſte alles nach

Möglichkeit wohlbeſtellt, und das Leben im Hauſe

Kömpff ging ohne Störungen weiter, nur etwas

ſtiller als zu Lebzeiten des Herrn.

Nur mit den Mägden, mit denen ſchon zuvor

Eine Rodelpartie bei Goſſenſaß
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eine ewige Not geweſen war, haperte es wieder

mehr als je, und die feine ſchöne Witwe mußte

zwiſchenhinein ſogar einmal drei Wochen lang

ſelber kochen und das Haus beſorgen. Zwar gab

ſie nicht weniger Lohn als andre Leute, ſparte auch

am Eſſen der Dienſtboten und an Geſchenken zu

Neujahr keineswegs, dennoch hatte ſie ſelten eine

Magd lang im Hauſe. Denn während ſie in vielem

faſt zu freundlich war und namentlich nie ein

grobes Wort hören ließ, zeigte ſie in manchen

Kleinigkeiten eine kaum begreifliche Strenge. Vor

kurzem hatte ſie ein fleißiges, anſtelliges und un

beſcholtenes Mädchen, an der ſie ſehr froh geweſen

war, wegen einer winzigen Notlüge entlaſſen. Das

Mädchen bat und weinte, doch war alles umſonſt.

Der Frau Kömpff war die allergeringſte Ausrede

oder Unoffenheit unerträglicher als zwanzig zer

brochene Teller oder verbrannte Suppen.

Da fügte es ſich, daß die Holderlies nach

Gerbersau heimkehrte. Die war längere Jahre

auswärts in Dienſten geweſen, brachte ein anſehn

liches Erſpartes mit und war hauptſächlich ge

kommen, um ſich nach einem ſtattlichen Vorarbeiter

aus der Deckenfabrik umzuſehen, mit dem ſie vor

zeiten ein ehrenhaftes Verhältnis gehabt und der

ſeit langem nicht mehr geſchrieben hatte. Leider

kam ſie zu ſpät und fand den Ungetreuen friſch

verheiratet, was ihr ſo nahe ging, daß ſie ſogleich

wieder abreiſen wollte. Da fiel ſie durch Zufall der

Frau Kömpff in die Hände, ließ ſich tröſten und zum

Dableiben überreden und iſt von da an volle dreißig

Jahre im Hauſe geblieben.

Ihr Verhältnis zu Frau Kornelie war etwas

Merkwürdiges. Einige Monate war ſie als fleißige

und ſtille Magd in Stube und Küche tätig. Ihr

Gehorſam ließ nichts zu wünſchen übrig, doch

ſcheute ſie ſich auch gelegentlich nicht, einen Rat

unbefolgt zu laſſen oder einen erhaltenen Auftrag

ſanft zu tadeln. Da ſie es in verſtändiger und

gebührlicher Weiſe und immer mit voller Offenheit

tat, ließ die Frau ſich darauf ein, rechtfertigte ſich

und ließ ſich belehren, und ſo kam es allmählich,

daß unter Wahrung der herrſchaftlichen Autorität

die Magd zu einer Mitſorgerin und Mitberaterin

herangedieh. Dabei blieb es jedoch nicht. Sondern

eines Abends, nach einer beſonders lebhaften und

verſöhnlich abgeſchloſſenen Ausſprache über Küchen

angelegenheiten, kam es wie von ſelber, daß die

Lies ihrer Herrin am Tiſch bei der Lampe und

feierabendlichen Handarbeit ihre ganze ſehr ehr

bare, aber nicht ſehr fröhliche Vergangenheit er

zählte, worauf Frau Kömpff eine ſolche Achtung

und Teilnahme für das ältliche Mädchen faßte,

daß ſie ihre Offenherzigkeit erwiderte und ihr ſelber

manche von ihren ſtreng behüteten Erinnerungen

mitteilte. Und bald war es beiden zur Gewohnheit

genoorden, miteinander über ihre Gedanken und

Anſichten zu reden, und die einſame Frau ſprach

ſchließlich mit der Holderlies ohne Scheu ſogar

über manche Dinge, auf die einſt zwiſchen ihr und

ihrem Manne nie die Rede gekommen war.

Dabei geſchah es, daß unvermerkt vieles von

der Denkart der Frau auf die Magd überging.

Namentlich in religiöſen Dingen nahm ſie viele

Anſichten von ihr an, nicht durch Bekehrung, ſon

dern unbewußt, aus Gewohnheit und Freundſchaft.

Frau Kömpff war zwar eine Pfarrerstochter, aber

keine ganz orthodoxe, wenigſtens galt ihr die Bibel

und ihr angeborenes Gefühl weit mehr als die Norm

der Kirche. Sie wäre möglicherweiſe längſt eine

eifrige Pietiſtin geworden, wäre ſie nicht ſo un

geſellig und ſcheu geweſen. Auch waren ihr Bibel

auslegung und Gebet kein ſehr ſtarkes Bedürfnis.

Deſto peinlicher achtete ſie darauf, ihr tägliches

Tun und Leben ſtets im Einklang mit ihrer Ehr

furcht vor Gott und den ihr gefühlsmäßig inne

wohnenden Geſetzen zu halten. Dabei ſparte ſie

aber das Grübeln und auch das Reden und entzog

ſich den natürlichen Ergebniſſen und Forderungen

des Tages nicht, nur bewahrte ſie ſich ein ſtilles

Gebiet im Innern, wohin Begebniſſe und Worte

nicht reichen durften und wo ſie in ſich ſelbſt aus

ruhen oder in unſicheren Lagen Feſtigung und

Gleichgewicht ſuchen konnte.

Es konnte nicht ausbleiben, daß von den beiden

Frauen und der Art ihres Zuſammenhauſens auch

der kleine Walter hier und dort beeinflußt wurde.

Doch nahm ihn fürs erſte die Schule zu ſehr in

Anſpruch, als daß er viel für ſonſtige Geſpräche

und Belehrungen übrig gehabt hätte. Auch ließ

ihn die Mutter gern in Ruhe, und je ſicherer ſie

ſeines innerſten Weſens war, deſto unbefangener

und froher beobachtete ſie, wie viele Eigenſchaften

und Eigentümlichkeiten des Vaters nach und nach

in dem Kinde zum Vorſchein kamen. Namentlich

in der äußeren Geſtalt wurde er ihm immer

ähnlicher.

Aber wenn auch keine Mißſtände zutage traten

und niemand etwas Beſonderes an ihm fand, war

der Knabe doch von ungewöhnlicher und vielleicht

allzu zwieſpältiger Natur. So wenig die braunen

Augen in ſein Kömpffſches Familiengeſicht paßten,

ſo unverſchmelzbar ſchienen in ſeinem Gemüt väter

liches und mütterliches Erbteil nebeneinander zu

liegen, ſo daß es ſchien, er werd. Mühe haben, es

zu einem gefeſtigten eignen Weſen zu bringen.

Einſtweilen ſpürte ſelbſt die Mutter nur ſelten

etwas davon. Doch war Walter nun ſchon in die

ſpäteren Knabenjahre getreten, in welchen allerlei

Gärungen und ſeltſame Röſſelſprünge vorkommen

und wo die jungen Leute ſich beſtändig zwiſchen

empfindlicher Schamhaftigkeit und derberem Wild

tun poſſierlich hin und wieder bewegen. Da war

es immerhin gelegentlich auffallend, wie ſchnell oft

ſeine Erregungen wechſelten und wie leicht ſeine

Gemütsart umſchlagen konnte. Ganz wie ſein

Vater fühlte er nämlich das Bedürfnis, ſich dem

Durchſchnitt und herrſchenden Ton anzupaſſen,

war alſo ein guter Klaſſenkamerad und Mitſchüler,

dabei auch von den Lehrern gern geſehen. Herzens

freunde hatte er nicht, ſtand aber faſt mit allen

vertraulich. Und doch ſchienen daneben andre

Bedürfniſſe in ihm mächtig zu ſein. Wenigſtens

war es manchmal, als beſänne er ſich auf ſich

ſelbſt und lege eine Maske ab, wenn er ſich von

einem tobenden Spiel beiſeite ſchlich und ſich ent

weder einſam in ſeine Dachbodenkammer ſetzte oder

mit ungewohnter, ſtummer Zärtlichkeit zur Mutter

kam. Gab ſie ihm dann gütig nach und erwiderte

ſein Liebkoſen, ſo war er unknabenhaft gerührt und

weinte ſogar zuweilen. Auch hatte er einſt an

einer kleinen Rachehandlung der Klaſſe gegen den

Lehrer teilgenommen und fühlte ſich, nachdem er

ſich zuvor laut des Streiches gerühmt hatte, nach

her plötzlich ſo zerknirſcht, daß er aus eignem An

trieb hinging und um Verzeihung bat.

Das alles war erklärlich und ſah recht harmlos

aus. Es zeigte ſich dabei zwar eine gewiſſe S wäche,

aber auch das gute Herz Walters, und niemand

hatte Schaden davon. So verlief die Zeit bis zu

ſeinem fünfzehnten Jahr in Stille und Zufrieden

heit für Mutter, Magd und Sohn. Auch Herr

Leipolt gab ſich um Walter Mühe, ſuchte wenigſtens

ſeine Freundſchaft durch öfteres Ueberreichen von

kleinen, für Knaben erfreulichen Ladenartikeln zu

erwerben. Dennoch und obwohl Walter die Sachen

annahm, liebte er den allzu höflichen Ladenmann

gar nicht und wich ihm nach Kräften aus.

Am Ende des letzten Schuljahrs hatte die

Mutter eine Unterredung mit dem Söhnlein, wobei

ſie zu erkunden ſuchte, ob er auch wirklich ent

ſchloſſen und ohne Widerſtreben damit einverſtanden

ſei, nun Kaufmann zu werden. Sie traute ihm

eher Neigung zu weiteren Schul- und Studien

jahren zu. Aber der Jüngling hatte gar nichts

einzuwenden und nahm es für recht und ſelbſt

verſtändlich hin, daß er jetzt ein Ladenlehrling

werde. So ſehr ſie im Grunde darüber erfreut

ſein mußte und auch war, kam es ihr doch faſt

wie eine Art von Enttäuſchung vor. Doch überwog

das Gefühl der Beruhigung in ihr und ſie ſah

Walters weiterer Zukunft ohne große Sorgen ent

gegen. Zwar gab es noch einen ganz unerwarteten

Widerſtand und ziemlich herben Streit, indem der

Junge ſich hartnäckig weigerte, ſeine Lehrzeit im

eignen Hauſe unter Herrn Leipolt abzudienen, was

das einfachſte und für ihn auch weitaus das

leichteſte geweſen wäre und bei Mutter und Vor

mund längſt für ſelbſtverſtändlich gegolten hatte.

Doch war das nur eine leichte Trübung. Die

Mutter fühlte nicht ungern in dieſem feſten Wider

ſtand etwas von ihrer eignen Art, ſie gab am

Ende nach und es wurde in einem andern Kauf

haus eine Lehrſtelle für den Knaben gefunden.

Walter begann ſeine neue Tätigkeit mit dem

üblichen Stolz und Eifer, wußte täglich viel davon

zu erzählen und gewöhnte ſich ſchon in der erſten

Zeit einige bei den Gerbersauer Geſchäftsleuten

übliche Redensarten und Geſten an, die ihm vom

Vater her im Blut lagen und zu denen die Mutter

freundlich lächelte. Allein dieſer fröhliche Anfang

dauerte nicht ſehr lange.

Schon nach kurzer Zeit wurde der Lehrling,

der anfangs nur geringe Handlangerdienſte tun

oder zuſehen durfte, zum Bedienen und Verkaufen

am Ladentiſch herangezogen, was ihn zunächſt ſehr

froh und ſtolz machte, bald aber in einen ſchweren

Konflikt führte. Kaum hatte er nämlich ein paar

mal ſelbſtändig einige Kunden bedient, ſo deutete

ſein Lehrherr ihm an, er möge vorſichtiger mit der

Wage umgehen. Walter war ſich keines Verſäum

niſſes bewußt und bat um eine genauere Anweiſung.

„Ja, weißt denn du das nicht ſchon von deinem

Vater her?“ fragte der Kaufmann.

„Was denn? Nein, ich weiß nichts,“ ſagte

Walter verwundert. «

Nun zeigte ihm der Prinzipal, wie man beim

Zuwägen von Salz, Kaffee, Zucker und dergleichen

durch ein nachdrückliches letztes Zuſchütten die Wage

ſcheinbar zugunſten des Käufers niederdrücken müſſe,

indeſſen tatſächlich noch etwas am Gewicht fehle.

Das ſei ſchon deshalb notwendig, da man zum

Beiſpiel am Zucker ohnehin faſt nichts verdiene.

Auch merke es ja niemand.

Walter war ganz beſtürzt.

„Aber das iſt ja unrecht,“ ſagte er ſchüchtern.

Der Kaufmann belehrte ihn eindringlich, aber

er hörte kaum zu, ſo überwältigend war ihm die

Sache gekommen. Und plötzlich fiel ihm die vorige

Frage des Prinzipals wieder ein. Mit rotem Kopf

unterbrach er zornig deſſen Rede - und rief: „Und

mein Vater hat das nie getan, ganz gewiß nicht.“

Der Herr war unangenehm erſtaunt, Unter

drückte aber klüglich eine heftige Zurechtweiſung

und ſagte mit Achſelzucken: „Das weiß ich beſſer,

du Naſeweis. Es gibt keinen vernünftigen Laden,

wo man das nicht tut.“

Der Junge war aber ſchon an der Tür und

hörte nicht mehr auf den Mann, der ihn ſcheltend

und drohend zurückrief, ſondern ging im hellen

Zorn und Schmerz nach Hauſe, wo er durch ſein

Erlebnis und ſeine Klagen die Mutter in nicht

geringe Beſtürzung und Verlegenheit brachte. Sie

wußte, mit welcher gewiſſenhaften Ehrerbietung er

ſeinen Lehrherrn betrachtet hatte und wie ſehr es

ſeiner Art widerſtrebte, Auffallendes zu tun und

Szenen zu machen. Aber ſie verſtand Walter

diesmal ſehr gut und freute ſich trotz aller augen

blicklichen Sorge, daß ſein empfindliches Gewiſſen

ſtärker als Gewohnheit und Rückſicht geweſen war.

Sie ſuchte nun zunächſt ſelbſt den Kaufmann auf

und ſprach beruhigend mit ihm, obwohl es ihr

ſauer wurde; dann mußte der Vormund zu Rate

gezogen werden, dem nun wieder Walters Auf

lehnung und Entrüſtung unbegreiflich war und

der durchaus nicht verſtand, daß ihm die Mutter

auch noch recht gebe. Auch er ging zum Prinzipal

und ſprach mit ihm. Dann ſchlug er der Mutter

vor, den Jungen ein paar Tage in Ruhe zu laſſen,

was auch geſchah. Doch war dieſer auch nach drei

und nach vier und nach acht Tagen nicht zu be

wegen, wieder in jenen Laden zu gehen. Und

wenn wirklich jeder Kaufmann es nötig habe, zu

betrügen, ſagte er, ſo wolle er auch keiner werden.

Nun hatte der Vormund in einem etwas weiter

talaufwärts gelegenen Städtchen einen Bekannten,

der ein kleines Ladengeſchäft betrieb und für einen

Frömmler und Stundenbruder galt, als welchen

auch er ihn gering geſchätzt hatte. Dieſem ſchrieb

er in ſeiner Ratloſigkeit, und der Mann antwortete

in Bälde, er halte zwar ſonſt keinen Lehrling, ſei

aber bereit, Walter einmal verſuchsweiſe bei ſich

aufzunehmen. So ungern die Mutter den Jungen

jetzt ſchon von Hauſe weggab, konnte ſie doch nichts

Ernſtliches einwenden, und ſo wurde Walter nach

Deltingen gebracht und jenem Kaufmann übergeben.

Der hieß Leckle und wurde in der Stadt „der

Schlotzer“ geheißen, weil er in nachdenklichen Augen

blicken ſeine Gedanken und Entſchlüſſe aus dem

linken Daumen zu ſaugen pflegte. Davon ab

geſehen, war er zwar wirklich ſehr fromm und

Mitglied einer kleinen Sekte, aber darum kein

ſchlechterer Kaufmann. Er machte ſogar in ſeinem

Lädchen vorzügliche Geſchäfte und ſtand trotz ſeinem

ſtets ſchäbigen Aeußeren im Geruch eines ſehr

wohlhabenden Mannes. Er nahm Walter ganz

zu ſich ins Haus, und dieſer fuhr dabei nicht übel;

denn war der Schlotzer etwas knapp und krittlig,

ſo war Frau Leckle eine ſanfte Seele voll un

nötigen Mitleids und ſuchte, ſoweit es in der

Stille geſchehen konnte, den Lehrling durch Troſt

worte und Tätſcheln und gute Biſſen nach Kräften

zu verwöhnen. Vielleicht hätte er das lieber ab

gewieſen, aber dazu war er zu jung, auch machte

ihn in der erſten Zeit das Heimweh ſchmiegſam

und dankbar für ihre Zärtlichkeiten.

Im Leckleſchen Laden ging es zwar genau und

ſparſam zu, aber nicht auf Koſten der Kunden,

denen Zucker und Kaffee gut und vollwichtig zu

gewogen wurden. Walter Kömpff begann daran

zu glauben, daß man auch als Kaufmann ehrlich

ſein und bleiben könne, und da es ihm an Geſchick

zu ſeinem Beruf nicht fehlte, kam er raſch vor

wärts und war ſelten einem Verweis ſeines ſtrengen

Lehrpatrons ausgeſetzt. Doch war die Kaufmann

ſchaft nicht das einzige, was er in Deltingen zu

lernen bekam. Der Schlotzer nahm ihn fleißig in

die „Stunden“ mit, die manchmal ſogar in ſeinem

Hauſe ſtattfanden. Da ſaßen Bauern, Schneider,

Bäcker, Schuſter beiſammen, bald mit, bald ohne

Weiber, und ſuchten den Hunger ihres Geiſtes und
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ihrer Gemüter an Gebet, Laienpredigt und gemein

ſchaftlicher Bibelauslegung zu ſtillen. Zu dieſem

Treiben ſteckt im ſchwarzwälderiſchen Volk ein

ſtarker Zug, und es ſind meiſtens die beſſeren und

höher angelegten Naturen, die ſich ihm anſchließen.

Äußer gelegentlichen harmloſen Unfreundlichkeiten

gegen Kirche und Pfarrer iſt dabei auch noch

ſelten etwas Schlimmes herausgekommen, und das

mit den Fabriken um ſich greifende moderne Uebel

der Verflachung und Seelenloſigkeit hat am Pietis

mus einen kräftigen und ehrenwerten Feind. Gerade

in den Fabriken gibt es manche ſolche Fromme, die

unter Spott und Mißachtung feſt bleiben und täg

lich zu Helden und Märtyrern werden, wovor die

aufgeklärten Großmäuler und Schwindelidealiſten

billig Reſpekt haben dürften.

Daß es unter dieſen wacker ſtrebenden Hungrigen

des Geiſtes nicht an ſeltſamen und auch närriſchen

Brüdern fehlt, iſt natürlich und ſchadet der Sache

nichts. Immerhin gewann der junge Walter an

einigen ſolchen Käuzen einen zweifelhaften Eindruck.

Im ganzen war er, ob

ihm auch das Bibel

erklären manchmal zu

viel wurde, dieſem

Weſen von Natur nicht

abgeneigt und brachte

es öfters zu wirklicher

Andacht. Aber er war

nicht nur ſehr jung,

ſondern auch ein Ger

bersauer Kömpff; als

ihm daher nach und nach

auch einiges Lächerliche

an der Sache aufſtieß

und als er immer öfter

Gelegenheit hatte, andre

junge Leute ſich über

ſie luſtig machen zu

hören, da wurde er

mißtrauiſch und hielt

ſich möglichſt zurück.

Wenn es auffällig und

gar lächerlich war, zu

den Stundenbrüdern zu

gehören, ſo war das

nichts für ihn, dem trotz

allen widerſtrebenden

Regungen das Ver

harren im Ueblichen und

bürgerlichHergebrachten

ein unbewußtes, aber

deſto tieferes Bedürfnis

war. Immerhin blieb

von dem Stundenweſen

und vom Geiſt des

Leckleſchen Hauſes ge

nug an ihm hängen.

Er hatte ſich ſchließ

lich ſogar ſo eingewöhnt,

daß er nach Abſchluß

ſeiner Lehrzeit ſich

ſcheute, fortzugehen und

trotz allen Mahnungen

des Vormundes noch

zwei volle Jahre bei

dem Schlotzer blieb.

Viel trug es auch zu

ſeinem dortigen Wohl

ſein bei, daß er von Deltingen aus mindeſtens

einmal im Monat für einen Sonntag heimfahren

und bei der Mutter ſein konnte.

Endlich nach zwei Jahren gelang es dem Vor

mund, ihn zu überzeugen, daß er notwendig noch

ein Stück Welt und Handelſchaft kennen lernen

müſſe, um ſpäter einmal ſein eignes Geſchäft führen

zu können. So ging denn Walter am Ende in

die Fremde, ungern und zweifelnd, nachdem er

zuvor ſeine Militärzeit abgedient hatte. Ohne dieſe

rauhe Vorſchule hätte er es vermutlich nicht lange

im fremden Leben draußen ausgehalten. Auch ſo

ging es ihm noch kunterbunt genug und fiel es

ihm nicht leicht, ſich durchzubringen. An ſogenannten

guten Stellen fehlte es ihm freilich nicht, da er

überall mit guten Empfehlungen ankam. Aber

innerlich hatte er viel zu ſchlucken und zu flicken,

um ſich oben zu halten und nicht davonzulaufen.

Zwar mutete ihm niemand mehr zu, beim Wägen

zu mogeln, denn er war nun meiſt in den Kontors

großer Geſchäfte tätig, aber wenn auch keine be

weisbaren Unredlichkeiten geſchahen, kam ihm doch

der ganze Umtrieb und Wettbewerb ums Geld oft

unleidlich roh und grauſam und nüchtern vor, be

ſonders da er nun keinen Umgang mehr mit Leuten

von des Schlotzers Art hatte und nicht wußte, wo

er die unklaren Bedürfniſſe ſeiner Phantaſie be

friedigen ſollte.

Trotzdem biß er ſich durch, arbeitete treulich und

lernte viel und fand ſich allmählich mit müde ge

wordener Ergebung darein, daß es nun einmal ſo

ſein müſſe, daß auch ſein Vater es nicht beſſer

gehabt habe und daß alles mit Gottes Willen ge

ſchehe. Die geheime, ſich ſelber nicht verſtehende

Sehnſucht nach der Freiheit eines klaren, in ſich

begründeten und befriedigten Lebens ſtarb aller

dings niemals ganz in ihm ab, nur wurde ſie

ſtiller und glich ganz jenem feinen, ſtetigen Schmerze,

mit dem jeder tiefer veranlagte Menſch am Ende

der Jünglingsjahre ſich in die Ungenüge des Lebens

findet und in dem die reifende Manneswürde oft

ihre tiefſten Wurzeln ſtecken hat.

Seltſam war es nun, daß es wieder die größte

Mühe koſtete, ihn nach Gerbersau zurückzubringen.

Anfänglich hatte ihn zwar in Köln, wo er damals

lebte, eine Verliebtheit feſtgehalten. Allein das

Mädchen, um das er ſich Mühe gab, wollte nichts

von ihm wiſſen und hätte wohl auch ſchlecht zu

ihm gepaßt. Sie verlobte ſich mit einem Ein

Stier. Nach einem Gemälde von N. P. Mos

heimiſchen, und Kömpff hätte allen Grund gehabt,

ſich jetzt zur Mutter und in die Heimat zu flüchten,

da es um ſeine innere Feſtigkeit und Lebensfreude

übel beſtellt war. Dennoch und obwohl er einſah,

daß es ſein Schade ſei, das heimiſche Geſchäft

länger als nötig in fremder Pacht zu laſſen, wollte

er durchaus nicht heimkommen. Es war nämlich,

je näher dieſe Notwendigkeit ihm rückte, eine

wachſende und zuletzt faſt verzweifelte Angſt in ihn

gefahren. Wenn er erſt einmal im eignen Haus

und Laden ſaß, ſagte er ſich, dann gab es vollends

kein Entrinnen mehr. Es graute ihm davor, nun

auf eigne Rechnung Geſchäfte zu treiben, da er

zu wiſſen glaubte, daß das die Leute ſchlecht mache.

Wohl kannte er manche große und kleine Handels

leute, die durch Rechtlichkeit und edle Geſinnung

ihrem Stand Ehre machten und ihm verehrte Vor

bilder waren; aber das waren ſämtlich kräftige,

ſcharfe Perſönlichkeiten, denen Achtung und Erfolg

von ſelbſt entgegenzukommen ſchienen, und ſoweit

kannte ſich Kömpff, daß er wußte, dieſe Kraft und

Einheitlichkeit gehe ihm noch völlig ab.

Faſt ein Jahr lang zog er die Sache hin.

Dann mußte er wohl oder übel kommen, denn

Leipolts ſchon einmal verlängerte Pachtzeit war

nächſtens wieder abgelaufen, und dieſer Termin

Ä ohne erheblichen Verluſt nicht verſäumt

UEVOLN.

Er gehörte ſchon nicht mehr ganz zu den Jungen,

als er gegen Wintersanfang mit ſeinem Koffer in

der Heimat anlangte und das Haus ſeiner Väter

in Beſitz nahm. Aeußerlich glich er nun faſt ganz

ſeinem Vater, wie derſelbe zur Ä ſeiner Ver

heiratung ausgeſehen hatte. In Gerbersau wußte

auch außer ſeiner Mutter niemand, wie es nun

bei ihm ausſah, und ſo nahm man ihn überall

mit der ihm zukommenden freundlichen Achtung

als den heimkehrenden Erben und Herrn eines

reſpektabeln Hauſes und Vermögens auf, und

Kömpff fand ſich leichter, als er gedacht hatte, in

die Rolle eines wohlgeſchätzten und ehrenwerten

Jungbürgers. Die Freunde ſeines Vaters gönnten

ihm wohlwollende Grüße und hielten darauf, daß

er ſich ihren Söhnen anſchließe. Die ehemaligen

Schulkameraden ſchüttelten ihm die Hand, wünſchten

ihm Glück und führten ihn an die Stammtiſche im

„Hirſchen“ und im „Anker“ ein. Ueberall fand er

durch das Vorbild und Gedächtnis ſeines Vaters

nicht nur einen Platz offen, ſondern auch einen

unausweichlichen Weg

vorgezeichnet und wun

derte ſich nur zuweilen,

daß ihm ganz dieſelbe

Wertſchätzung wie einſt

dem Vater zufiel, wäh

rend er feſt überzeugt

war, daß jener ein ganz

andrer Kerl geweſen ſei

und ſich ſeiner vielleicht

jetzt ſchämen würde.

Da Herrn Leipolts

Pachtzeit ſchon in ſechs

Wochen abgelaufen war,

hatte Kömpff in dieſer

erſten Zeit vollauf zu

tun, ſich mit den Büchern

und dem Inventar be

kannt zu machen,mit Lei

polt abzurechnen und

ſich bei Lieferanten und

Kunden einzuführen. Er

konnte nachrechnen, daß

der Pächter ſich in all

den Jahren ein kleines

Vermögen erworben

habe, das er ihm aber

gönnte, denn er fand

das Geſchäft in guter

Ordnung und leidlicher

Blüte. Er ſaß oft nachts

noch über den Büchern

und war im ſtillen froh,

gleich ſo viel Arbeit

angetroffen zu haben,

denn er vergaß darüber

zunächſt die tieferſitzen

den Sorgen und konnte

ſich, ohne daß es auf

fiel, noch eine Zeitlang

dem Fragen der Mutter

entziehen. Er fühlte

wohl, daß für ihn wie

für ſie ein gründliches

Ausſprechen notwendig

ſei, und das ſchob er

gern noch hinaus. Im

übrigen begegnete er

ihr mit einer ehrlichen, etwas verlegenen Zärtlich

keit, denn es war ihm plötzlich wieder klar geworden,

daß ſie doch der einzige Menſch in der Welt ſei,

der zu ihm paſſe und ihn verſtehe und in der rechten

Weiſe liebhabe.

Als endlich alles im Gange und der Pächter

abgezogen war, als Walter die meiſten Abende

und auch den Tag über manche halbe Stunde bei

der Mutter ſaß, erzählte und ſich erzählen ließ,

da kam ganz ungeſucht und ungerufen auch die

Stunde, in der Frau Kornelie ſich das Herz ihres

Sohnes erſchloß und wieder wie zu ſeinen Knaben

zeiten ſeine etwas ſcheue und unſtete Seele offen

vor ſich ſah. Mit wunderlichen Empfindungen

fand ſie ihre alte Ahnung beſtätigt: ihr Sohn war,

allem Anſchein zum Trotz, im Herzen kein Kömpff

und kein Kaufmann geworden, er ſtak nun, inner

lich ein Kind geblieben, in der aufgenötigten Rolle

und ließ ſich verwundert treiben, ohne daß er

lebendig mit dabei war. Er konnte rechnen, buch

führen, einkaufen und verkaufen wie ein andrer,

aber es war eine erlernte, unweſentliche Fertigkeit.

Und nun hatte er die doppelte Angſt, entweder

ſeine Rolle ſchlecht zu ſpielen und dem väterlichen

Namen Unehre zu machen, oder am Ende in ihr

zu verſinken und ſchlecht zu werden und ſeine Seele

ans Geld zu verlieren. (Fortſetzung folgt)
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- - ſein Ruf in der Welt

ſein mag. Dieſelbe Eigen

- - ſchaft, die den Briten im

täglichen Leben, auf der

Schule, im Handel wie

in den Staatsaktionen,

- - zuſtatten kommt, zeigt ſich

- - > auch in ihren Karikaturen

Z im hellſten Lichte: nie

mals ſind ſie kleinlich,

ſondern reif in ihrem

Urteil, und ſelbſt ihr

Spott hat einen unver

kennbaren Zuſatz von

Liebenswürdigkeit. „Ich

ätze meine Platten mit

Eſſig,“ ſo äußert ſich einer

der hervorragendſten un

ter den lebenden engli

ſchen Karikaturiſten, „aber

nicht mit Vitriol.“

Der Mann, der es

ſagte – und der es kaum

hätte zu ſagen brauchen,

ſo offenbar iſt es in allen

DS

Die engliſchen Tarifreformer Chaplin und der jüngere Chamberlain

wundern ſich über die Wandelbarkeit des Parteiführers Balfour

Gin Bleiſter engliſcher Karikatur

Von

FA, Rukarf

(Hierzu acht Abbildungen)

uch im Reiche des Witzes iſt ein Wandel

vor ſich gegangen im Laufe der Zeiten,

und der „ſchellenlaute Tor“, der zur Seite des

Kaiſers, an des Thrones Stufen zu ſtehen pflegte,

mit ſeinen Scherzen Ihro Kaiſerliche Majeſtät bei

guter Laune zu erhalten, iſt davongeſprungen.

Mitten in der Volksmenge taucht er wieder auf,

aus dem Spaßmacher iſt ein Richter geworden.

Statt der Pfeile ſpitzt er den Bleiſtift, und die

Scherze, mit denen er die Zeitgeſchichte würzt,

nehmen die Geſtalt von Karikaturen an. Man ver

mag auch in dieſen Zerrbildern ſo gut wie in den

mit Ernſt und Fleiß dem Leben abſtudierten Bild

niſſen das Weſen eines Volkes zu erfaſſen. In

ſolchem Karikaturenſpiegel zeigt ſich das Bild des

engliſchen Volkes von der liebenswürdigſten Seite; das

ſind keine ſauern Geſichter, verzerrt, als ſeien ſie

mit Lauge übergoſſen, ſondern mit jenem heiteren,

im Grunde gutmütigen Ausdruck, der ein Grund

zug des Engländers iſt, ſo verſchieden davon auch

-

Sir Frank Carruthers Gould

ſeinen Zeichnungen –,

iſt Sir Frank Carruthers

Gould. Es will ſchon et

was heißen, zwanzig

Jahre hindurch ſeinen Lands

leuten beinahe Tag um Tag

die Wahrheit zu ſagen und

doch nicht einen einzigen Feind

zu haben. Dies iſt Sir Franks

glückliches Los; ſeine politi

ſchen Parteigenoſſen lieben

und verehren ihn als den

mächtigſten Verbreiter der

liberalen Ideen im Lande,

die Gegner achten ſeine Ge

ſinnung und legen ſich eine

Sammlung der Karikaturen

an, die er von ihnen gezeichnet.

Es lag ein tiefer Sinn in dem

Ausſpruch Lord Roſeberys,

den er zu jener Zeit tat, da

die Tories unter Lord Salis

burys Führung allmächtig

und die Liberalen nicht mehr

als ein zerſprengtes Häufchen

waren, dem Ausſpruch näm

lich, daß Frank Carruthers

Gould der wertvollſte Beſitz

in der halbbankrotten libe

ralen „Maſſe“ ſei. Dies war

in den Jahren der Chamber

lainſchen Hetze, da

„Joſeph von Birmingham“ den Streit

mit Präſident Krüger vom Zaune brach,

und den Jahren des Südafrikaniſchen

Krieges, die folgten. Das ganze Land,

getragen von einem Patriotismus, der

nichts beachtete als die Gefahr, in der

das Vaterland ſchwebte, war damals

konſervativ, und die Ideen des Fort

ſchritts ſchienen keine Ausſicht zu haben,

zur Geltung zu kommen. Da erſchienen

in den Seiten des wohl

bekannten Londoner

Abendblattes „Weſt

minſter Gazette“ bei

nahe Tag um Tag die

Karikaturen, die das

Treiben der konſerva

tiven Partei in köſt

licher Weiſe an den

Pranger ſtellten. Für

den Künſtler, deſſen

Feder ſie entſprangen,

gab es keine Ge

heimniſſe: er war der

unfehlbare Gedankenleſer der mächtigen

Gegner und ſchien ſelbſt die aufs ſorg

ſamſte verborgenen Pläne, die leiſeſten

Seelenſchwingungen im Lager der Gegner

aufs genaueſte zu kennen. Wo keiner

am Ruder ſaß, zu nahe zu treten, da

flickte Gould ihnen unverdroſſen am

Zeuge. Die hellgrüne Farbe des Pa

piers, auf dem die „Weſtminſter Gazette“

gedruckt wird, ſollte ſymboliſch werden für

die Hoffnung, die der Partei von neuem

aufblühte. Und das hat mit ſeinen

Karikaturen Carruthers Gould getan. Es

war nur der ſchuldige Zoll der Dankbar

keit, daß die Liberalen, ſobald ſie wieder

Fuchs (Chamberlain) und Haſe (Präſident Krüger)

ſich getraute, der mächtigen Partei, die

im Wahlkampfe ſiegten, ihrem Kämpen als der

Erſten einem vom König den perſönlichen Adel ver

leihen ließen.

Im Volke indeſſen, trotz des ſtolzen „Sir“, das

nun ſeinem Namen voranſteht, nennt man ihn noch

immer ſchlechtweg „F. C. G.“. Es mag Leute geben,

die gar nicht einmal wiſſen, wie er eigentlich heißt.

Dieſe Abkürzung ſeines Namens, mit der er ſeine

Karikaturen „zeichnet“, iſt alles, um das ſie ſich

kümmern; die drei Buchſtaben ſind Ruhmestitel

geNUg.

Der Engländer, bis zum Arbeiter in den breiten

Maſſen des Volkes hinunter, nimmt lebendigen

Anteil an der Politik. Der Leitartikel iſt ihm kein

Greuel. Wie hochwillkommen muß ihm aber erſt

jener Journaliſt ſein, der ſich nicht weitſchweifiger

Sätze und ſpaltenlanger Artikel bedient, um ſeine

Meinung bekanntzumachen, ſondern der mit flinkem

Stift in wenigen ſcharfen Riſſen ein Bild hinwirft,

das ſchlagend die Sachlage der Dinge beleuchtet.

Dies iſt genau, was die Karikaturen von F. C. G.

getan haben und tun. In dieſer Beziehung ſind

ſie etwas vollkommen Neues. Seit einem halben

Jahrhundert ſchon hat „Punch“ allerdings politiſche

„Kartons“ gebracht, jene wundervollen Bilder zur

Zeitgeſchichte von der Hand eines Tenniel, welche

die Augenweide nicht der Politiker allein ausmachen.

Aber „Punch“ erſcheint nur einmal in der Woche,

und an dem berühmten Mahagonitiſch in Bou
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verie-Street muß beinahe eine Woche im voraus

beraten werden, mit was die Welt ſich wohl am

Mittwoch, wenn „Punch“ veröffentlicht wird, am

angelegentlichſten beſchäftigen werde. Die „Weſt

minſter Gazette“ hingegen kommt täglich heraus,

und F. C. G. ſchmiedet das Eiſen, ſolange es heiß

iſt. Daher kommt es, daß ſeine Karikaturen gleich

einem Scheinwerfer ſind, der ſein blendendes Licht

grell auf die Lage der Dinge wirft, während die

Kartons im „Punch“ weniger als Leuchten und

Wegweiſer ſich geben,

als vielmehr an jenen

Chor der griechiſchen

Tragödien erinnern,

deſſen Geſang die Ge

ſchehniſſeund dieTaten

der Helden begleitet.

Auch der Stil John

Tenniels gemahnte in

ſeinem an den Vor

bildern der Elgin

Marbles geſchulten

Schwung an klaſſiſche

Größe. Nichts von alle

dem bei Gould. Dieſer iſt Politiker erſt, Journaliſt

alsdann und Künſtler erſt in dritter und letzter

Linie.

Weil er ſich an die Maſſen wandte, ſchöpfte er

auch nicht aus den tiefen Quellen klaſſiſcher Bil

dung, wie ſie ſo vielen der Tennielſchen Kartons

eignen Adel verleihen. Er ſpricht zum Volke, mit

hin in der Sprache des Volkes. Seine Gleichniſſe

wiſſen nichts von der Mythologie der Griechen oder

den Heldentaten der Römer; ſie wurzeln im täg

lichen Leben der Londoner Straße, oder wenn ſie

der Literatur entlehnt ſind, ſo gehen ſie nicht weiter

als das Volk ſelber zu gehen pflegt, alſo zu Dickens

oder den alten engliſchen Tierfabeln und Märchen.

Oder ſie graben in dem unverwüſtlichen Schacht

altengliſcher Literatur, in Chaucers „Canterbury

S
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liebenswürdig und gut,

wie ſie ſind, tief in ſein

Gegenüber verſenken, die

ſen feſten, energiſchen

Mund, dieſe breitgewölbte
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Beratung einer Kommiſſion über die Aenderung des engliſchen Tarifs;
s alle Mitglieder ſind anweſend

pilgern“ und in den Aufzeichnungen Froiſſarts,

der von den großen Schlachten im vierzehnten

Jahrhundert als Augenzeuge berichtet.

Denn um nicht länger damit hinter dem Berge

zu halten, Sir Frank Carruthers Gould iſt ſo

wenig ein in Univerſitätsbildung erzogener Mann

wie ein akademiſcher Künſtler. Kaum daß er in

ſeinem Leben je regelrechten Zeichenunterricht ge

noſſen hätte. Als der Sohn eines Architekten vor
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Chamberlain als Lehrer; vor ihm Salisbury als Eton-Boy,

ſeine Aeußerungen über den früheren Gegner

ängſtlich verbergend

etwa ſechzig Jahren in der alten Stadt Barnſtaple,

in einem Winkel der Provinz, geboren, hat er von

Jugend auf Papier und Bleiſtift vor ſich geſehen,

von Jugend auf auch hat er ſie gehandhabt. Und

ſeine erſten Zeichnungen waren – Karikaturen!

Es haben ſich noch einige erhalten, die er als elf

jähriger Knabe gefertigt: der Bürgermeiſter ſeiner

Vaterſtadt mit hohen Vatermördern und der Ge

fängnisaufſeher, den der jugendliche Spötter in

ſeinem Regenmäntelchen über den feiſten Schultern

und in den weiten Hoſen als Elephant darſtellte!

Ehrlich geſtanden, in künſtleriſcher Beziehung iſt

kaum ein weſentlicher Fortſchritt zu entdecken, wenn

man die Karikaturen aus jenen Jugendjahren mit

denen von heute vergleicht. So früh verrät ſich

auch ſchon die Neigung, die Helden ſeiner Feder

in Tiergeſtalten feſtzuhalten. Noch heute iſt Goulds

liebſter Gang in den Zoologiſchen Garten, wo er

nicht müde wird, den Tieren bei ihrem Behaben

zuzuſehen, ſie mit ſcharfem Auge zu beobachten.

Die Vögel ſind ſeine Vorliebe, aber auch der Fuchs,

der Haſe, der Hund haben manches Mal zu Studien

herhalten müſſen. Skizzen allerdings nach dem

Leben hat Gould niemals gemacht, ebenſowenig

wie er irgendeinen ſeiner Helden jemals porträtiert

hätte. Dies iſt um ſo auffallender, als man mit

Recht an ſeinen Zeichnungen die außerordentliche

Porträtähnlichkeit zu preiſen pflegt. Vielmehr ver

läßt er ſich allein auf ſein unvergleichliches Ge

dächtnis. Seht euch den Mann an, wie er, Blei

tift und Papier in der Hand, vor euch ſitzt: dieſe

klaren Augen, die ſich unter buſchigen Brauen,

g
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Stirn, dahinter ſitzen Ge

danken. Die Willenskraft,

die den Mann, ſeiner ge

heimen Liebe für den freien

Beruf ungeachtet, zwanzig

Jahre hindurch in der

Tätigkeit eines vereidigten

Börſenmaklers feſtgehal

ten, ſie ſtützt ihn auch jetzt

bei ſeiner künſtleriſchen

Arbeit, denn ein echter

Humoriſt iſt bei aller

Heiterkeit in allen großen

Fragen des Lebens ein

tiefernſter Mann. Goulds

luſtige Federzeichnungen

von Typen in der Lon

doner „City“ machten ihn

ſchon in jenen Tagen

weiten Kreiſen bekannt,

ſo daß es dem Redakteur des ſatiriſchen Geſell

ſchaftsblattes „Truth“ beifallen konnte, ihn, den

„Outſider“, mit der wichtigen Aufgabe zu betrauen,

den Karton für die Weihnachtsnummer zu ent

werfen, eine wichtige Beilage des Blattes. Gould

ſtellte damals alle Größen des Londoner Highlife,

alle, die im laufenden Jahre von ſich hatten reden

machen, als Vögel dar; es iſt noch heute luſtig zu

ſehen, mit welchem treffſicheren Spürſinn er jeden

in juſt den ſeinem Charakter am ſchlagend

ſten entſprechenden Vogel zu verwandeln

und mit welchem künſtleriſchen Geſchick

er die (menſchlichen) Köpfe mit den be

fiederten Leibern zu verbinden wußte.

Nach dem Erſcheinen dieſer Kartons

konnte der Verfaſſer nicht länger im Ver

borgenen bleiben; er zog ſich vom Ge

ſchäft zurück und trat in den Stab der

„Pall Mall Gazette“ ein. So vertauſchte

er das „Houſe“ in Throgmorton-Street

mit jenem in Weſtminſter, in dem zwar

weniger Gold, wohl aber Ruhm und

Auszeichnung zu gewinnen iſt – the

House of Parliament. Statt den ge

heimnisvollen Klettergang der Kurſe

vorauszuſehen, ward es nun ſeine Auf

gabe, aus den Reden (und aus dem

Schweigen) der Staatsmänner die Wen

dung der politiſchen Geſchicke zu „ahnen“

und dem Lauf der Dinge von der hohen

Warte eines fortſchrittlichen Politikers

auf den Grund zu ſehen.
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lungen, das wird der Nichtengländer, ſo

ſelber fühlen. Trifft doch die Karikatur

den innerſten Kern des Empfindens eines

Volkes; man muß nicht allein mit der

äußeren Erſcheinung und dem Weſen,

der Bildung, der Politik der Gouldſchen

Helden vertraut ſein, um die Komik der Zeichnung

zu verſtehen; auch die Literatur, die Geſchichte, und

die der Vergangenheit nicht

minder wie die des Tages,

In wie ſeltenem Maße ihm dies ge

fürchte ich, mehr glauben müſſen als

Rute in der Hand, die noch immer in Eton geſchwungen

wird, und der Schuljunge Salisbury vor ihm, der

ängſtlich alle die ſchönen Koſenamen verbirgt, mit

denen er einſt Herrn Chamberlain bedachte. Die

geheime Scheu, die das Kabinett Salisbury und

auch das Kabinett Balfour ſtets vor dem rückſichts

loſen „Joe“ gehabt – ſie hat Gould unerſchöpf

lichen Stoff für die köſtlichſten Blätter geliefert.

Als was hat er dieſes Enfant terrible in der Fa

milie Cecil nicht alles gezeichnet! Als Fuchs, als

Hund, als Pfau, als Hahn, als Seiltänzer, als

Clown, und immer ſein innerſtes Weſen wie den

Nagel auf den Kopf getroffen! Und Balfour ſteht

Chamberlain nur wenig nach; man glaubt den

feinen und feinbeſaiteten Mann, den Neffen Lord

Salisburys, ſprechen zu hören, wenn man ſein Ge

ſicht in dieſen luſtigen Zerrblättern vor ſich ſieht.

Dieſer ſchlanke, nervöſe Mann, welch ein Gegen

ſatz zu dem einſtigen Nagelſchmied von Birmingham,

der auf keine Seele Rückſicht nimmt.

Ein Mann, der die Schwäche der Regierung

derart bloßzuſtellen vermag, der mit wenig Strichen
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Chamberlain im Felde

(„Wer den Streit anfängt, ſoll ihn auch ausfechten!“)

und mit wenig Worten die Ignoranz, die Halt

loſigkeit der Miniſter mit ſolchen Keulenſchlägen zu

verhöhnen imſtande iſt – ein ſolcher Mann be

deutet für ſeine Partei in der Tat eine Macht.

Doppelte Hochachtung vor ihm, daß er dieſe Macht

in langen Jahren nicht ein einziges Mal gemiß

braucht hat. In guter Laune und mit gutem

Humor trägt er ſeine Lehre vor, erzieht er ſein

Volk, fördert er die Ziele ſeiner Partei; ein Mann,

dem Altengland ſchon ungezählte heitere Augen

blicke zu danken hat und dem es ſie auch rückhalt

los mit ſeiner vollen Liebe dankt – ein ſolcher

Mann iſt Frank Carruthers Gould.

muß derjenige kennen, der

ſie nach Gebühr würdigen

will. Und wie weit, ach,

iſt ſelbſt dann das Ver

ſtehen entfernt von dem

herzlichen Lachen der Lands

leute, denen alle Ingre

dienzien bekannt ſind und =

die ſich nun ausſchütten Ä

über den Brau, den der º

Scharfſinn und der Humor

ihres Karikaturiſten dar

aus zuſammengerührt hat!

Man muß wiſſen, daß

Chamberlain in ſeinen

jungen Jahren ein Erz

radikaler geweſen, ehe er

zu den Tories überging,

um den Humor in der

Zeichnung zu ſehen, die

Salisbury als Lehrer und

„Joe“ als Eton-Boy dar

ſtellt mit dem Zettel voller

Schmähworte auf die

Ariſtokratie, ſorgſam ver

ſteckt gehalten. Oder das

Gegenſtück dazu: Chamber

lain als Profeſſor mit der
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Was der Unterſtaatsſekretär der englichen Kolonien Winſton Churchill in

Oſtafrika für merkwürdige Tiere ſieht: Löwe (Chaplin), Gnu (Lyttelton),

- Gazelle (Auſten Chamberlain), Giraffe (Balfour)
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Phot, Otto Mayer

Königin Karola von Sachſen +
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Königin Karola von Sachsen +

Kirchhofs zurechtzufinden. Wohl ragt hier das Kapitol mit

dem Septimus-Severus-Bogen zu ſeinen Füßen – wohl dräut

am andern Ende die Rieſenmole des Koloſſeums, wohl erhebt

ſich zur Seite der ſtolze Kaiſerhügel des Palatins mit den

weiten Hallen des Caligulapalaſtes. Aber wie fügen wir

die zahlloſen andern Reſte in das Geſamtbild ein, wo nur

der archäologiſch Gebildete imſtande iſt, ſehenden Auges durch
dies Totenreich zu wandeln? Nun, das iſt ſeit einigen Tagen

anders geworden, ein römiſcher Archäologe, zugleich Künſtler,

Profeſſor Marcelliani, hat nach ſieben Jahren raſtloſer Arbeit
ein Modell der antiken Roma ausgeführt, wie es feiner,

präziſer und dabei wiſſenſchaftlich genauer wohl gar nicht zu

denken. Vom dreigeteilten Burgberg des Kapitols an dehnt

ſich da vor unſern Augen die ganze Ruhmesſtätte der alten

Welt. Links die ganzen Kaiſerforen (heute nur zum kleinen

Teile freigelegt), in der Mitte das Forum Romanum bis

zum Koloſſeum, rechts der mit den Kaiſerpaläſten be

deckte Palatin. An der Peripherie des Stadtganzen – genau

der Topographie entſprechend – das Marcellustheater, der

Circus Maximus, der Konſtantinsbogen, die Trajansthermen,

ſelbſt ein Teil der Suburra. Mit beſonderer Liebe iſt

der Palatin ausgearbeitet; da fehlt keine der geſchichtlich be

kannten Einzelheiten, nicht einmal die fünfzig Danaiden

ſtatuen des Apollotempels, nicht die „hängenden Gärten des

Adonis“, die Prunkfaſſade des Septizoniums und ſo weiter.

Kurzum, von welcher Seite man das Bild auch betrachtet –

überall iſt es im höchſten Grade lehrreich, vielmehr – denn

das Wort „lehrreich“ klingt zu pedantiſch – überall iſt es

intereſſant und erhebend, wie das Werk eines großen Dichters.

Wer künftig die ewige Stadt – das Rom der Foren und

des Koloſſeums – nicht mit den Augen des flüchtigen

Touriſten, ſondern mit denen der Seele beſchauen und er

faſſen, wer einen Augenblick mit und in der „Aurea Roma“

leben und einen Schimmer – ach, nur einen matten Schimmer

alter Größe erhaſchen will, der muß Marcellianis „rekon

ſtruiertes Rom“ geſehen haben, ehe er den Fuß auf das

Forum ſetzt. Dr. Hans Barth, Rom

Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Fürſt Ferdinand von Bulgarien und ſeine Braut,

Prinzeſſin Eleonore von Reuß

Zur Uerlobung des Fürsten Ferdinand von Bulgarien

Die Nachricht, daß Fürſt Ferdinand von Bulgarien nach

achtjähriger Witwerſchaft wieder in den Stand der Ehe treten

will, hat allgemein überraſcht, da von dieſer Abſicht des

Fürſten nicht die leiſeſte Kunde in die Oeffentlichkeit gedrungen

war. Die künftige Fürſtin von Bulgarien, Prinzeſſin Eleonore

von Reuß-Köſtritz, iſt um ein Jahr älter als ihr Bräutigam.

Sie iſt am 22. Auguſt 1860 geboren, ſteht alſo im 47. Lebens

jahre. Die Prinzeſſin gehört der Linie Reuß-Schleiz an und

iſt eine Halbſchweſter des verſtorbenen Prinzen Albert von

Sachſen-Altenburg; ſie hat viele Jahre ihres Lebens einem der

edelſten Berufe der Frau, der Krankenpflege, gewidmet und

war unter anderm im ruſſiſch-japaniſchen Krieg vierzehn

Monate im Sanitätsdienſt auf dem Kriegsſchauplatz tätig,

Phot. Th. Schuhmann & Sohn, Karlsruhe

Königin Viktoria von Schweden

Seit dem 1. Oktober wirkte ſie als Pflegerin in dem Diakoniſſen

heim in Lübben, einem kleinen Städtchen der Provinz

Brandenburg. Die Prinzeſſin, eine vornehm denkende, kluge

Frau , wird dem Fürſten gewiß ein treffliche , anregende

Lebensgefährtin, den vier Kindern, die ſeiner Ehe mit der

am 21. Januar 1899 verſtorbenen Prinzeſſin Marie Luiſe von

Parma entſtammen, eine ſorgende Mutter ſein und ihrem

künftigen Gatten das Wohl des bulgariſchen Volkes ver

ſtändnisvoll fördern helfen.

Das neue schwedische Königspaar

Als Nachfolger des verewigten Königs Oskar II. hat deſſen

älteſter Sohn unter dem Namen Guſtaf V. den ſchwediſchen

Königsthron beſtiegen. König Guſtaf V. iſt am 16. Juni

1858 im Schloß zu Drottningholm geboren. Seine erſte Er

ziehung wurde von ſeinen Eltern ſorgfältigſt überwacht,

ſpäter beſuchte er mit ſeinen Brüdern öffentliche Schulen, ſo

die Univerſität in Upſala. Der König, der den ſtattlichen

Wuchs ſeines Vaters hat, iſt ſehr ernſt und von ſchlichtem Weſen.

Trotz ſeiner Kurzſichtigkeit iſt er ein eifriger Sportsmann.

König Guſtaf gilt als ausgeſprochener Freund Deutſchlands.

Am 20. September 1881 vermählte er ſich mit der Prin

zeſſin Sophie Marie Viktoria von Baden, einer Tochter des

verſtorbenen Großherzogs Friedrich und Enkelin des Kaiſers

Wilhelm I., die am 7. Auguſt 1862 in Karlsruhe geboren iſt.

Die Königin iſt von ſehr zarter Geſundheit und oft ge

zwungen, das rauhe Klima Schwedens zu meiden und im

Ausland ſich auſzuhalten.

Rekonſtruktion des antiken Roms von Marcelliani (1. Kapitol; 2. Palatin; 3. Kaiſerfora, beginnend mit dem Trajansforum; 4. Koloſſeum)

Wieder iſt am ſächſiſchen Hof der Tod eingekehrt und hat

die greiſe Königin - Witwe Karola hinweggenommen. Mit

ihr iſt wenige Tage nach dem König Oskar II. von Schweden

das letzte Glied der Dynaſtie, die vor dem Haus Bernadotte

den ſchwediſchen Thron innehatte, aus dem Leben geſchieden.

Königin Karola, geboren am 5. Auguſt 1833, war die Tochter

des Prinzen Guſtav von Waſa und die Enkelin des im Jahre

1809 entthronten Königs Guſtav IV Adolf. Am 18. Januar

1853 hatte ſich die Verewigte, deren Vater ſchon im Jahre

1849 zur katholiſchen Konfeſſion übergetreten war, mit dem

Prinzen Albert, dem nachmaligen König von Sachſen, ver

mählt. Dieſe Ehe iſt bekanntlich kinderlos geblieben, und

ſo kam nach dem Tode des Königs Albert deſſen Bruder,

Prinz Georg, zur Regierung, die ſchon zwei Jahre ſpäter auf

Ä älteſten Sohn, den jetzigen König Friedrich Auguſt,

UVeVgtMg.

Das rekonstruierte antike Rom

Alme Sol . . .

possis nihil urbe Roma

Visere majus. (Horaz)

Ach, es gehört eine kühne, eine Dichterphantaſie dazu, ſich

vom Jahre des Heils 1907 in jene gewaltige Zeit zurück

zuverſetzen, da „Sol nichts Größeres beſchien als Rom“. Was

iſt heute aus der „goldenen“, der „königlichen“ Roma, was

aus dem „Caput orbis terrarum“ geworden! Nichts als ein

regelloſer Trümmerhaufen – ein mächtiger, erhabener, maje

ſtätiſcher Trümmerhaufen gewiß –, aber doch nur ein Bild

der Verwüſtung und Zerſtörung.

Um das antike Rom, die Stadt der Imperatoren, aus dem

Ruinenfelde des Forum Romanum, der Kaiſerforen des

Palatins herauszuſchälen, zu erkennen, zu verſtehen, bedarf

es keines geringen Studiums – und auch dann fällt es dem

forestiere ſchwer genug, ſich inmitten des großen hiſtoriſchen

nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – verantwort. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mlohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Auf Veranlaſſung des Württembergiſchen Kultusminiſteriums

wird das illuſtrierte Wert. Die Kunſt- und Altertums

jkmale im Königreich Württemberg“ künftig in Liefe

ungen erſcheinen die je einen Oberamtsbezirk umfaſſen und auch

einzeln, nur nºch sº ermäßigten Subſkriptionspreis, abgegeben

jen. So iſt für Stadt und Oberamt Hall bereits ein Sonder
ºdruck veranſtaltet worden, der auch einen Teil der Bilder aus

jem Kunſtatlas enthält. Ebenſo ſind von der Verlagsanſtalt

acht Einzelmappe Än je 30 bis 36 Blättern aus dem Kunſt

as zuſammengeſtellt worden, die einen beſtimmten Umkreis

jetreffen. Die Abſicht dieſer Veranſtaltungen iſt, den Reichtum

es großen und koſtſpieligen Bilderwerkes weiteren Kreiſen,

mentlich den beteiligten Bezirks- und Ortsbehörden, Geiſtlichen

j Lehrern und andern Bezirksangehörigen zu erſchließen und

Motive wie für die Volkserziehung in vaterländiſchem und künſt

leriſchem Geiſte nutzbar zu machen.

– Zum fünfzigſten Todestage Joſeph von Eichen

dorffs, des volkstümlichſten Dichters und hervorragendſten

Lyrikers der romantiſchen Schule (26. November), hat der Verlag von

Max Heſſe in Leipzig eine von Rudolf von Gottſchall heraus

gegebene und eingeleitete vierbändige Ausgabe ſeiner beſten Werke

erſcheinen laſſen (gebunden 3,50 Mark). Sie enthält außer einer

vollſtändigen Sammlung ſeiner Gedichte und ſeiner novelliſtiſchen

Hauptwerke und Meiſterſtücke, wie „Aus dem Leben eines Tauge

nichts“. „Das Schloß Dürande“, „Viel Lärmen um nichts“,

„Dichter und ihre Geſellen“ und ſo weiter, auch die weniger be

kannten kleineren Erzählungen, darunter „Eine Meerfahrt“ und die

Tierkomödie „Libertas und ihr Freier“, worin der Dichter ſich mit

der Bewegung der Zeit vom Standpunkte des Tieckſchen Phantaſus

auseinanderſetzt, ferner das dramatiſche Märchen „Krieg den

Philiſtern“, die epiſch-lyriſche Dichtung „Robert und Guiscard“ und

die intereſſante hiſtoriſche Abhandlung über „Die Wiederherſtellung

des Schloſſes der deutſchen Ordensritter zu Marienburg“.

– Von der wiederholt an dieſer Stelle erwähnten Wohlfeilen

Ausgabe von Paul Heyſes Novellen, die der J. G. Cottaſche

Verlag in Stuttgart auf den Büchermarkt bringt, liegen uns die

Lieferungen 73 bis 89, den Bänden 13 bis 15 entſprechend, vor. Der

13. Band faßt die reizvollen „Novellen vom Gardaſee“ zuſammen

(Gefangene Singvögel, Die Macht der Stunde, San Vigilio, Ent

ſagende Liebe, Eine venezianiſche Nacht, Antiquariſche Briefe).

Die beiden folgenden Bände enthalten „Tragiſche Novellen“ (Himm

liſche und irdiſche Liebe, Die Rächerin, Medea, Tantalus. Martin

der Streber, Ninon, Victoria regia, Männertreu, Fräulein Jo

hanna, Ein Mutterſchickſal, F.V. R.I.A). Die auf insgeſamt

138 Lieferungen berechnete Ausgabe, die berufen iſt, der feinen

Kunſt des ausgezeichneten Novelliſten für lange Zeit die Wert

ſchätzung der weiteſten Kreiſe zu erhalten, ſei bei dieſer Gelegen

heit unſern Leſern abermals angelegentlich empfohlen.ſo das Werk für die praktiſche Denkmalpflege und ihre idealen

Ä SUCHARDsVELWA

NOSETTINE BELIEBTE Ess-cocoLADEN.

als Nährmittel für Kinder, Fºnten

und Kranke.
Unübertroffen

Unentbehrlich "Ä""
Ueberall erhältlich.

r Eheleute"

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygieſischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M.86

Hygienische

„Fü
FüR KRANKE ZUR BEACHTUNG!

Q
In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

SÄ

W)

PIANOS

FLÜGEL : :: :: :: - - /

PIANO - KUNST- I -

C

2

PROF. Dr.

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poehl bei: Neurasthenie, Marasmus

senilis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie Bleich

sucht (Anemia), Rachitis, Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,

Tuberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie,

Impotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschliess

ich nur auf das Sperminum-Poehl. Das Sperminum-Poehl ist in allen

Apotheken und grösseren Drogenhandlungen erhältlich. Preis pro Flakon

resp. Schachtel à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Clysin Mk. 8.–. Literatur über

Sperminum-P0ehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

Organ otherapeutischen Institut

Prof. Dr.- w- Poe h I & Söhne
St. Petersburg (Russland).

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

De OtS - Berlin: Kronen-Apotheke, Dresden: Löwen-Apotheke, Frank

* furt a. M.: Einhorn-Apotheke, Köln: Dom-Apotheke, Magde

burg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien: Engel-Apotheke

SPERMINUM-POEHL SPIEL-APPARATE

- - Bedarfsartikel. Neuest. Katalog HARM ON | UMS

und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen 10.“ÄÄÄ u.fr -

Instituts von Prof. Dr. V. Poeh 1 & Söhne. Alle in der Literatur Berin NW., Friedrichstrasse 91/92. Wilhelm Spaethe, Gera -/ T. %
Piano- und Harmonium-Fabriken ) //

Frauen -

verlangen rechtzeitig Gratisprospekt

Von P. Ziervas, Kalk 379 b. Cöln.

arause, leiſig
Buchbinderei-Maschinen

- - - - üppiger

- SCHONEBUSTFÄ
- - Wird in

MONAT entwickelt, gefestigt unü
Ä Wiederhergestellt, ohne Arzněi und

F NY in jedem Alter durch die berühmte

-- LAT D’AP (K0NZENTRIRTE

§ - - AT I KRAEUTERMILCH)

Einfaches Einreiben genügt. Üner

5,OOO Atteste

KSZKÄPFRZ-A

#

- SÄ
ZFÄt).Neºff P

W. ) ÄSSÄ
reichtes, harmloses Produkt. 2 Ä2/Q

Zºº
- - - - - - - - - ZRÄT/Ä/ % Y, ZON

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung 1 Flacon 7 ſº # &

ÄTRACTºººseb6
MANUFACTURED BY

"EjrcoMº

genügt. Deutscher Prospektfko. Discreter Post

versandfko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

Ä PostamW oder M:5 in Briefmk.oderNachn.

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf. Nur bei: Chemiker

D. „UPER RUE BOURSAULT, 32 PARIS

fest.
SderhºS2

für Hallen

- Käfrühen

<TG Galgarangs
mºte, sº das einzige, womit Sie

Schmerzlos ganz leicht älle unliebsamen

Gesichts- und Körperhaare gänzlich

Mit der WM -2el

in wenig Minuten selbst

entfermén können, so

dass keine Spur zurück

bleibt. Keine Reizung

der Haut. Weit besser

als die langwierige und

schmerzhafte elektroly

tische Behandlung, bei

der hässliche Narben

entstehen und die Haare
häfig. doch weder

kommen. – Preis M. 5.5o.

Erko., Nachn. od. Briefm., Versand diskr.

Efög und Unschädlichkeit garantiert.

Institut für Schönheitspflege :

Frau A. H. Schröder-Schenke,

Berlin, PotsdamerStrasse 56.

Prämiirt. London u. Paris 1902 Gold, Med.

I-I-f In

LIMITED

d -

Glycerin &Hon

und Reispuder

Unübertroffen zur Erhaltung

einer schönen Hauf.

FWOLF SOHN
KARLSRUHE

BERLIN-WIEN

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften

CD

wohlschmecken
Appetitanregend.

Leicht verdaulich

Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfohlen von Autoritäten.
KalS & CS Akt. Ges.Abtheilung förpharmaceut Produkte. Biebrich2R. zuheben, den Apotheken.
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Adolf Schmitthenner
der zu Anfang dieſes Jahres verſtorbene treffliche Heidelberger Dichter,

Änen großer Volksro Urt anr hinterlaſſen, der gegenwärtig

TN DEW

Deutſchen Romanbibliothek

unter dem Titel: „Das deutſche Herz“ erſcheint. Bei ſeinen

Lebzeiten nur durch eine Reihe ausgezeichneter Novellen bekannt ge

worden, bewährt ſich ſeine hohe dichteriſche Begabung in dem breiten

Rahmen des Romans auf das glänzendſte, der lebensvoll und farben

prächtig Zuſtände und Schickſale in der Pfalz und Alt-Heidelberg in

den Jahren 1600–1630 darſtellt.

Abonnements auf die „Deutſche Romanbibliothek“ (vierteljährlich

M. 2.–, jedes 14tägige Heft 35 Pfennig) nehmen alle Buchhandlungen

und Poſtanſtalten entgegen.

H taxttgart. Deutſche B erlags-Anſtalt.

Betrieben 1070.

Rus dem linkerrichtsweſen

Am Thüringiſchen Technikum Ilmenau betrug im Schul

jahr 1906/07 die Jahresfrequenz einſchließlich der Praktikanten in den

Die Zahl der Abſolventen 213. Die Anſtalt bildet

Werkmeiſter, Techniker und Ingenieure für die Induſtrie aus. Mit

der Anſtalt verbunden ſind große Maſchinenlaboratorien und Fabrik

werkſtätten, in denen auch Volontäre behufspraktiſcher Ausbildung

Aufnahme finden können.

FAUH Induſtrie und Gewerbe

Was die Kultur verſchuldet, indem ſie uns der Natur entfremdet,

ſoll auch die Kultur begleichen, indem die Technik, Induſtrie, Chemie

uns Neuerungen beſchaffen, geeignet, die reichen Geſchenke der Natur

uns dienſtbar zu machen zum häuslichen Gebrauche. Eine ſolche Auf

gabe erfüllen Lichtenheldt s Präparate aus Tannen -, -

und Kiefern adeln, Erzeugniſſe der Natur, die das Waldesklima und

alle deſſen heilkräftige Eigenſchaften uns nutzbar machen für Geſunde

und Kranke zu vielſeitigem äußerlichem und innerlichem Gebrauch.

WM v k iz

Der Unter dem Ehrenvorſitz des Kaiſerlich Deutſchen "O -

konſuls Grafen von Wedel ſtehende Verein derÄ
in Budapeſt hat im Hauſe Andráſſyſtraße 25, I. gegenüber der Oper

(Eingang von der Dalſzinházgaſſe aus) neue Klubräume eingerichtet

die ſtets dem Verkehre geöffnet ſind. Dnrchreiſende Landsleutej

allen Gauen Deutſchlands ſind dem Verein als Gäſte ſtets Willkommen,

“-----

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

ir diebeiÄ M OSSE A -- fü

Annoncen = Expedition Weſel f Ü n. fg e Tp a lf
fürſämtliche ZeitungenDeutſch- g E ſ P P N E

LONpareille-Zeile

lands und des Auslandes. Sº e Reichswährung

p für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. 9

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Hain

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag
Stuttgart, Wien, Zürich. "r- * v» Bt

Fichten -

Schweiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

Hotel und Kurhaus Walsana
Mod. Haus I. R. 80 Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.

HOtel RiChemOnt U. TerraSSE.

H OS Haus 1. R., Warmwasserheizung in allen Zim

mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

VOn FrcS. 9.– an. Bes. G. Eckhardt.

Terminus Hotel Milan

Deutschgeführtes Haus.

Centralheizung. Mässige Preise.

GENTUA. Grd. Hötel Savoie

In der Nähe des Kasinos.

-
Deutsches Haus L. R.

1905 Vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

R Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

– Erstklassiges Familienhotel. –

MONTE CARLO Hôtel du Helderw- FEGST ersten Ranges TGE

Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

Besitzer : Albert Bremond.

« rw. A

sº PIKA Gd. HÜfel d2 10IldrLS
vis-à-vis Kasino. Mod. Komfort. Central

, º. s geöffnet. Kaiser, Direktor (Schweizer).

S t a . h (ltal. Riviera)
zB "g E> Bº ta Herrlicher Winteraufenthalt

Haus allerersten Ranges mit mod. Komfort; am
Strand HOtel Meere gelegen. Lawn Tennis. Mässige Preise.

Grand HOtel Erhöhte, sonnige, staubfreie Lage. Garten.

Bestrenommiertes Haus, in sonniger Lage Z11

HOtel BelleVUe Meere. Grosser Garten.

s M

Sta Mar(lherita „ÄF di Levante

Haus I. Ranges. Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von

Genua. Centralheizung. L.- Kuoni-Stoppany

/ AX Deutsches Haus allerersten

Grand Höte- Ranges. Beste und schönste

m Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

R ER W | EK 1 im a tis G her- W in ter zu - ort

- =bei Genua (Italien).=

Hotel und Pension Nervi.

HOÜe 1 UIMCI Pension Victoria.

Zwei deutsch geführte Häuser in herrlicher Lage, mit Garten, Balkone und modernem

Komfort. H 0tel Savoie in Rapa I lo, gleicher Besitzer. »

uF h. Gellllll H0TEL SAV0E. . O Deutsches Haus mit allem modern.

“ Komf, neueste Warmwasserheizg.

( A . . . . R 9f L f Gross. Garten, geschützte südliche

A IW PWI 9 Lage. Sais0n Ende 0ktober bis Mai.

Prospekte durch C. Beeler, Direktor

N SD Deutsches Haus

« LZ Z H Palace-Hotel Modern. Komfort.

W. Meyer.Zentralheizung. – Mässige Preise.

NIZZA H0TEL ST. PETERSBURG

Promenade des Anglais

Zentralheizung in allen Zimmern. Grosser Garten.

Staubfreie, ruhige Lage. -

F- Hu Frame, Deutsch-Schweizer.

Höte Hötel

de Berne deSuède

b. Bahnhof. I. Ranges. – Zentrale,

Mittleren Ranges. ruhige Lage, mitten in der

Nach Schweizer-Art Kurstadt. – Für längeren

geführt. Aufenthalt sehr angenehm.

d»d (d Heisswasserheizg. über

Gepäcktransport frei. Äej

* H. Morlock, Besitzer.

Wohnungen mit Badezimmer.

H. Morlock, Besitzer.

--------

sº C. Maquet, G. m. b. H.

Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24
- SG prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken-

fahrstühlen für Zimmer u; Strasse; Uni- FSÄ

versalstühle, verstellb. Schlafsessel, EZ#

- Tragsitze u. Tragstühle, verstellbaré SÄ

Keilkissen, Betttische, Zimmer

Closets, Bidets. – Cataloge gratis.

heizung überall. Mäss. Preise. Das ganze Jahr

# Medaill
Paris St-Louis

- IA

- in * Herrlich am Fusse des

Kufstein „Wilden Kaisers“ gelegen.

linen, Zithern,

Musikwerke,

Grammophons, Phonographen

U. alle and. Musik-Instrum. bezieht man

am besten u. Unt. Garantie direkt aus der

grössten südd. Musikinstr.-Fabr. R. Barth,

K. Hoflieferant, Stuttgart.

gratis. (Bitte angeb. für welch. Instrum.)

NViolinen. Mando

Preislisten

Wundervolle

Körperformen durch

unser Nährpulver

,,T H . LCD S S A**.

Preisgekrönt Berlin 1904.

In 3 bis 4 Wochen bis

18 Pfund Zunahme. Gar.

Unschädl. Viele Anerk.

Kart. 2 Mk. Nach

nahme Mk. 2.50,

3 Krt. portófr.6 Mk.

schöne volle

Haufe,

Berlin 777 Greifen-&#

hagenerstrasse 70.

Dresden-Radebeul„Schloss

Lössnitz“. Herrl. milde

Lage. Sächs.Nizza.

PrOspekte

frei.

TFSIZX
Dr. AS(hlke. Internat. BESIUCN.

eVG

HEIT
-THeilerfolge

3 AerZte. Direkt0r

Alfred BilZ. Chefarzt

SpalmendSter ROMall der

Gegenwart. 1130 Seit.,

Ca. 200 Abbild. U.

30 bUnte

Taf. brosch., M.

HV- -“ 4,50 geb., zu bez. d.

LH BiZ Naturheilanstalt,

Dresden – Radeb.U.alle BUCh),

mmmm.

Lüntorum

DiäÄge.

s Vornehmstes Familienhaus mit allem modernen Komfort.

ÄmatischerKur

(Z

WS

ist – die Gefahr.

fort oder später.

für POeSie, daSS Sie Selber dichten.

kostet die Reparaturmehr, als derganze
Gegenstand wert ist. r

fast ganz verlernt hat: die Musik.

DieseAphorismen sind entnommendem

in der Deutschen Verlags – Anstalt

in Stuttgart erschienenen Werkchen :

OttoWeisS, SoSeid Ihr/

Geheftet M. 3.– gebunden AM. 4.–

SpitzeSte, aber auch amü

santeste und witzigste

Aphorismen-Sammlung“

- SN

Eine der Sichersten Stützen der Moral

Alle Liebesbriefe lügen: entweder so

Gewisse Leute haben so wenig Sinn

Ein Badearzt hat es gesagt. Oft

Ich kenne eine Kunst, die das Lachen

Aphorismen. 2. Auflage.

„Die boshafteste und

Literar. Echo, Berlin.

reiz. Mori-Arco-Riva-Bahn.

VN

. . . Prº
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Sanatoren Herbst- und Winterstationen Wintersport

Lermos
1000 m

Hotel „Drei Mohren“

Geheizte Räume

MOderner KOmfort

Wintersportgelegenheit

, Wintersport wie Rodeln, Skilaufen etc.

# Hotel Auracher :: Hotel 3 Könige

am Arlberg. 1300 M.ü.d.M. Standquart. aller Sportfreunde

Als Wintersportplatz unübertroffen HOTEEL POS

Ein Wintersportfest reiht sich dem Zentralheizung. Permanen

Jß anderen an. Interess. Rodel- u. Ski- ter Skilehrer im Hotel.

Rennen auf der weltb. Arlbergstr. Carl Schuler, Besitzer. #

Erholungs-Station und Sportplatz

HE Grosshotel Gröbner -

G0SL2MEISS, Hotel Wellndh0f.Ä“

0ch-Eppſ physikal.-diätet. Kuransta

zu empfehlen.

für chronisches Leiden und

bei BOZEN

RekonvaleSZenZ.

Dirigierende Herzte: Dr.0tto Liermberger; Dr.F.S.Weberitsch

Keine Tuberkulose, keine

Meran - Obermais- Kuranstalt „Hygiea

Geisteskrankheit.

Für Magen- u. Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. Wasserheilanstalt..

s=---es

Ganzjährig geöffnet.

Pension. Traubenkuren. Mästkuren. Mässige Preise. Tuberkulose ausgeschlossen.

MERARM- Kuranstalt „Stefanie“
für Herz-, Nerven-, Magen- und Gichtkranke, Blutarme und Rekonvaleszenten.

– Lungenkranke ausgeschlossen. – Hydro-, Elektro- und Mechanotherapie.

Dr. Binder.

-

Meran, Kurhotel zz Pension Aders

modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

Prospekte gratis. F. Bauduin, BeS.

W E RAW D - Äänºs Äu Wasserheilanstalt

" ,,Mae End hof“ für Nerven-, Herz- und Internkranke:

- -OBERÄMAS– Erholungsbedürftige, Rekonvaleszenten. Diät- und

Mastkuren. Tuberkulose ausgeschlossen. Sämtliche Kurbehelfe. Schönste

und ruhigste Lage im Kurrayon. Prospekte frei. M. Maendl (Besitzer).

E fashionabler Kurort für Herbst,

raum = winter und Frühjahr.

Familienhotel Erzherzog Johann
Zentralste Lage an

den Promenaden in nächster Nähe des Kurhauses, Theaters etc.

Grosse elegante Gesellschaftsräume. –

=---- Wº

a==----

Pension bei längerem Aufenthalt.

Besitzer : Rob.Wenter.

Sanatorien, KUr

mittelhaus. Elek-

trisches Licht,

Grösster kli

ortSüdtirols.

Saison Sep- Wasserleitung,

tember–Juni. Kanalisation. AuS

Erstklassige gedehnte Anlagen

Hotels und " . . . . . . . . . . . ?“; " - " " " (DIA A Promenaden. Kur
Pensionen. - - F . . .“ - - - haus mit Lesesaal.

# Täglich 2 Konzerte der Kurkapelle, Theater, Reunions. Sportplatz für alle Sports, ÄFF

besonders Golf und Hockey, Eislaufplatz. Prospekte durch die Kurvorsteh ufig. #

Dana bMeran (otel und Pension „Royal“
Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort. Pension mit Zimmer von

Kr. 6.– aufw. Bahnstation: Lana–Burgstall. Prosp. frei. Keine Kurtaxe. #

Promenaden. Tägl.zweimal

Kurkonzerte. Grosser Fest

saa1 Reunions. Alle Gattun

gen Bäd. Kaltwasserkuren,

Wärmsterklimatischer Kur

ort Südtirols nächst, dem

Gardasee. Haupt-Station d.

Ä
Sº

Ä

S

F

Saison Oktb.-Mai. Palmen, Inhalatorium. Hotels und

Oliven, Lorbeer, Orangen. Pensionen. Privatvillen mit

# Neue Winteranlag. Grosse vermietb. Familienwohng.

# Wandelhallen. Staubfreie “ Katholisch. u. evangelisch.

Gottesdienst. Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung.

Neue Hochquellen-Leitung. Prospekte u. Auskünfte durch die Kurvorstehung

Grand Hotel #

Palmes - RGD = des
Südtirol

vorn. Nelböck, vollk. renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

Riva am Gardasee ÄsImperial-Sonne

Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension.

- Prospekt durch die Direktion.
. . . . . . . . . . . -

... .....
. .

-“

-----

RAPATTO Ital. – Helvetia Pa1ace Park HOtE 1 ºr

Riviera) Mässige Preise.– Moderner Komfo



König Guſtaf V. von Schweden

Nach einer Aufnahme des Ateliers Flor man in Stockholm

1908 (Bd. 99)
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23. Sg3–e2 Tf8–f5 34. Dc6–e8 Df7×e8
- --Schach (Bearbeitet von E. Schal Opp) 24. Se2–g1 Ta8–f8 35. Te1×e8 Tf2×b2 Schachbriefwechſel -

25. Lf4–e5 g6–g5 36. Te8–e7+ Kg7–f6 H. M. in H. Nr. 3 löſten Sie nicht richtig. Sie überſahen, daßPartie Nr. 6 26. Tf1×f5 Tf8×f5 37. Te7×a7 Tb2–C2 " Än. "ÄÄÄÄÄÄ
Turnierpartie >

- - 27. Le5×c7 T5–f2 38. Ta7– d7 Kf6–e6 „,“ * * * * Sº V - JelltNgen. F
Turnierpartie, geſpielt zu Karlsbad " 20. Auguſt 1907. 28. Ä. Dd7–g4 39. Td7–h7 Tc2×c3 1. TÄbeantwortet,wºrau keinÄ.

Damenbauer gegen Königsbauer 29. Dd3–h3 Dg4–h5 40. Th7×h4 Ke6– fö O- Richtige Löſungen ſandten ein: Dr. E. L. in Graz zu Mr.

Weiß: J. Mieſes, Leipzig. 30. Dh3–e8+*) Kg8–h7 41. Th4–h5+ Kf5–e4 U). Ä Ägeººg Ä. und Hermann Strömter in Stett
Schwarz: F. J. Marſhall, New A)ork. 31. Le5×g7! Kh7×g7 42. Th5–g5 g4–g3 zu Nr. 3; H. Menzel in Hamburg zu Nr. 4.

-
- 32. Dc8×b7+ DH15–f7 43. Tg5×g3 Tc3×g3

-

Ä e, Ä „ Äg Är 33. Db7×c6 g5–g4 44. h2×g3 Aufgegeben. C v t e n | ch a u
- -– (º - U ) . Sb 1–C 1,8–e6

- - -

2. e4 d5 Sg8–f6) 13. Sc3–e4 Dd8–e7 ) Ob dies oder Do8×d5 iſt ziemlich gleichgültig; die Eröffnung ÄhÄ Lange Schriftſteller, Ibſenüberſetzer, 58 I.,
3. Lf1–b5+*) Lc8–d7 14. C2–C3 Lc5–d6 iſt für Schwarz in keinem Falle zu empfehlen. §Dez. Berlin - Profeſſor Tito Azzolini, Direktor de
4. Lb5-e4 Ld7–g4 15. d2–d4 Sb6–d5*) *) Sehr ſolide iſt 3. d2–d4 Sf6×d5 4. c2–c4 Sd5–f6 5. Sb1–c3 Akademie der ſchönen Künſte, Bologna. – Kommerzienrat Adolf
5. f2–f3 Lg4-5 16. Lb3×d5 e6×d5 oder 5. Lc1–e3 nebſt ruhiger Entwicklung. Probſt, Großinduſtrieller, 11. Dez., Immenſtadt (Bayern). –
6. Sg1 e2 Sf6×d5 17. Se4×d6 De7×d6 *) Wir würden zunächſt 9. d2–d4 für noch beſſer halten. General Mallet, ehemaliger braſilianiſcher Kriegsj
7. Se2–g3 Lf5–g6 18. f4–f5 h7–h5 Er grer FehrºerÄÄÄÄÄÄ 2Ä Rio de Janeijerjä Gi gminiſter,
8. 0–0 e7–e6 19. Lc1–f4 Dd6–e7 Ta8–d8 16. Dd1–e2 Sc6–a5, auch ſofort Sc6–a5 (15. d4–d5 Sa5×b3 Ä - - CY - - - - - - Äſenbahndirektions
9. f3–4*) Sd5–b6 20. f5×g6 f7×g6 17. Dd1×b3 Lg6×e4!) kam in Frage, Präſident Jº De Augsºrg . Geheimer Oberregierungs

10. Lc4–03 Lf8–c5+ 21. Dd1–d3 h5–24 Weiß geht nun zum entſcheidenden Angriff über, der Gegen- º Freiherrººard von Broich, ehemaliger vortragej
11. Kg1–h1 0–0 22. Ta1–e1 De7–d7 angriff von Schwarz kommt nicht zur Geltung. Rat im preußiſchen Staatsminiſterium, 13. Dez., Honnef

-

D- Zººe/ von Sºde

Sºz// cd/ºze/are/7

Zes ZDez/24/37-scº/
- 7 - - - - - - - o2s //e/sc/es

(ZZOO F//>> ///-7/ // ZººgäzZzzzz/67%%%%
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anos KºnſºleVertreter an allen Plätzen der Welt.
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-
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FflegederGautu Schönheit des Zeints:

R0YAL THRIDAGE SEIFE Technikum JlMßnall Ä
Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil. Kahlheit im Hintergrunde, wenn man das

WEL0UTNE SEIFE

29. Boul des Italiens zu haben in allen Parfumerie- u. Coiffeurgeschaffen:

f. Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Tenºrfabrik EAU DE QUININE
von ED- PNAUD

d18 Place Vendôme, PARIS

Deutsche Müllerschule | #

Ä Dippoldiswalde ÄApril u.
Oktober Sachsen 6. frei.

Städt, Technikum.

Fachschule d.Werb.)eutscher Müller

Neueste elektrische

Metallfaden - Glühlampe

70 Pr07.Str0mersparnis

Ueberall zu haben

Caesar &F
Racehundezüchterei und -Handlung

Man achte auf den ges.

geschützten Namen

Osram-Lampe Z a h n a. (Preussen). –

Edelste RaCehunde
Außrgesellschaft jeden Genres (Wach-, Renommier-,

Berlin O. 17. Begleit- und Damen-Hunde sowie alle

Arten Jagdhunde) vom gr. Ulmer

Dogg und Berghund bis zum kleinsten
Salon-Schosshündchen.

Der grosse Preiskurant, enthalt. Abbildun

gen von 50 Rassen, gratis und franko, ebenso

Prospekt über Ernährung des Hundes.

Grosse eigene permanente Ausstellung am Bahnhof Zahna.

- - - FO

Engros von der

fºS SchuhFABRIKA.G,

VO"IT G Herz 4- Cº?

IN DEN APOTHEKEN

PRISMEN-FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder ükermanns

Nähseide

Erweikerker

OBJEKTIV- ABSTAND

NEUE MODELLE
für

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS-Prismen

Feldstecher : Hohe Lichtstärke, vorzügliche

Schärfe, Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Prä

zision der Ausführung, Tropensicherheit sind bei

Apparate
à 20, 30, 40, 50,

65, 80–200 M.

- Automaten

* à 110, 130–225 M.

den neuen Modellen weitgehend gesteigert. ES Laute Wiedergabe von Sprache,

Man verlange Prospekt T 36 Gesang und Musik. Preisliste frei.

S c h a 1 1 p 1 a tten

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von doppelseitig à 2, 3, 4 M.

Än „ CARL ZEISS s,Ä W Jul. Heinr. Zimmermann,
Frankfurt a. M., St. Petersburg W Versand L - - Fabrik:

Hamburg JENA Wien QuÄ28. L-BIPZ9-sj7.

VW

V



oos D. 4 über Land und meer

Wechselrätsel

Dich, der Menſchheit Herrſcherin,

Unternahm ich zu beſingen

Im kopfloſen Wort; darin

Will mir's aber nicht gelingen,

Weil mir lange vor dem Schluß

Ausgeht Wort mit Kopf bei Fuß. Dr. F. B.

Homonym

Der Herr Direktor kam aus fernen Landen

– Viel Geld hat er das Wort – nach Haus

Was er geſehen, hat er gut verſtanden, -

Und bringt ein neues Wort in die Fabrik.

Das Wort wird eingeführt, die Leute lachen:

Was macht doch der Direktor da für Sachen!

Doch gilt, wie überall, Autorität

Auch hier, und drum in ſeiner Majeſtät

Silbenrätsel

Eins Zwei ſind nirgends gern gehört,

Bei Drei durch einen Fluß man fährt;

Wenn man die drei verbunden hat,

Gibt es in Kärnten eine Stadt. Dr. K. K. v. Fr.

Weiſt jedem er genau, wie er das

Soll nach dem Wort an dem und jenem Ort.

Man lacht nicht mehr, doch lächelt man im

Jedoch anſtatt daß ſich die Kaſſen füllen,

War bald vertan das ganze

W Ort

Kapital.

ſtillen, - -

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 332:

Des Wechſelrätſels: eſſen

B .

raſe

Des Silbenrätſels: Haus–halt.

Der Scharade: Oblate (Alte, Bote).

zurück.

Richtige Löſungen ſandten ein: Ettore Spampinato in Ca

tania (3); Luiſe Zimmermann in Bern (2); „L. Z. in Detmold (3);

Julius Polatſchek in Wien (3); „Erzſchlaukopf“ in Paſſau (2); „Fröh

lich Pfalz“ in Kaiſerslautern (3); Gretel in München (2); „Huckebein“

in Eiſenach (4); „Freya“ in Halberſtadt (4); „Marſchall Vorwärts“ in

Heiligenſtadt (3); Lambert in Züllichau (5); Meta in Lübeck (3); „Son

nenblume“ in Heilbronn (5); K. Haus in Frankfurt a. M. (3); Klara

M. in Bielefeld (3).

MIET.WOHNUNGS-AUSSTEL

LUNG, Berlin, Tauenzienstr. 1O.

Im Gartenhause hat die Firma

y dreiVVOhnungen VOllständig aus–

gestattetunterkünstlerischerLei

tung von Herrm. Münchhausen.

„Möbelkultur“ Nvird von beru–

fener Seite das genannt,vvas diese

AUsstellung bietet. BesichtigUng

ATXT- -- für jedermann frei täglich 9–1

=-->–Ä. und 3–7, Sonntags 12–2 Uhr.

Abbild. U. Beschreib. Vverd. gern kOstenfrei gesandt.

DAS HAUPTGESCHÄFT der Firma biet. grosseAus

v/ahl feiner Möbel in reichen U. einfaGhen FOPHMen ZU

billig. Preisen. Besuch erbet. Drucksachen kostenfrei.

DIE eigenen FABRIKEN sind zur Besichtigung Offen.

Dittmar’s Möbelfabrik, Berlin C., Molkenmarkt 6.

*
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Kansatz -

NeuePepsinfisen Schokolade,

§ Und Eisen-Nähr-Kak00

hervorragend als NährmittelfürBlutarme,
Nervenschwache u.selbst Magenleidende

> köéhm weächtet)

N

º "

-
# Sº

F D

º
Ä º

YORZÜGLICHE z

SMARKE (S)
# w

=== ========= == === = == == = === ==-m

SC-Ä2 Höhere Fachschule für

# Sº Maschinenbau u. Elektrotechnik.

EHRENFESZ) Ingenieur- u.Techniker-Kurse
Aufnahme im April

Und Oktober.

Auskunft und Prospekte durch das

Sekretariat.

=ºmº"-“--------
-"

EDERF
USA

WÄTADTZWICKAS)

§#S

Allen mit Neujahr neu hinzu

M. 3.50 direkt zu übermitteln.

jen VeräWehen z.

Goldene Medaille.

Fin Neues Feld für Sportleute,
Reisende u. s. w. ist

diePalmen und Perlenstadt

JMillhorkl=9

*Verbindung mit Carlton Hotel,London)

Eijiji TT
be - Genua.

Die Sache war das Wort. Das war fatal. Dr. Sch.

= Sachsen-Altenburg. ==

TechnikumAltenbUrg
Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto

º Ä- Saéz undAFÄ

- Programm frei. >>

Beachtung!

getretenen Abonnenten wird auf

Verlangen das erſte Viertel

jahr (Nr. 1–13) des laufenden

50. Jahrgangs von „Ueber Land

und Meer“, der mit dem 1. Oktober

1907 ſeinen Anfang nahm, zum

Abonnementspreiſe von M. 3.50

(bei der Poſt M. 3.75) auf dem

ſelben Wege nachgeliefert, auf

dem ſie jetzt das Journal erhalten.

Sollte der Nachbezug auf irgend

welche Schwierigkeiten ſtoßen, ſo

iſt die unterzeichnete Verlagshand

lung gern bereit, dieſes erſte Quar

tal gegen Franko-Einſendung von

Auch von der „Deutſchen

Rom anbibliothek“, in der

gegenwärtig der große Volksroman

„Das deutſche Herz“ von Adolf

Schmitthenner erſcheint, kann

das erſte Quartal für M. 2.–

noch nachbezogen werden, entweder

von derſelben Bezugsquelle, von

der das zweite Quartal geliefert

wird, oder auch direkt gegen

Franko-Einſendung von M. 2.–.

Deutſche Verlags-Anſtalt

Stuttgart -

Neckarſtraße 121/23.

bestellen den neuen illustr. hygien.

Ratgeber von Dr. Phil. a. m.tr opus.

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel,

allgemeine Wohlbefinden
leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Cali fig“, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

infolge ſeiner tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche

Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, EXt. Senn. liqU. 20, EliX. CaryOph. COmp. 5.

F --- T

M0NTE CARL0.
AA

Hötel de la Terrasse.

Familienhotel,

Prachtvolle Aussicht auf das Meer.

Besitzer: L. Garré (Schweizer).

D-AHEAbge

ZiëfºrkenÄ-Ä Valle Verschieden

Äg z 100 Asien, Afrika u. Austral. M. 2.

500 versch. nur 3.50, 1000 versch. nur 11.–

200 engl. Kolon. M.4.50, 100fz. Kolon. M 4.50

100 Austral. M. 4.–, 50 Altdeutschl. M. 3.–

Max Herbst, Markenhaus, Hamburg F.

º) s.

Gr. ill.UStrierte PreiSliS“ E grafiS 11 d frankO.

- m - -

1 Porto Maurizio be San Remo
- (Italien. Riviera).

Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage, inmitten gross. Gartens,

I. R., bedeut. Vergrössert u. vornehm eingerichtet.

AA

SAN RE IW CD Grand Höte

Grosser Park. Saison November–Mai. Besitzer: H. EImer-Morlock.

Warme Meer- u. Süsswasserbäder in allen Etagen. Das ganze Jahr geöffnet. Pension

Bequeme Erholungsreisen nach Prof. Dr. Pannwitz. Keine Lungenkranken.

G- Gº -

Melles JülfSºll-/ſofel Annexe: Kursaal-KaSinO.

Häuser I. Ranges, in prächtiger Lage. Modernster Komfort.

Neues Haus. 120 Zimmer und Salons.

staubfrei. Lawn Tennis: Warmwasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise.

Zentralheizung. Parkettböden. Eigens installierte

de Nic

u SD D O ------

Sestri-Levante Ä
- W d

di Levante)

Von Lire 9 an. Prospekte zur Verfügung. Besitzer: F. Jensch.

Drucksachen sendet Kurhaus-Betriebs-Gesellschaft Charlottenburg.

Riviera

ſºll 70e/070 e/ 0yll, Besitzer: F" Felugo & Rivara.

Pension. Restaurant. Auto-Garages. Das ganze Jahr geöffnet.

SD SD (2) - -

Riviera di Levante.
Altrenommiertes, mit allem Komfort ausgestattetes Haus.

Beste Lage Nervis, vollständig windgeschützt, inmitten pracht

vollster Park- und Gartenanlagen, in direkter Verbindung mit

der Strand-Promenade. – Orchester. -

FP. Born-Giger", Direktor,Familie Fanconi,

Besitzer. im Sommer

Üspedale -/ • und Bordighera. (öfe/ d? /7 MEE.

K N NEM0 Grd Hotel Méditerranée.

* . . - " . . . . . . . . . " Herm. Seibel.

1906 renoviert. Warmwasserheizung überall.

Meere. Lift, elektr. Licht, Zentralheizung.

Kurhotels in deutschem Besitz. Bestes Klima, reguliert durch Golfstrom und Passat.

Winter-Temperaturminimum +80 :: Mittelpunkt herrlicher Ausflüge.

- es – SD

ſtl/ll Zofe/ Wert Besitzer: F" Sampietro.

Riviera Palace Hotel. Mässige Preise.

Zwischen San Remo

Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

Meerwasserbäder im Hotel.

Deutsches Familienhotel I. Rg., mässige Preise.

Haus I. Rg, durch Neubau b E «

Hotel Jensch. Ä. ÄlÄ. j

Glückliche Inseln. Teneriffa - Orotava.

Ra º (bei jenua)

eas

frülld 70le/ SüU0yl, Dir: A. Bottinelli.

- .. ... 1. Ranges. ... .Hotel Uetliberg bei Zürich. --- - R g P ® ,
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Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder", Sowie

blutarme sich matt fühlende und nervöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg:

(Völlig alkohol- und aetherfrei.)

Der Appetit erwacht, die geistigen und ..

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

das Gesamt-Nerwensystem gestärkt

Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen,

„Haematogen Hommel bewährte sich auch in der diesjährigen Ferienkolonie

als ganz unvergleichliches Kräftigungsmittel von hervorragend blutbilden

der Wirkung. Die Zöglinge nahmen Ihr Haematogen sehr gerne. Die günstige

Wirkung auf den Organismus trat nach kurzer Zeit deutlich zu Tage, indem

die Esslust wuchs und das Allgemeinbefinden sich bedeutend besserte. –

Auch heuer konnten wir mit Freuden nach Schluss der Koloniezeit sehr nam

hafte Gewichtzunahme und vorzügliches Aussehen bei den mit Haematogen

Hommel bedachten Zöglingen feststellen.“

Für die Brünner Ferienkolonien

der Sektion Brünn des mährisch-schlesischen Sudeten-Gebirgs-Vereins.

Der Vereinsobmann: Dr. Krumpholz. Der Koloniearzt: Dr. Lorenz.

„Ich habe Hommels Haematogen vielfach verordnet. Der Erfolg zeigte

sich eigentlich sofort, indem Appetit und Verdauung angeregt und das All

gemeinbefinden der blutarmen und entkräfteten Patienten sich ganz über

raschend besserte. Von allen Eisenpräparaten, die im Gebrauche sind,

hält keines auch nur annähernd eine Konkurrenz mit dem Hommelschen

Haematogen aus. Das Haematogen stellt durchaus nicht allein ein Präparat

vor, welches Anämischen als blutbildendes Mittel zu empfehlen ist, sondern

durch seine appetitanregende Eigenschaft fördert es den ganzen Stoffwechsel,

daher ich es denn auch gerade bei nervös-reizbaren Individuen ganz

besonders vorteilhaft wirken sah. Vielfach habe ich Haematogen Hommel

rhachitischen und heruntergekommenen Säuglingen verordnet, stets mit dem

zufriedenstellenden Erfolge. Vertragen wurde es stets ohne alle üblen Neben

erscheinungen, wie sie fast allen Eisenpräparaten mehr oder weniger anhaften.“

(Privatdozent Dr. med. K. Baron Budberg in D or pat.)

Dr. med. G rekow, Merv (Transkasp. Gebiet) schreibt am Schlusse eines

längeren Gutachtens: „Daher begrüsse ich in Haematogen Hommel mit

Freuden ein Präparat, das für unsere Gegenden, wo in Folge Malaria viel

Blutarmut und Appetitlosigkeit vorkommt, ganz unschätzbaren Wert besitzt.“

„Ich kenne kein Mittel, das z. B. bei Kindern mit anämischen Zuständen,

mit Rhachitis und überhaupt bei in ihrer physischen Entwicklung zurück

gebliebenen Kindern so wohltuend und kräftigend wirkt, wie Hommel's

Haematogen. Ebenso vorteilhaft wirkt es bei jungen Mädchen in den Jahren

der Entwicklung, um der so gefürchteten Bleichsucht vorzubeugen.“

(Dr. med. Friedlaen der in Skole, Galizien.)

„Mit Hommel's Haematogen machte ich bei drei Kindern Versuche, die

durch frühere Krankheiten (Scharlach und Darmkatarrhe) stark herabgekommen

und so blutarm waren, dass ihre Haut einen Stich ins Gelbliche zeigte. Nach

zweimaligem Gebrauch des Präparates war der Erfolg schon überraschend

gut. Mein schwerster Fall, bei einem skrofulösen Knaben, zeigte den besten

und auffallendsten Erfolg. Der Knabe, welcher früher gar nichts essen

und den ganzen Tag im Bett liegen wollte, ist jetzt lebhaft und lustig, so

dass ihn die Eltern nicht genug bewachen können.“

(Dr. med. Wi1 h. Fischer, Herrschaftsarzt in Prag)

„Eine Volksschullehrers-Gattin, welche an allgemeiner Anämie und Lungen

spitzenkatarrh, mit Verdacht auf Tuberkulose litt, dabei ganz apathisch und

ohne Lust zu jedweder Arbeit war, nur an den Tod dachte, liess sich, da sie

ein Vorurteil gegen Medikamente hatte, mit schwerer Mühe bereden, Haema

togen Hommel zu nehmen. – Nach Verbrauch mehrerer Flaschen erholte sie

sich so sehr, dass sie nicht genug dieses Präparat preisen kann. Der Lungen

katarrh wich vollständig, sie selbst fühlte sich kräftig und lebenslustig.“

(Dr. med. Emanuel Rose, Raw a-cuska, Galizien.)

„Ich habe Dr. Hommel's Haematogen in einem verzweifelten Falle von

Blutarmut bei einem vierjährigen Kinde angewendet. Der Erfolg war ein
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soweit dies der beschränkte Raum gestattet.

überraschend günstiger, der Appetit hob sich bald, das Aussehen besserte

sich täglich, mit der dritten Flasche war das Kind gerettet.“

(Dr. med. Franz Gott h o1m se der, Weilbach, Ob.-Oest.)

„Ich habe mehreren Patienten, zum Teil Lungenkranken, bei welchen die

Ernährung sehr darniederlag und alles fehlschlug, Dr. Hommel's Haematogen

verordnet und zwar mit grossartigem Erfolg.“

(Dr. med. L. Pflüger, Baden-Baden.)

„Ich wendete Dr. Hommel's Haematogen in einem Falle hochgradiger Bleich

sucht an, wo vollständige Appetitlosigkeit, ja geradezu Widerwillen gegen jede

Speise vorhanden war und wo selbst Eisen-Arsenwässer nicht vertragen wurden.

Gleich nach der ersten Flasche erwachte der Appetit und nach 3 Wochen

war sowohl blühendes Aussehen eingetreten, als auch Herzklopfen, Atem

not und rasches Ermüden verschwunden.“ »

(Dr. med. Ernst Schlichting, Distriktsarzt, Eggersdorf, Steiermark.)

„Dr. Hommel's Haematogen ist meiner Ansicht nach ein vorzügliches

Nerven-Stärkungsmittel (brain-food) und gerade das Richtige zur Bekämpfung

der Nervenschwäche (brain-fag), an welcher die meisten Männer der Wissen

schaft zur Zeit leiden. Ich werde es meinen Kollegen aufs wärmste em

pfehlen.“ (Prof. Dr. Ger 1 an d in Blackburn, England.)

„Ihr ausgezeichnetes Haematogen Hommel ist mir in der Praxis unent

behrlich geworden. Es übertrifft nach meinen Erfahrungen in Bezug auf Wirk

samkeit, besonders bei Kindern und älteren Leuten alle ähnlichen Präparate.“

(Sanitätsrat Dr. med. Richter, Breslau.)

„Dr. Hommels Haematogen hatte bei einem durch Keuchhusten arg herunter

gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg. Die Esslust nahm

täglich mehr und mehr zu, das Fleisch wurde wieder fest und die Gesichts

farbe eine blühende.“ (Dr. med. Pust, Stabsarzt in Posen.)

„Ich habe Hommel's Haematogen bei meinen zwei Knaben in Anwendung

gebracht, die 2,2 und 1 Jahr alt durch eine vorausgegangene Influenza sehr

geschwächt waren und deren Appetit zu heben mir nicht gelingen wollte.

Beide nahmen das Haematogen ungemein gerne; der grössere zitterte förmlich

danach und bat fortwährend um dasselbe. Der Erfolg stellte sich prompt ein,

der Appetit nahm von Tag zu Tag zu, die blasse Gesichtsfarbe schwand und

nun sehen – nach kaum zweiwöchentlichem Gebrauch des Haematogen –

die Kinder so blühend aus wie vorher.“

(Dr. med. Démeter R. v. B 1 eiweiss, Laibach.)

„Hommel's Haematogen ist ein Präparat, welches ganz der modernen

Generation angepasst ist und der modernen Nerven- und Blutbildungs-Absicht

der Aerzte und Laien zu statten kommt. Vom klinischen Standpunkte kann

man der Verwertbarkeit des Hommel'schen Haematogens das Recht geben, das

es in Tagesblättern für sich beansprucht. Bei Kindern sowohl wie bei Er

wachsenen, nach allen den heutigen Subakuten Erschöpfungszuständen,

Influenza, bei Blutarmut, Rhachitis, Skrofulose, bei allen nervösen und

menstruellen Verstimmungen ist Hommel's Haematogen am Platze.“

(Dr. med. A. Rahn in Krippen, Sachsen.)

„Seit ungefähr einem Jahre lasse ich mein anfangs sehr schwächliches,

jetzt 21 Monate altes Jüngelchen, das leicht rhachitische Symptome aufwies,

Haematogen Hommel nehmen. Das Kind hat sich prächtig entwickelt und

ist ohne übermässigen Fettansatz sehr kräftig geworden.

(Dr. med. F. Haass, Augenarzt in Viersen.)

DrUck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Caſpar Hauſer

Roman

VO

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

Zweiter Teil

Geſpräch zwiſchen einem, der maskiert

bleibt, und einem, der ſich enthüllt

S regnete in Strömen, als die Kaleſche des

G Lords am ſpäteren Abend über den Ans

- bacher Schloßplatz donnerte. Dazu ſcheuten

die Pferde plötzlich vor einem über den Weg trotten

den Hund, und der elſäſſiſche Kutſcher fluchte in

ſeinem greulichen Dialekt ſo laut, daß ſich hinter

den dunkeln Fenſterquadraten ein paar weiße

Zipfelmützen zeigten. Die Zimmer im Gaſthof

zum Stern waren vorausgemietet, der Wirt tän

zelte mit einem Parapluie vors Tor und begrüßte

den Fremdling mit unzähligen tiefen Komplimenten

und Kratzfüßen.

Stanhope ſchritt an ihm vorüber zur Treppe,

da trat ihm ein Herr in der Uniform eines

Gendarmerieoffiziers entgegen, ſehr eilfertig, mit

regentriefendem Mantel und ſtellte ſich ihm als

Polizeileutnant Hickel vor, der die Ehre gehabt

habe, Seiner Lordſchaft vor einigen Wochen beim

Rittmeiſter Weſſenig in Nürnberg flüchtig, „leider

allzu flüchtig“, begegnet zu ſein. Er nehme ſich die

Freiheit, dem Herrn Grafen ſeine Dienſte in der

unbekannten Stadt anzubieten, und bitte um Ver

gebung für die einem Ueberfall ähnliche Störung,

aber es ſei zu vermuten, daß Seine Lordſchaft

wenig Zeit und vielerlei Geſchäfte habe, darum

wolle er nicht verſäumen, in erſter Stunde nach

zufragen.

Stanhope ſchaute den Mann verwundert und

ziemlich von oben herab an. Er ſah ein friſches,

volles Geſicht mit eigentümlich kecken und dabei

zärtlich ergebenen Augen. Unwillkürlich zurück

retend, hatte Stanhope das Gefühl, daß hier

einer ſeine ganze Perſon als Werkzeug antrug,

gleichviel zu welchen Zwecken; nichts Neues war

ihm der begehrlich ſtreberiſche Glanz ſolcher

Blicke, ſchon glaubte er ſeinen Mann in- und

auswendig zu kennen. Aber woher wußte der

Dienſtbefliſſene davon? Wer hatte ihn auf die

Fährte gebracht? Eine feine Naſe war ihm

jedenfalls zuzutrauen. Der Lord dankte ihm kurz

und erbat ſich für eine beſtimmte Stunde ſeinen

Beſuch, worauf der Polizeileutnant militäriſch

grüßte und ebenſo eilig, wie er gekommen war,

wieder in den Regen hinausrannte.

Stanhope bewohnte den ganzen erſten Stock

und ließ ſogleich in allen Zimmern Kerzen auf

ſtellen, da ihm unbeleuchtete Räume verhaßt

1908 (Bd. 99)

waren; während der Kammerdiener den Tee be

reitete, nahm er ein in Saffian gebundenes An

dachtsbüchlein aus der Reiſetaſche und begann

darin zu leſen. Oder wenigſtens hatte es den

Anſchein, als leſe er, in Wirklichkeit dachte er

hundert zerſtreute Gedanken, die Ruhe des kleinen

Landſtädtchens war ihm unheimlicher als Kirch

hofsſtille. Nach dem Imbiß ließ er den Wirt

rufen, befragte ihn über dies und jenes, über die

Verhältniſſe im Ort, über den anſäſſigen Adel

Der Leſer. Nach einem Gemälde von Carl Seiler
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und die Beamtenſchaft. Er fragte auch bei

läufig, ob Herr von Feuerbach in der Stadt

ſei, doch bei dieſen Worten zog der Dicke

ein ſäuerliches Geſicht. „Die Exzellenz?“ grollte

er. „Ja, die iſt da. Wohler wäre uns, ſie

wär' nicht da. Wie ein brummiger Kater lauert

ſie uns auf und faucht uns an, wenn wir ein

bißchen pfeifen. Er kümmert ſich um alles, ob

die Straßen gekehrt ſind, ob die Milch verwäſſert

iſt; überall iſt er hinterher, aber Galanterie hat

er keine im Leib. Nur eines verſteht er gründ

lich, er iſt ein ſcharfer Eſſer, und halten zu

Gnaden, Herr Graf, wenn Sie mit ihm zu tun

haben, müſſen Sie alles loben, was auf ſeinen

Tiſch kommt.“

Stanhope entließ den Schwätzer huldvoll,

dann bezeichnete er dem Diener die Kleider, die

für morgen inſtand zu ſetzen ſeien, und begab ſich

zur Ruhe. Am andern Morgen erhob er ſich

ſpät, ſchickte den Lakaien in die Wohnung Feuer

bachs und ließ um eine Unterredung bitten. Der

Mann kam mit der Botſchaft zurück, der Herr

Staatsrat könne heute und wohl auch in den

nächſten Tagen nicht empfangen, er erſuche Seine

Lordſchaft, ihm das Anliegen ſchriftlich mitzu

teilen. Stanhope war wütend. Er begriff, daß

er ſich überſtürzt habe, und fuhr ſogleich zum

Hofrat Hofmann, der ihm empfohlen war.

Indeſſen hatte ſich die Kunde von ſeiner An

weſenheit verbreitet, und nach weiteren vierund

zwanzig Stunden war ſchon ein Sagenkranz um

ſeine Perſon geflochten. Ein halb Dutzend mit

Goldguineen gefüllte Säcke ſeien auf dem Reiſe

wagen des Fremdlings aufgeſchnallt geweſen, hieß

es, und er wolle das Markgrafenſchloß ſamt dem

Hofgarten kaufen, er führe ein Bett mit Schwanen

daunen mit ſich und geſtickte Wäſche, er ſei ein

Vetter des Königs von England und Caſpar

Hauſer ſein leiblicher Sohn. Stanhope, kühl bis

in die Nieren, ſah ſich als Mittelpunkt klein

ſtädtiſchen Schwatzes und war es zufrieden.

Der Hofrat hatte ihm keine Erklärung über

das Verhalten des Präſidenten zu geben vermocht.

Um die dienſtlichen Schritte zu beraten, ſuchten

ſie den Archivdirektor Wurm auf, der bei Feuer

bach großes Vertrauen genoß. Stanhope ſpürte,

daß man nur mit ſcheuer Vorſicht an die Sache

ging; die amtsſäſſigen Herren konnten ſich keines

freien Verhältniſſes zu einem Manne rühmen,

deſſen Hand wie Eiſenlaſt auf ihnen ruhte.

Am fünften Tag kam der Jäger zurück. Er

brachte erweiterte Vollmachten; Befehle, denen

Stanhope durch ſeine Reiſe nach Ansbach zum

Teil zuvorgekommen war, aus denen als be

merkenswert etwas wie Furcht vor den Maß

nahmen Feuerbachs auffiel. Es wurde ihm ge

boten, ſich dem Präſidenten in jedem Fall zu

fügen, da Widerſtand Verdacht erweckt hätte;

das Aeußerſte zu verſuchen, aber ſich zu fügen

und neue Minen zu graben, wenn die alten

wirkungslos geworden. Von einem gefährlichen

Dokument war die Rede, das einſtweilen beiſeite

gebracht oder unſchädlich gemacht werden müſſe,

von deſſen Inhalt aber jedenfalls Abſchrift zu

nehmen ſei.

Das überreichte Schreiben ſollte im Beiſein

des Jägers zerriſſen und verbrannt werden. Dies

geſchah. Vor allem brachte der Burſche Geld,

herrliches bares Geld. Stanhope atmete auf.

Am nächſten Abend lud er einige der vor

nehmſten Familien der Stadt zu einem geſelligen

Beiſammenſein in die Räume des Kaſinos. Man

raunte ſich zu, daß er die Speiſen nach beſon

deren Rezepten habe bereiten laſſen und die

Muſikpiecen mit dem Kapellmeiſter ſelbſt durch

probiert habe. Vor Beginn des Tanzes erhielt

jede Dame ein ebenſo ſinniges wie koſtbares An

gebinde: ein kleines Schildchen von Gold, auf

welchem in emaillierter Schrift die Deviſe ſtand:

„ Dieu et le coeur.“ Danach nahm der Lord

ſein Glas und forderte die Anweſenden auf, mit

ihm das Wohl eines Menſchen auszubringen,

der ihm ſo teuer ſei, daß er den Namen vor ſo

vielen Ohren gar nicht auszuſprechen wage,

wüßten doch alle, wen er meine: jenes wunder

bare Geſchöpf, vom Schickſal wie auf eine Warte

der Zeit hingeſtellt: Dieu et le coeur, dies gelte

ihm, dem Mutterloſen, deſſen die Mütter gedenken

möchten, welche Kinder geboren, und die Jung

frauen, die ſich der Liebe weihten.

Man war gerührt; man war außerordentlich

gerührt. Ein paar weiße Taſchentücher flatterten

in ſanften Händen, und eine ergriffene Baß

ſtimme murrte: „Seltener Mann.“ Der ſeltene

Mann, als ob er ſeine eigne Bewegung nicht

anders meiſtern könne, begab ſich auf den an

ſtoßenden Balkon und ſchaute ſinnend auf das

Volk, das teils in ehrfürchtig flüſternden Gruppen

ſtand, teils in der Dunkelheit auf und ab pro

menierte. Viele auch hatten ſich, der Muſik

lauſchend, an die gegenüberliegende Mauer ge

drängt, und eine ganze Reihe von Geſichtern

glänzte fahl in dem aus den Fenſtern flutenden

Lichtſchein.

Da gewahrte Stanhope den Uniformierten,

der ſich ihm bei ſeiner Ankunft in der Stadt

präſentiert. Er hatte ihn ſeitdem völlig aus dem

Gedächtnis verloren, der Mann war zur feſt

geſetzten Stunde im Hotel geweſen, doch hatte

Stanhope die Verabredung nicht gehalten, und

jener hatte nur die Karte zurückgelaſſen. Jetzt

ſtand er wenige Schritte entfernt unter einem

Laternenpfahl, und ſein Geſicht ſchien auf

fallend böſe.

Ein Unbehagen überlief den Lord. Er ver

beugte ſich höflich nach der Richtung, wo der

Regungsloſe ſtand. Darauf hatte der nur ge

wartet; er trat näher, und dicht am Balkon

ſtehend, war ſein Geſicht etwa in Bruſthöhe des

Grafen.

„Polizeileutnant Hickel, wenn ich nicht irre,“

ſagte Stanhope und reichte ihm die Hand; „ich

hatte das Unglück, Ihren Beſuch zu verſäumen,

ich bitte mich zu entſchuldigen.“

Der Polizeileutnant ſtrahlte vor Ergebenheit

und heftete den Blick andächtig auf den redenden

Mund des Grafen. „Schade,“ verſetzte er, „ich

hätte ſonſt gewiß den Vorzug, den heutigen Abend

in Mylords Geſellſchaft zu verbringen. Man

rechnet meine Wenigkeit hier gleichfalls zu den

oberen Zehntauſend, haha!“

Stanhope rückte kaum merklich den Kopf.

Was für ein unangenehmer Geſelle! dachte er.

„Waren Eure Herrlichkeit ſchon beim Staats

rat Feuerbach?“ fuhr der Polizeileutnant fort.

„Ich meine heute. Die Exzellenz war nämlich

bis jetzt ſtarrköpfig, wollte mit Eurer Herrlichkeit

nur ſchriftlich unterhandeln. Es iſt mir endlich

gelungen, den eigenſinnigen Mann andern Sinnes

zu machen.“ %.

All das wurde in der biederſten Weiſe vor

gebracht; doch Stanhope zeigte ein befremdetes

Geſicht. „Wie das?“ fragte er ſtockend.

„Nun ja, ich kann bei dem guten Präſidenten

manches durchſetzen, woran andre ſich umſonſt

die Zähne ausbeißen,“ erwiderte Hickel, ebenfalls

mit dem heiterſten und gefälligſten Ausdruck.

„Solche Hitzköpfe ſind um den Finger zu wickeln,

wenn man ſie zu nehmen verſteht. Haha, das

Äs um den Finger gewickelte Hitzköpſe,

aha!“h Stanhope blieb eiſig. Er empfand einen an

Ekel grenzenden Widerwillen. Der Polizeileut

nant ließ ſich nicht beirren. „Mylord ſollten

keinesfalls lange überlegen,“ ſagte er. „Wenn

auch die Angelegenheit jetzt nicht gerade ſonderlich

drängt, ſo treffen Sie doch den Staatsrat in

einem Zuſtand von Unentſchloſſenheit, dünkt mich,

der auszunutzen iſt. Und was das bedrohliche

Dokument anbelangt . . .“ Er hielt inne und

machte eine Pauſe.

Stanhope fühlte, daß er bis in den Hals

erbleichte. „Das Dokument? Von welchem Doku

ment ſprechen Sie?“ murmelte er haſtig.

„Sie werden mich vollſtändig verſtehen, Herr

Graf, wenn Sie mir eine halbe Stunde Gehör

ſchenken wollen,“ antwortete Hickel mit einer

Unterwürfigkeit, die ſich beinahe wie Spott aus

nahm. „Was wir uns zu ſagen haben, iſt nicht

unwichtig, muß aber keineswegs noch heute geſagt

werden. Ich ſtehe zu jeder beliebigen Zeit zur

Verfügung.“

Seiner Unruhe trotzend, glaubte Stanhope

Gleichgültigkeit zeigen zu ſollen. Obwohl ein

Stichwort gefallen war, das er nicht überhören

durfte, verſchanzte er ſich hinter einer vornehmen

Unnahbarkeit. „Ich werde mich ſicherlich an Sie

wenden, wenn ich Ihrer bedarf, Herr Polizei

leutnant,“ ſagte er kurz und wandte ſich ſtirn

runzelnd ab.

Hickel biß ſich auf die Lippen, ſchaute mit

einiger Verblüffung dem Grafen nach, der durch

die offene Saaltür verſchwunden war, und ging

dann leiſe pfeifend über die Straße. Plötzlich

drehte er ſich um, verbeugte ſich höhniſch und

ſagte mit geſchraubter Verbindlichkeit, wie wenn

Stanhope noch vor ihm ſtünde: „Der Herr Graf

ſind im Irrtum; auch bei dero Gnaden wird

mit Waſſer gekocht.“

Als Stanhope wieder unter ſeine Gäſte ge

treten war, zog er den Generalkommiſſär von

Stichaner ins Geſpräch. Im Verlauf der Unter

haltung äußerte er, er habe ſich entſchloſſen, dem

Präſidenten morgen ſeinen Beſuch zu machen;

wenn Feuerbach auch dann bei ſeinem wunder

lichen Starrſinn verbleibe, werde er es als vor

ſätzlichen Affront auffaſſen und abreiſen.

Er ſagte das mit ſo lauter Stimme, daß

einige danebenſtehende Herren und Damen es

hören mußten; unter dieſen befand ſich auch

Frau von Imhoff, die mit Feuerbachs ſehr be

freundet war. An ſie hatte ſich der Lord offen

bar wenden wollen. Frau von Imhoff war auf

merkſam geworden, ſie blickte herüber und ſagte

etwas verwundert: „Wenn ich mich nicht täuſche,

Mylord, ſo hat Exzellenz ja Ihnen einen Beſuch

abgeſtattet. Ich traf ihn ſpät nachmittags in

ſeinem Garten, als er eben im Begriff war,

zum „Stern“ zu gehen. Sie waren wohl nicht

zu Hauſe?“

„Ich verließ mein Hotel um acht Uhr,“ ant

wortete Stanhope.

Eine Stunde ſpäter ſchickten ſich viele zum

Aufbruch an. Der Lord erbot ſich, Frau von

Imhoff, deren Gatte verreiſt war, in ſeinem

Wagen nach Hauſe zu bringen. Da ſie der Weg

vorüberführte, ließ Stanhope beim „Stern“ halten

und erkundigte ſich, ob in ſeiner Abweſenheit

jemand vorgeſprochen habe. In der Tat hatte

Feuerbach ſeine Karte abgegeben.

Am andern Vormittag um elf Uhr hielt die

gräfliche Karroſſe in der Heiligenkreuzgaſſe vor

dem Tor des Feuerbachſchen Gartens. Mit

ariſtokratiſch gebundenen Schritten, die gertenhaft

biegſame Geſtalt unnachahmlich geſtreckt, näherte

ſich Stanhope dem landhausähnlichen Gebäude,

indem er genau die Mitte der kahlen Baumallee

einhielt. Sein Anzug bekundete peinliche Sorg

falt; in dem Knopfloch des braunen Gehrocks

glühte ein rotes Ordensbändchen, die Krawatte

war durch eine Diamantſchließe gehalten und wie

ein geiſtiger Schmuck umſpielte ein müdes Lächeln

die glattraſierten Lippen. Als er ungefähr zwei

Drittel des Wegs zurückgelegt hatte, hörte er

eine brüllende Stimme aus dem Haus, zugleich

rannte eine Katze vor ihm über den Kies. Ein

böſes Omen, dachte er, verfärbte ſich, blieb ſtehen,

und ſchaute unwillkürlich zurück. Es war ſo

neblig, daß er ſeinen Wagen nicht mehr ſah.

Er zog die Glocke am Tor und wartete ge

raume Weile, ohne daß geöffnet wurde. Indes

dauerte das Geſchrei drinnen fort, es war eine

Männerſtimme in Tönen wilder Wut. Stanhope

drückte endlich auf die Klinke, fand den Eingang

unverſperrt und betrat den Flur. Er ſah niemand

und trug Bedenken, weiterzugehen. Plötzlich

wurde eine Tür aufgeriſſen, ein Frauenzimmer

ſtürzte heraus, anſcheinend eine Magd, und hinter

her eine gedrungene Geſtalt mit mächtigem

Schädel, in welcher Stanhope ſofort den Präſi

denten erkannte. Doch erſchrak er dermaßen vor

dem zornverzerrten Geſicht, den geſträubten Haaren

und der durchdringenden Stimme, daß er wie

angewurzelt ſtehen blieb. y

Was hatte ſich ereignet? War ein Unheil

paſſiert? Ein Verbrechen zu Tag gekommen?

Nichts von alledem. Bloß ein ſtinkender Qualm

zog durch den Korridor, weil ein Topf mit Milch

in der Küche übergelaufen war. Die Frauens

perſon hatte ſich beim Waſſerholen verſchwatzt,

und da war es denn ein gar würdeloſer Anblick,
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den alten Berſerker zu ſehen, wie er mit den

Armen fuchtelte und bei jeder jammernden Wider

rede der Geſcholtenen von neuem raſte, die Zähne

fletſchte, mit den Füßen ſtampfte und ſich vor

Bosheit überſchrie,

Ein komiſches Männlein, dachte Stanhope

voll Verachtung; und vor dieſem kleinen Provinz

tyrannen und Polizeiphiliſter habe ich gebebt!

Sich vornehm räuſpernd, ſchritt er die drei

Stufen empor, die ihn noch von dem lächerlichen

Kriegsſchauplatz trennten, da wandte ſich Feuer

bach blitzſchnell um. Der Lord verneigte ſich tief,

nannte ſeinen Namen und bat nachſichtig lächelnd

um Entſchuldigung, wenn er ſtöre.

Schnelle Röte überflog das Geſicht Feuer

bachs. Er warf einen ſeiner jähen, faſt ſtechen

den Blicke auf den Grafen, dann zuckte es um

Naſe und Mund, und auf einmal brach er in

ein Gelächter aus, in welchem Beſchämung,

Selbſtironie und irgendeine gemütliche Verſicherung

lag, kurz, es hatte einen befreienden, wohltuenden

und überlegenen Klang.

Mit einer Handbewegung forderte er den

Gaſt zum Eintreten auf; ſie kamen in ein großes

wohlerhaltenes Zimmer, das bis in jeden Winkel

von außerordentlicher Akkurateſſe zeugte. Feuer

bach begann ſogleich über ſein bisheriges Ver

halten gegen den Lord zu ſprechen, und ohne

Gründe anzuführen, ſagte er, die Notwendigkeit,

die ihn beſtimmt, ſei ſtärker als die geſellſchaft

liche Pflicht. Doch habe er eingeſehen, daß er

einen Mann von ſolchem Rang und Anſehen nicht

verletzen könne, zumal ihm ſchätzenswerte Freunde

ſo viel Anziehendes berichtet hätten, deshalb habe

er Seine Lordſchaft geſtern aufgeſucht.

Stanhope verbeugte ſich abermals, bedauerte,

daß er Seiner Exzellenz nicht habe aufwarten

können, und fügte beſcheiden hinzu, er müſſe dieſe

Stunde zu den höchſten ſeines Lebens rechnen,

vergönne ſie ihm doch die Bekanntſchaft eines

Mannes, deſſen Ruf und Ruhm einzig und über

die Grenzen der Sprache wie der Nation hinaus

gedrungen ſei.

Von neuem der jähe, ſcharfe Blick des Präſi

denten, ein ſchamhaft ſatiriſches Schmunzeln in

dem verwitterten Geſicht und dahinter, faſt rüh

rend, ein Strahl naiver Dankbarkeit und Freude.

Der Lord ſeinerſeits ſtellte vollendet einen Mann

der großen Welt dar, der vielleicht zum erſten

mal befangen iſt.

Sie nahmen Platz, der Präſident durch die

Gewohnheit des Berufs mit dem Rücken gegen

das Fenſter, um ſeinen Gaſt im Licht zu haben.

Er ſagte, eine der Urſachen, weshalb er ihn zu

ſprechen verlange, ſei ein geſtern eingetroffener

Brief des Herrn von Tucher, worin ihm dieſer

nahelege, Caſpar zu ſich ins Haus zu nehmen.

Dieſe plötzliche Sinnesänderung ſei ihm um ſo

merkwürdiger erſchienen, als er ja wiſſe, daß

Herr von Tucher den Abſichten des Grafen ge

neigt geweſen; er habe den Faden verloren, die

ganze Geſchichte ſei ihm verſchwommen geworden,

er habe nun ſehen und hören wollen.

Im Tone größten Befremdens erwiderte

Stanhope, er könne ſich das Vorgehen Herrn von

Tuchers durchaus nicht erklären. „Man braucht

den Menſchen nur den Rücken zu kehren und ſie

verwandeln ihr Geſicht,“ ſagte er geringſchätzig.

„Das iſt nun ſo,“ verſetzte der Präſident

trocken. „Ich will übrigens Ihre Erwartung

nicht hinhalten, Herr Graf. Wie ich ſchon dem

Bürgermeiſter Binder mitteilte, kann es auf keinen

Fall geſchehen, daß Ihnen Caſpar überlaſſen

werde. Ein ſolches Anſinnen muß ich gänzlich

und ohne Bedenken abweiſen.“

Stanhope ſchwieg. Ein ſchlaffer Unwillen

malte ſich in ſeinen Zügen. Er blickte unabläſſig

auf die Füße des Präſidenten, und als ob ihn

das Sprechen Ueberwindung koſte, ſagte er end

lich: „Laſſen Sie mich Ihnen, Exzellenz, vor

Augen führen, daß Caſpars Lage in Nürnberg

unhaltbar iſt. Aufs ſonderbarſte angefeindet und

von keinem unter allen, die ſich ſeine Schützer

nennen, verſtanden; mit dem Druck einer Dankes

ſchuld beladen, die das Schickſal ſelbſt für ihn

aufgenommen hat und die er niemals wird be

zahlen können, da ihm ja ſonſt jeder Tag und

jedes Erlebnis zu einer wucheriſchen Zinſenabgabe

würde und er, ein Junger, ein Wachſender, der

er iſt, ſein Daſein für ſich verzehren muß, iſt er

waffenlos ausgeſetzt. Zudem will die Stadt, wie

mir ausdrücklich verſichert wurde, nur noch bis

zum nächſten Sommer für ihn ſorgen und ihn

dann einem Handwerksmeiſter in die Lehre geben.

Das, Exzellenz, dünkt mich ſchade.“ (Hier erhob

der Lord ſeine Stimme ein wenig, und ſein Ge

ſicht mit den niedergeſchlagenen Augen erhielt

den Ausdruck verbiſſenen Hochmuts.) „Es dünkt

mich ſchade, die ſeltene Blume in einen von aller

Welt zerſtampften Raſen ſetzen zu laſſen.“

Der Präſident hatte aufmerkſam zugehört.

„Gewiß, das alles iſt mir bekannt,“ antwortete

er. „Eine ſeltene Blume, gewiß. War doch ſein

erſtes Auftreten derart, daß man einen durch ein

Wunder auf die Erde verlorenen Bürger eines

andern Planeten zu ſehen vermeinte, oder jenen

Menſchen des Plato, der, im Unterirdiſchen auf

gewachſen, erſt im Alter der Reife auf die Ober

welt und zum Licht des Himmels geſtiegen iſt.“

Stanhope nickte. „Meine Hinneigung zu ihm,

die dem allgemeinen Urteil übertrieben erſchienen

iſt, entſtand mit dem erſten Hörenſagen über ſeine

Perſon; ſie findet auch in der Geſchichte meines

Geſchlechts etwas wie eine ataviſtiſche Recht

fertigung,“ fuhr er in kühlem Plauderton fort.

„Einer meiner Ahnen wurde unter Cromwell

geächtet und floh in ein Grabgewölbe. Die eigne

Tochter hielt ihn verborgen und nährte ihn, bis

die Flucht gelang, kümmerlich mit erſtohlenen

Brocken. Seitdem weht vielleicht ein wenig

Grabesluft um die Nachgeborenen. Ich bin der

Letzte meines Stammes, ich bin kinderlos. Nur

noch ein Traum oder, wenn Sie wollen, eine

fixe Idee bindet mich ans Leben.“

Feuerbach warf den Kopf zurück. Die Linie

ſeines Mundes zuckte in die Länge wie ein Bogen,

deſſen Sehne zerriſſen iſt. Plötzlich lag Größe

in ſeiner Gebärde. „Eine innere Verantwortung

hindert mich, Ihnen zu willfahren, Herr Graf,“

ſagte er. „Hier ſteht ſo Ungeheures auf dem

Spiel, daß jeder Gnadenbeweis und jedes Liebes

opfer daneben gar nicht mehr in Frage kommt.

Hier iſt den in Abgründen kauernden Dämonen

des Verbrechens ein Recht zu entreißen und dem

bangen Auge der Mitwelt, wenn nicht als Trophäe,

ſo doch als Beweis dafür entgegenzuhalten, daß

es auch dort eine Vergeltung gibt, wo Untaten

mit dem Purpurmantel bedeckt werden.“

Der Lord nickte wieder– doch ganz mechaniſch.

Denn innerlich erſtarrte er. Es wurde ihm ſchwül

vor der elementaren Gewalt, die aus der Bruſt

dieſes Mannes zu ihm redete, und die ſelbſt das

Pathos verzehrte, das ihm anfangs unbehaglich

war und ihn ironiſch geſtimmt hatte. Er fühlte,

daß gegen dieſen Willen zu kämpfen, der ſich wie

Unwetter verkündigte, ein ausſichtsloſes Mühen

ſein würde, und wenn es ein Beſchluß über ihm

war, durch den er in das Labyrinth lichtſcheuer

Verrichtungen mehr geglitten als geſchritten war,

ſo fand er ſich jetzt ratlos und ohnmächtig darin,

und es wurde ihm auf einmal wichtig, einen

Anſchein von Ehre und Tugend aus dem Chaos

ſeines Innern zu retten. Er beugte ſich vor und

fragte ſanft: „Und iſt das Recht, das Sie jenen

entreißen wollen, die Leiden deſſen wert, dem es

zukommt?“ *B.

„Ja! Auch dann, wenn er daran verbluten

müßte!“

„Und wenn er verblutet, ohne daß Sie Ihr

Ziel erreichen?“

„Dann wird aus ſeinem Grab die Sühne

wachſen.“

„Ich ermahne Sie zur Vorſicht, Exzellenz,

um Ihretwillen,“ flüſterte Stanhope, indem ſein

Blick langſam von den Fenſtern zur Tür wanderte.

Feuerbach ſah überraſcht aus. Es war etwas

Verräteriſches in dieſer Wendung, in irgendeinem

Sinn verräteriſch. Aber die blauen Augen des

Lords ſtrahlten durchſichtig wie Saphire, und

eine frauenhafte Trauer lag in der Neigung des

ſchmalen Hauptes. Der Präſident fühlte ſich

hingezogen zu dem Manne, und unwillkürlich

nahmen ſeine Worte einen milden, ja faſt lieb

reichen Klang an, als er ſagte: „Auch Sie?

Auch Sie ſprechen von Vorſicht? Meine Sprache

ſcheint Ihnen kühn; ſie iſt es. Ich bin es ſatt,

auf einem Schiff zu dienen, das durch die Ver

blendung ſeiner Offiziere in den ſchmählichen

Untergang rennt. Aber ich könnte mir denken,

daß es einem Bürger des freien England un

begreiflich iſt, wenn ein Menſch wie ich ſeine

Ruhe und die Sicherheit der Exiſtenz aufgeben

muß, um das Gewiſſen des Staats für die

primitivſten Forderungen der Geſellſchaft wach

zurütteln. Es iſt überflüſſig, mich zur Vorſicht

zu mahnen, Mylord. Ich würde alles das auch

demjenigen ins Ohr ſchreien, der ſich mir als

Denunziant bekennte. Ich fürchte nichts, weil

ich nichts zu hoffen habe.“

Stanhope ließ einige Sekunden verſtreichen,

bevor er verſonnen antwortete: „Mein Unkenruf

wird Sie weniger verwundern, wenn ich Ihnen

geſtehe, daß ich nicht uneingeweiht in die Ver

hältniſſe bin, auf die Sie hindeuten. Ich bin

nicht das Werkzeug des Zufalls. Ich bin nicht

ohne äußeren Antrieb zu dem Findling gekommen.

Es iſt eine Frau, es iſt die unglücklichſte aller

Frauen, als deren Sendboten ich mich betrachte.“

Der Präſident ſprang empor, als ob ein

Blitz im Zimmer gezündet hätte. „Herr Graf!“

rief er außer ſich. „Sie wiſſen alſo –“

„Ich weiß,“ verſetzte Stanhope ruhig. Nach

dem er mit düſterer Miene beobachtet hatte, wie

der Präſident krampfhaft die Stuhllehne gepackt

hielt, ſo daß die Arme ſichtbar zitterten, und wie

das große Geſicht ſich verfaltete und bewegte, fuhr

er mit monotoner Stimme und einem matten, ſelt

ſam fißlichen Lächeln fort: „Sie werden mich

fragen: Wozu die Umwege? Was wollen Sie

mit dem Knaben? Ich antworte Ihnen: Ich

will ihn in Sicherheit bringen, ich will ihn in

ein andres Land bringen, ich will ihn verbergen,

ich will ihn der Waffe entziehen, die fortwährend

gegen ihn gezückt iſt. Kann man klarer ſein?

Wollen Sie noch mehr? Exzellenz, ich habe

Kenntnis von Dingen, die mein Blut gefrieren

laſſen, ſelbſt wenn ich nachts erwache und in der

Pauſe zwiſchen Schlaf und Schlaf daran denke,

wie man an ein Fieberbild denkt. Erſparen Sie

mir die Ausführlichkeit. Rückſichten, bindender

als Schwüre, machen meine Zunge lahm. Auch

Sie ſcheinen ja, es iſt mir rätſelhaft, auf welche

Weiſe, Einblick gewonnen zu haben in dieſen

grauenhaften Schlund von Schande, Mord und

Jammer; ſo darf ich Ihnen wohl ſagen, daß

ich, der den Königen und Herren der Erde ſehr

genau und ſehr nah ins Geſicht geſchaut hat,

niemals ein Antlitz ſah, dem Geburt und Geiſt

einen gleich hohen Adel und der Schmerz eine

ergreifendere Macht verliehen haben als dem jener

Frau. Ich ward ihr Sklave mit dem Augenblick,

wo das Bild ihrer tragiſchen Erſcheinung zum

erſtenmal mein Gemüt belud. Es wurde meine

Lebensidee, die ihr vom Schickſal zugefügten

Wunden in ihrem Dienſt zu mildern. Ich will

ſchweigen darüber, wie ich Gewißheit über den

Zuſtand der gemarterten und am Rand des

Todes hinſiechenden Seele gewann und wie ſich

mir von denen, die ein Jahrzehnte hindurch fort

geſponnenes Gewebe von Leiden um das un

beſchützte Daſein der Unglücklichen flochten, lang

ſam Stirn um Stirn entſchleierte. Das Haupt

der Meduſe kann nicht gräßlicher ſein. Genug

damit, daß ich meine wahre Natur unterdrücken

und mich harmlos geben mußte; ich mußte lügen,

ſchmeicheln, ſchleichen und Ränke durch Ränke

ſchlagen, ich habe mich verkleidet und täuſchungs

volle Aufgaben übernommen. Dabei fraß mir

der Zorn am Mark und ich fragte mich, wie es

möglich ſei, weiterzuleben mit ſolcher Wiſſenſchaft

in der Bruſt. Aber das iſt es ja eben: man

lebt weiter. Man ißt, man trinkt, man ſchläft,

man geht zu ſeinem Schneider, man promeniert,

man läßt ſich die Haare ſcheren, und Tag reiht

ſich an Tag, als ob nichts geſchehen wäre. Und

genau ſo iſt es mit jenen, von welchen man

glaubt, daß das böſe Gewiſſen ihre Sinne ver

wüſten und ihre Adern verdorren müſſe, ſie eſſen,

trinken, ſchlafen, lachen, amüſieren ſich, und ihre

Taten rinnen von ihnen ab wie Waſſer von

einem Dach.“ (Fortſetzung folgt)
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Porträt des Fürſten Reuß

Friedrich Klein-Chevalier

Von

H. v. Retter

(Hierzu neun Abbildungen)

D Name Friedrich Klein-Chevalier iſt weiteſten

Kreiſen geläufig geworden gelegentlich der

großen Gewerbeausſtellung Berlin-Treptow vor nun

einem Dezennium. Die Malerei des großen Kuppel

ſaales mußte in ihrer grandioſen Wucht und Kühn

heit jedem Beſucher auffallen. In Dimenſionen,

wie ſie ſonſt nicht von der ſchaffenden Hand ver

langt werden, in Maßen, die an die Evangeliſten

figuren in der Peterskuppel zu Rom erinnerten,

war dort oben die moderne Arbeit in ihrer Be

ziehung zu den Elementen veranſchaulicht. Rieſen

geſtalten, auf deren nackten Leibern kecke bunte

Lichter ſpielten, ſchwangen im Sonnenſchein Spaten

und Axt. Unwillkürlich wandte ſich das Auge

immer wieder zu der lebendigen Darſtellung, zu

der durch die mühevolle Ausführung doppelt achtung

gebietenden Arbeit.

Lebendig – das iſt das charakteriſtiſche Adjektiv

für Klein-Chevaliers Bilder, für ſeine großen Genre

und Hiſtorientafeln wie für ſeine Porträte, und

dies Beiwort wird der Beſchauer unſrer – nur eine

beſchränkte Leſe bietenden – Illuſtrationen ihm

gleichfalls nicht vorenthalten. Klein - Chevalier

ſchafft nicht konventionelle Wanddekorationen nach

geheiligter Ueberlieferung – Sujet aus der Welt

geſchichte, Kapitel ſoundſoviel, Abſatz drei –, ſon

dern er zwingt das

lebende Geſchöpf, die

verleugnen ſeine Bilder nicht, die farbenfrohen,

lebenſprühenden, und er ſelbſt mit ſeinem unerſchöpf

lichen Temperament und ſeiner ſonnigen Lebens

freudigkeit am wenigſten.

Urſprünglich für die Offizierslaufbahn beſtimmt,

mußte ſich Klein - Chevalier die Erlaubnis zum

Studium der Malerei erſt erkämpfen. Als Düſſel

dorfer Kind unterſtand er den bannenden Ein

drücken der durch ihre Tradition einzig daſtehenden

Düſſeldorfer Schule. Hier hatte ſeit Jahrzehnten

die vornehmſte und gewaltigſte, die am eheſten der

Unſterblichkeit ſichere Malerei, die Monumental

malerei, ihre Heimat. Friedrich Klein - Chevalier

lernte bei Peter Janſſen die Kunſt der Farbe, bei

Adolf Schill Architekturmalerei. Und

gerade dieſe letzteren Studien ſind ihm

bei vielen ſeiner monumentalen Wand

dekorationen von beſonderem Wert

geweſen. -

Schon früh gewann der Künſtler

Konkurrenzen, bei denen ſich erſte

Künſtler maßen. Ganz im Anfang

ſeiner Laufbahn ging er als Sieger

aus dem Wettbewerb für die Aus

ſchmückung des Rathauſes in München-,

Gladbach hervor. Es galt, die Ein

weihung des Nationaldenkmals auf

dem Niederwald, dieſen für das Rhein

land beſonders denkwürdigen Tag,

im Bilde feſtzuhalten. Schon in dieſem

Jugendwerk kommt ſeine Auffaſſung

aufſehenerregend zum Ausdruck: es iſt

die Erinnerung eines Augenzeugen, kein

im Atelierhalbdunkel komponiertes Bild

im Repräſentationsſtil, wie es damals

als höchſte Kunſt geprieſen wurde.

Jede einzelne Figur lebt, begeiſtert ſich,

genießt den weltgeſchichtlichen Moment

mit. Wir glauben den brauſenden Hoch

ruf zu hören, der dieſe Menſchenmaſſen

durchzittert.

Dies Bild brachte dem Künſtler reiche

Aufträge für dekorative Darſtellungen

großen Stils. Es hieß den Sitzungs

ſaal des Rathauſes in Düſſeldorf mit

einem großen Bild: „Jan Willem be

ſichtigt Grupellos Pläne für das kur

fürſtliche Schloß in Düſſeldorf“ im Auf

trag des preußiſchen Kultusminiſteriums

ſchmücken, den Sitzungsſaal des Berg

amts in Halle a. S. mit allegoriſchen

Darſtellungen des Bergbaues ausmalen, einen

Theatervorhang für Eſſen komponieren, nebenbei

geſagt eine Arbeit, die dem Künſtler „liegt“.

In die Jahre 1893/94 fällt die Romfahrt des

fleißigen Rheinländers. An den Werken Raffaels,

an den Rieſenbildern Michelangelos ſtudierte er,

wie man Geſchichte malt. Die hatten aus ihrer

Zeit für ihre Zeit geſchaffen! Deren Tafeln lebten

noch nach Jahrhunderten, weil ſie wirklich warmes

Leben gebannt hatten! Wenn die eingangs unſrer

Skizze erwähnte Monumentalarbeit ein voller Er

folg war, ſo war ſie es nicht zum wenigſten darum,

Menſchen ſeiner Zeit

in ſeine Kompoſitionen.

Jedes ſeiner Bilder iſt

gerahmte, helle, wahre

Wirklichkeit.

Als Schüler Peter

Janſſens, des Düſſel

dorfer Altmeiſters der

Hiſtorienmalerei, hat

ſich Klein - Chevalier

ſchon frühzeitig dieſem

Kunſtzweig zugewandt.

Aber er hat mit ſeinem

Wirklichkeitsſinn und

ſeinem Blick für die

Werte des modernen

Lebens die Geſchichts

malerei moderniſiert, hat

ſie in das modern-ſoziale

Monumentbild gewan

delt. Er hat das Her

gebrachte, Steife - die

Poſe beiſeitegeſchoben,

hat aus dem Leben,

aus dem lebhaften Han

del und Verkehr der mo

dernen Zeit, aus deut

ſcher Art und Arbeit

geſchöpft, für das Leben

und die Zeit geſchaffen.

Klein - Chevalier iſt

ein rheiniſch Blut. Das

1908 (Bd. 99)

Gin Blick in das Atelier von Friedrich Klein- Chevalier

weil ſie die Frucht ernſteſten Studiums dieſer Klaſ

ſiker geweſen. Aus dem Lande der Kunſt brachte

Klein-Chevalier aber nicht nur veredelte Eigenkunſt

und ein Werk, das viel Beifall fand: „Tod der Agrip

pina, der Mutter Neros“ mit, ſondern auch die

große Sehnſucht, ſich immer wieder der Wirkung

italiſcher Höhenkunſt zu unterwerfen. Er hat dieſe

Sehnſucht im vorigen Jahre befriedigt, ſich in

Fieſole-Florenz angekauft und freut ſich nun regel

mäßig im Frühjahr dieſes Sonnenaufenthalts in

dem roten Hügelpalazzo Villa Marmagliano, der,

aus Mediceiſchem Beſitz ſtammend, mit Fresken aus

der Schule Giottos geſchmückt iſt.

Bald nach dem großen Wurf des Berliner

Friedrich Klein-Chevalier und die Seinen

Kuppelbildes gewann Klein- Chevalier die Konkur

renz der Wimmelſtiftung in Kaſſel: „Die Wieder

einbringung des Kurfürſten Wilhelm in Kaſſel nach

deſſen Vertreibung durch Jérôme“ – eine leiden

ſchaftlich-bewegte Darſtellung der Volksmenge vor

dem feierlich-ernſten Portal einer Kirche. Er kon

kurrierte alsdann mit den Erſten ſeiner Kunſt für

die Ausſchmückung der Rathausſäle in Hamburg

und Altona. Für Hamburg entwarf er eine große

Allegorie: „Hammonia wird von der Germania

beſchützt“, für Altona die Wirklichkeitsſchilderungen:

„Aufnahme der von den Franzoſen aus Hamburg

Vertriebenen“ und „Ein

äſcherung Altonas durch

die Schweden“.

Seine nächſten mo

numentalen Aufgaben

waren ein Wandge

mälde: „Die Beſitz

ergreifung Bochums

durch den Großen Kur

fürſten“ und die Aus

ſchmückung des Rat

hauſes in Stolp mit

vier großen Tafeln.

Hier verwendet er mo

derne Themata – das

Leben und Arbeiten

am Holz einführenden

Hafen, der Pulsader

der Stadt, das bunte

Treiben auf dem Markt

platz in Freilicht und

Freiluft. Hier kommt

die Gegenwart – die

doch auch dereinſt als

Geſchichte reden wird,

– zu ihrem Recht.

Auf einer längeren

Amerikareiſe beſchäftigte

ſich Friedrich Klein

Chevalier beſonders mit

dem Porträt. Er malte

amerikaniſche Frauen

ſchönheit in New York

und ſtudierte Menſchen

47
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Aus der Wohnung Klein- Chevaliers: Blick aus dem Muſikſalon in das franzöſiſche Zimmer

geſchichte in den Zügen der vielen, die auf den

Rieſendampfern der Amerikalinie hinüber und her

über fahren. Nach ſeiner Rückkehr wandte er ſich

in beſonderem Maße der Porträtkunſt zu. Es ent

ſtanden unter vielen andern das Bildnis des be

kannten Nationalökonomen Profeſſor Schmoller,

das aparte Schwarzbild ſeiner jungen Gattin, das

Porträt des Erbprinzen und der Erbprinzeſſin von

Reuß und eine lange Reihe von Bildniſſen berühmter

Perſönlichkeiten der Reichshauptſtadt.

Eine ganze Porträtgalerie trägt das vor mehreren

Jahren auf der Großen Berliner Kunſtausſtellung

aufſehenerregende Koloſſalgemälde für den Rat

hausſaal in Eſſen: „Unerwarteter Beſuch Kaiſer

Wilhelms des Zweiten in der Stadtverordneten

verſammlung in Eſſen“, auf dem der überraſchende

Vorfall mit lebendigſter Anſchaulichkeit dargeſtellt

iſt: durch die geöffnete Tür fällt – mit dem Ein

treten. Seiner Majeſtät – heller Lichtſchein in das

ernſte Sitzungszimmer, in dem die zur Beratung

Verſammelten mit allen Zeichen freudiger Ueber

raſchung von den Sitzen aufſpringen.

Friedrich Klein - Chevalier – ſeit einer Reihe

von Jahren durch die Verleihung des Profeſſoren

titels ausgezeichnet – wohnt in Berlin. Es war

für ihn nicht leicht, das lebensfrohe Düſſelſtädtchen,

wo ihn jeder kannte und ſchätzte – denn das Rhein

land hält zu ſeinen Künſtlern! –, aufzugeben. Er

ſchafft in einem weiten Atelier am Kurfüſtendamm

und wohnt in einem mit erleſenem Geſchmack aus

geſtatteten Heim im Neuen Romaniſchen Hauſe.

Unſre Abbildungen geben nur ein ſchwaches Bild

von der Fülle der Eindrücke, die beide bieten.

Auf dem Atelier

links zu zwei Bilder aus dem Küſten- und Schiffer

leben. Sie ſind charakteriſtiſch für die Klein-Cheva

lierſche Kunſt, die Bewegung des Augenblicks zu be

obachten und feſtzuhalten. Das eine, „Sturm“, iſt

durch die diesjährige Düſſeldorfer Kunſtausſtellung

vielſeitig bekannt geworden: drei Lebensalter in

bebender Spannung ob des Schickſals „ihres“ Schiffes,

die betende Alte, das zitternde Kind, das tatkräftige

Weib in vorwärtsdrängender Hilfsbereitſchaft. Der

Ausſchnitt „Bootsführer“ gleich daneben ſtammt

aus den regelmäßigen Helgolandtagen des Malers,

wo ihm ſprechende Seemannsgeſichter und die immer

wechſelnde Geſchäftigkeit des Schifferlebens den

Pinſel in die Hand zwingen.

Klein-Chevalier liebt das Meer eben, weil ihm,

dem Interpreten der Bewegung, ſein ſtets wechſel

volles Spiel, ſeine raſtloſe Wogenarbeit ſympathiſch

ſind. Er hat die See und die, die mit ihr zu tun

haben ihr Leben lang, ſtudiert in Heyſt und Oſt

ende, in Cuxhaven und auf den frieſiſchen Inſeln

ſowohl wie an der Oſtſee und an italieniſchem

Strand. Bekannt durch die „Große Berliner“ und

durch Reproduktionſind ſeine „Ausfahrenden Fiſcher“,

ein Motiv von der Unterelbe, ſeine „In Erwartung

der Flut“ im Strandhafer ruhenden belgiſchen

Fiſchertypen. Wir bringen umſtehend ein weiteres

Bild aus dem Küſtenleben: „Landung auf Helgo

land“, das voriges Jahr im Pariſer Salon dem

Künſtler die Auszeichnung als „Associé du Salon“

eingetragen hat und das Recht – das nur zwei

deutſche Künſtler außer unſerm Maler beſitzen –,

juryfrei dort auszuſtellen. Der zur Anſchauung

gebrachte Vorgang iſt unmittelbar aus dem Leben

gegriffen. Hunderte der Nordſeebadegäſte erleben

allſommerlich alltäglich dies Landungsmanöver.

Neben dem Waſſer ſelbſt und den es beherrſchenden

bild erkennen wir

gleich rechts im

Vordergrund das

Bildnis des Heil

ſerumerfinders Ex

zellenz von Behring

–eines Wetters des

Malers –, das den

Gelehrten nicht in

konventioneller

Photographierpoſe,

ſondern in packend

natürlicher Hal

tung zeigt. Nach

der Mitte zu folgt

das Porträt des

Flügeladjutanten

Admiral von Sen

den - Bibran. Im

Hintergrund an der

Wand ein Karton

zu dem öfters er

wähnten Kuppel

bild. Auf Tiſchen

und Sitzen türmen

ſich Skizzen, Augen

blicksaufnahmen, aber doch ſchon in der geſchloſſenen

Kompoſition das werdende Bild verratend. Nach

Studie aus Italien

Strandſtudie

Fiſcherleuten bringt Klein - Chevalier aber auch

all dem Leben und Treiben am Strande, den mon

dainen Vergnügungen des Pferderennens am Strande,

des Tennisſpiels am Meeresufer in ihrer bunten

Bewegung, dem Menſchengewirr auf der Digue,

lebhaftes Intereſſe entgegen. In ſeiner „Morgen

dämmerung im Spielſaal in Oſtende“ wird er zum

Sittenſchilderer.

Ich habe den Künſtler dieſes Jahr in Norderney

ſchaffen ſehen. Wenn grünglaſige Wogen über den

Bootsſteg, die Läſterallee Norderneys, ſtürmten,

daß der weiße Giſcht wie ein Springbrunnen kerzen

gerade in die Höhe ſpritzte, wenn jung und alt

im Kampf mit dem Sturmwind die hochſchaukeln

den Boote erkletterte, wenn der ſteife Nordoſt die

roten und grünen Schleier ſchier horizontal ſtellte

und die weißen Faltenröcke und die blauen, lang

ſchößigen Redingotes in lauter wehende Linien

aufgelöſt erſchienen, dann ſaß er im bergenden

Strandkorb, ſetzte mit eiligem Pinſel Farbe zu

Farbe, daß vor dem ſtaunenden Laienauge ein

treues Abbild all der Bewegung und ihrer Schön

heit entſtand.

Unſre Illuſtration „Strandſtudie“ ſpricht deut

lich von dieſer Vorliebe des Künſtlers für Be

wegung im Freilicht des Meeresufers, eine weitere

Illuſtration iſt eine italieniſche Farbenſkizze von dem

letztjährigen Italienaufenthalt des Malers, eine

Farbenſymphonie der Rododendronblüte in allen

roten und blauen Tönen der Palette, vom bläu

lichen Generalſtabsrot bis zum Lila der Chryſan

themen. Italieniſche Sonne ſchuf auch die hellen

Ä und die tiefen Schatten auf der nächſten
UOTE.
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Die großzügige Schaffensart Klein- Chevaliers

verdeutlicht unſre Wiedergabe des fünf Meter großen

Wandgemäldes im Foyer des 1906 eröffneten Neuen

Schauſpielhauſes in Berlin: die Poeſie, die ſeltene,

ſehnſüchtig herbeigeſehnte und doch ſelten erfaßte

Märchenfee, ſchwingt ſich auf den Brunnenrand,

um ihrem Spiegelbild zuzulächeln. Nur ein ganz

junges, in Liebe verbundenes Paar kommt der Be

ſeligenden nahe.

Unſre andern Abbildungen bringen uns den

Künſtler als Menſchen näher. Die eine zeigt Pro

feſſor Klein - Chevalier im Kreiſe ſeiner Familie,

die andre ſpricht von dem aparten Künſtlerheim

des Malers, der dort mit anmutiger Unterſtützung

ſeiner jungen Frau vornehme Geſelligkeit – bei

der aber auch bunte, luſtige Künſtlereinfälle zu

Worte kommen – pflegt. Aus aller Herren Ländern

hat ein findſicheres Künſtlerauge Kunſtwerke zu

ſammengebracht, in feinſtem Empfinden vereinigt.

Im Eßſaal ſchwarzbraune Nürnberger Eichenmöbel

und ſtahlgrau blitzende Ritterrüſtungen, dazu leuch

tende Glasfenſter mit ſelbſtentworfenen Bildern von

der italieniſchen Hochzeitsreiſe. Wir nehmen den

Kaffee im franzöſiſchen Zimmer unter der marmor

nen Bekrönung eines Sakramenthäuschens und

ſitzen neben einem mit Blumen gefüllten Taufſtein

am Kamin der Marie Antoinette. In dem Muſik

ſaal, ganz in lila Tönen gehalten, da ja Lila die

Wandgemälde im Foyer des Neuen Schauſpielhauſes in Berlin: „Die Poeſie“

Landung auf Helgoland

Farbe der Muſik iſt, krönen vergoldete Florentiner

Holzſkulpturen als Surporte ſchwere lila Samt

portieren. Echte Louis-XVI.- Möbel, ſchönfarbige

Batiks, ein Prunkſchrank aus einem Königsſchloß,

dahinter an der Wand ein großes Fresko: Muſik,

das den Ä der Menſchen zur Muſik darſtellt:

durch Walddesdunkel folgt eine Mutter mit ihrem

Kind an der Hand den Klängen von ſingenden

Frauengeſtalten. Eine Lichtwelle geht von der

Gruppe der Muſizierenden aus, Kinder ſind es, die

am meiſten drängen, in die Notenbänder ſchauen

zu dürfen. Neben den Repräſentationsräumen das

Urbild der Gemütlichkeit, das Frühſtückszimmer, die

Box. Die Wände rote warmleuchtende Ziegelſteine,

rote Geranien vor dem Fenſter, rote Lederſitze rings

an der Wand. Und nun denke man ſich dazu

einen rheiniſchen Tropfen und den goldenen rheini

ſchen Humor des Künſtlers.

Der neueſten Schöpfung Profeſſor Klein - Che

valiers, ein Rieſenbild des Kaiſers für die Aula

der Handelshochſchule in Berlin, die kürzlich er

öffnet ward, ſei noch kurz gedacht. Das Bild mit ſeinen

verſchiedenen blauen und blauweißen Tönen ſtimmt

wunderbar zu dem Braun des Holzgetäfels: der

Kaiſer iſt in Marineuniform dargeſtellt, ſchneeweiß

leuchtet Mütze und Rabatte vom dunkeln Blau des

Rockes, in reinem Blau erſtrahlt der Himmel und

auf blaugrauen Wogen ziehen Panzerſchiffe dahin.

Die ganze feinabgeſtimmte Einheitlichkeit der Farbe

dient nur dazu, das Hauptintereſſe auf das ſprechende

Antlitz des Herrſchers zu lenken.

Der Name Friedrich Klein-Chevaliers ging jüngſt

durch die Blätter, als es bekannt wurde, in welch

hochherziger Weiſe der Künſtler der Stätte ſeiner

Farbenſkizze (Motiv aus Italien)

Schulung, der Akademie in Düſſeldorf, und ihrer

Künſtlerjugend gedacht hat. In ſeiner Beſitzung

in Fieſole gibt Profeſſor Klein-Chevalier alljährlich

drei von der Düſſeldorfer Hochſchule vorgeſchlagenen

und vom Kultusminiſterium ausgeſuchten jungen

Künſtlern Freiquartier und ſogar – ein Freibillett

ins gelobte Land der Kunſt. „Wie wäre ich glück

lich geweſen, hätte ich ſorgenfrei im Land Italia

ſtudieren können nach Herzensluſt,“ ſagte mir der

Künſtler. „Und eben weil ich an mir erfahren

habe, was es heißt, es wünſchen und nicht können,

ſollen es andre beſſer haben.“

Sprichwörter des Morgenlandes

Begnadige die Schlange nicht – ſie wird dich

auch nicht begnadigen.

Hochmut iſt ein Laſter – bei Armen eine

Dummheit.
::

Gnade iſt ſüß – und ihrer bedürfen, bitter.

Die Weisheit hat zehn Gebote: neunmal

„Schweig!“ und einmal „Rede wenig!“

Der Böſewicht ſieht nur das Schlechte an dir –

nur das Gute der Tor.

Gehſt du auf die Wolfshochzeit, nimm den Hund

als Trauzeugen mit. Roda Roda
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Der letzte Kömpff vom Markt

Von

Hermann Heſſe

(Fortſetzung)

E kam nun eine lange Reihe von ſtillen Jahren.

Herr Kömpff merkte allmählich, daß die ehren

volle Aufnahme, die er in der Heimatſtadt gefunden

hatte, zu einem Teil auch ſeinem ledigen Stande

galt. Däß er trotz vielen Verlockungen älter und

älter wurde, ohne zu heiraten, war – wie er ſelbſt

mit ſchlechtem Gewiſſen fühlte – ein entſchiedener

Abfall von den hergebrachten Regeln der Stadt

und des Hauſes. Doch vermochte er nichts da

wider zu tun. Auch nachdem der Schmerz, um

jene frühere Liebe ſtill geworden und eingeſchlafen

war, ging es nicht beſſer. Denn nun ergriff ihn

mehr und mehr eine peinliche Scheu vor allen

wichtigen Entſchlüſſen. Er mußte faſt lachen, wenn

er bedachte, daß er eigentlich nun heiraten ſollte.

Er hatte zu ſorgen genug, wie ſollte er auch noch

ein Familienherr und Vater werden mögen! Wie

hätte er ſeine Frau und gar die Kinder behandeln

ſollen, er, der ſich ſelber oft wie ein Knabe vorkam

mit ſeiner Herzensunruhe und ſeinem mangelnden

Zutrauen zu ſich ſelber? Manchmal, wenn er am

Stammtiſch in der Honoratiorenſtube ſeine Alters

genoſſen ſah, wie ſie auftraten und ſich ſelber und

niemand andern ernſt nahmen, wollte es ihn

wundern, ob dieſe wirklich alle in ihrem Innern

ſich ſo ſicher und männlich gefeſtigt vorkamen, wie

es den Anſchein hatte. Und wenn das war,

warum nahmen ſie ihn dann ernſt und warum

merkten ſie nicht, daß es mit ihm ganz anders ſtand?

Solche Fragen kamen ihm zuweilen. Aber es

dachte kein Menſch daran, ihn etwa nicht für voll

zu nehmen und ſeinem bürgerlich biederen Aus

ſehen und Auftreten irgend zu mißtrauen. Und

doch war er in vielem geradezu ein Kind. Obwohl

vielleicht in ſechs, acht Jahren man ihn gewiß in

den Gemeinderat wählen würde, ſchien ihm das

doch unmöglich und lächerlich und kam ihm dieſe

Ehre noch immer ebenſo ſeltſam, großartig und

entlegen vor wie damals, als er noch in die Schule

ging und mit Ehrerbietung und Erſtaunen davon

reden hörte, ſein Vater käme vielleicht das nächſte

Jahr in den Gemeinderat. Gemeinderat – lieber

Gott! Sie hätten ihn ebenſogut zum Papſt

machen können. Es ſchien ihm, als ſpielten alle
Leute Komödie. u

So hätte er das ſeltſame Schauſpiel eines ge

achteten, wohlhabenden Bürgers gewährt, dem auf

der Welt nichts mangelt als die Hauptſache, näm

lich das Zutrauen zu ſich ſelber. Doch ſah das

niemand, kein Kunde im Laden und kein Kollege

und Kamerad auf dem Markt oder beim Schoppen,

außer der Mutter. Dieſe mußte ihn freilich genau

kennen, denn bei ihr ſaß das große Kind immer

wieder, klagend, Rat haltend und fragend, und

ſie beruhigte ihn und beherrſchte ihn, ohne es zu

wollen. Die Holderlies aber nahm beſcheiden daran

teil. Die drei merkwürdigen Leute, wenn ſie abends

beiſammen waren, ſprachen ungewöhnliche Dinge

miteinander. Sein immerfort unruhiges Gewiſſen

trieb den Kaufmann auf neue und wieder neue

Fragen und Gedanken, über die man zu Rate ſaß

und aus der Erfahrung und aus der Bibel Auf

ſchlüſſe ſuchte und Anmerkungen machte. Der

Mittelpunkt aller Fragen war der Uebelſtand, daß

Herr Kömpff nicht glücklich war und es gern ge
weſen wäre. x

Ja, wenn er eben geheiratet hätte, meinte die

Lies ſeufzend. O nein, bewies aber der Herr,

wenn er geheiratet hätte, wäre es eher noch ſchlimmer;

er wußte viele Gründe dafür. Aber wenn er etwa

ſtudiert hätte, oder er wäre Schreiber oder ein

Handwerker geworden. Da wäre es ſo und ſo

gegangen. Und der Herr bewies, daß er dann

wahrſcheinlich erſt recht im Pech wäre. Man pro

bierte es mit dem Schreiner, Schullehrer, Pfarrer,

Arzt, aber es kam auch nichts dabei heraus.

„Und wenn es auch vielleicht ganz gut geweſen

wäre,“ ſchloß er traurig, „es iſt ja doch alles

anders und ich bin Kaufmann wie der Vater.“

Zuweilen erzählte Frau Kornelie vom Vater.

Davon hörte er immer gern. „Ja, wenn ich ein

Mann wäre, wie der einer gemeſen iſt!“ dachte er

dabei und ſagte es auch bisweilen. Darauf laſen

ſie ein Bibelkapitel oder auch irgendeine Geſchichte,

die man aus der Bürgervereinsbibliothek da hatte.

Und die Mutter zog Schlüſſe aus dem Geleſenen

und ſagte: „Man ſieht, die wenigſten Leute treffen

es im Leben gerade ſo, wie es gut für ſie wäre.

Es muß jeder genug durchmachen und leiden, auch

wenn man's ihm nicht anſieht. Der liebe Gott

wird ſchon wiſſen, zu was es gut iſt, und einſt

weilen muß man es eben auf ſich nehmen und

Geduld haben.“

Dazwiſchen trieb Walter Kömpff ſeinen Handel,

rechnete und ſchrieb Briefe, erſchien als ruhiger

Gaſt an den regelmäßigen Wochenabenden, machte

da und dort einen Beſuch und ging in die Kirche,

alles pünktlich und ordentlich, wie es das Her

kommen erforderte. Im Lauf der Jahre ſchläferte

ihn das auch ein wenig ein, doch niemals ganz;

in ſeinem Geſicht ſtand immer etwas, das einem

verwunderten und bekümmerten Sichbeſinnen ähn

lich ſah.

Seiner Mutter war anfangs dies Weſen ein

wenig beängſtigend. Sie hatte gedacht, er würde

vielleicht noch weniger zufrieden, aber mannhafter

und entſchiedener werden. Dafür rührte ſie wieder

die gläubige Zuverſicht, mit der er an ihr hing

und nicht müde wurde, alles mit ihr zu teilen und

gemeinſam zu haben. Und wie die Zeiten dahin

liefen und alles im Gleichen blieb, gewöhnte ſie ſich

völlig daran und fand nicht viel. Beſonderes und

Beunruhigendes mehr an ſeinem bekümmerten und

zielloſen Weſen. 2:

So ſtand es und ſo blieb es. Walter Kömpff

war nun nahe an vierzig und hatte nicht geheiratet

und ſich wenig verändert. In der Stadt ließ man

ſein etwas zurückgezogenes Leben als eine Jung

geſellenſchrulle hingehen und wußte glücklicherweiſe

nicht, wie eigentümlich es in der großen Vorder

ſtube ſeines Hauſes an den ſtillen Abenden ausſah,

an denen er mit den beiden alten Frauen ſeine

ernſten Beratungen hielt und auf die Mutter hörte

wie ein Zehnjähriger. Daß in dies reſignierte

Leben noch eine Aenderung kommen könnte, hatte

er nie gedacht.

Sie kam aber plötzlich, indem Frau Kornelie,

deren langſames Altern man kaum bemerkt hatte,

auf einem kurzen Krankenlager vollends ganz weiß

wurde, ſich wieder aufraffte und wieder erkrankte,

um nun ſchnell und ſtill zu ſterben. Am Toten

bette, von dem der Stadtpfarrer eben weggegangen

war, ſtanden der Sohn und die alte Magd.

„Lies, geh hinaus,“ ſagte Herr Kömpff.

„Ach, aber lieber Herr –!“

„Geh hinaus, ſei ſo gut!“

Sie ging hinaus und ſaß ratlos in der Küche.

Nach einer Stunde klopfte ſie, bekam keine Ant

wort und ging wieder. Und wieder kam ſie nach

einer Stunde und klopfte. Sie klopfte noch einmal.

„Herr Kömpff! O Herr!“

„Sei ſtill, Lies!“ rief es von drinnen.

„Und mit dem Nachteſſen?“

„Sei ſtill, Lies. Jß du nur!“„Und Sie nicht?“ - §

„Jch nicht. Laß jetzt gut ſein! Gute Nacht!“

„Ja, darf ich denn gar nimmer hinein?“

„Morgen dann, Lies.“

Sie mußte davon abſtehen. Aber nach einer

ſchlafloſen Kummernacht ſtand ſie morgens ſchon

um fünf Uhr wieder da.

„Herr Kömpff!“

„Ja, was iſt?“

„Soll ich gleich Kaffee machen?“

„Wie du meinſt.“

„Und dann, darf ich dann hinein?“

„Ja, Lies.“

Sie kochte ihr Waſſer und nahm die zwei Löffel

gemahlenen Kaffee und Zichorie, ließ das Waſſer

durchlaufen, trug Taſſen auf und ſchenkte ein.

Dann kam ſie wieder.

Er ſchloß auf und ließ ſie hereinkommen. Sie

kniete ans Bett und ſah die Tote an und rückte

ihr die Tücher zurecht. Dann ſtand ſie auf und

ſah nach dem Herrn und beſann ſich, wie ſie ihn

anreden ſolle.

ihn kaum wieder. Er war blaß und hatte ein

ſchmales Geſicht und machte große merkwürdige

Augen, als wolle er einen durch und durch ſchauen,

was ſonſt gar nicht in ſeiner Art war.

„Sie ſind gewiß nicht wohl, Herr –“

„Ich bin gewiß wohl. Wir können ja jetzt

Kaffee trinken.“

Das taten ſie, ohne daß ein Wort geſprochen

wurde. Aber der Lies ſchien es durchaus nötig,

daß das große Unglück auch beredet werde, ſchon

weil es ihr mißfiel und gefährlich vorkam, daß ihr

Herr ſeinen ganzen Schmerz und Schrecken in ſich

verſchloß. Alſo fing ſie nach einigem Warten

wie Äl b Frau! Ja, Herr K„Unſre liebe, arme Frau! Ja, Herr Kömpff,das iſt ein ſchwerer Schlag für uns.“ pff

Sie ſagte erſt ſeit geſtern „Herr Kömpff“ zu

ihm, bisher hatte er für ſie „Herr Walter“ geheißen.

Er gab keine Antwort.

„Lieber Gott,“ fing ſie nochmals an, „und ſo

Aber wie ſie ihn anſah, kannte ſie

ſchnell iſt es gegangen, kein Menſch hat daran ge

dacht. Es iſt ja gut für ſie. Wenn ſie auch noch

lang hätte leiden müſſen! Aber für uns iſt es

doch ſchrecklich traurig.“

„Ja, Lies.“ «

„Nicht wahr? Und ſie war auch noch gar

nicht ſo beſonders alt. Du liebe Zeit, vierund

ſechzig! Das iſt doch noch lang kein hohes Alter,

Herr Kömpff?“

Er blickte ſie mit ſeinen großen, veränderten

Augen an.

„Jeſus, was fehlt Ihnen?“ rief ſie beſtürzt.

„Nichts, Lies. Aber du gehſt jetzt hinaus und

läßt mich in Ruhe.“

Den ganzen Tag, während die Leichenfrau da

war und die Tote beſorgte, ſaß er allein in der

Stube. Es kamen ein paar Trauerbeſuche, die er

ſehr ruhig empfing und ſehr bald und kühl wieder

verabſchiedete, ohne daß er jemand die Tote ſehen

ließ. Nachts wollte er wieder bei ihr wachen,

ſchlief aber auf dem Stuhle ein und wachte erſt

gegen Morgen auf. Erſt jetzt fiel es ihm ein, daß

er ſich ſchwarz anziehen müſſe. Er holte ſelber

den Gehrock aus dem Kaſten. Abends war die

Beerdigung, wobei er nicht weinte und ſich ſehr

ruhig benahm. Deſto aufgeregter war die Holder

lies, die in ihrem weiten Staatskleid und mit rot

geweintem Geſicht den Zug der Weiber anführte.

Ueber das naſſe Sacktuch weg äugte ſie fortwährend,

vor Tränen blinzelnd, nach ihrem Herrlein hin

über, um das ſie Angſt hatte. Sie fühlte gut,

daß dieſes kalte und ruhige Gebaren nicht in ſeinem

Weſen lag und daß die trotzige Verſchloſſenheit

und Einſiedlerei ihn verzehren müſſe.

Doch gab ſie ſich vergebens Mühe, ihn ſeiner

Erſtarrung zu entreißen. Er ſaß daheim am Fenſter

oder lief ruhelos durch die Zimmer. An der Laden

tür verkündete ein Zettel, daß das Geſchäft für

drei Tage geſchloſſen ſei. Es blieb aber auch am

vierten und fünften Tage zu, bis einige Bekannte

ihn dringend mahnten.

Kömpff ſtand nun wieder hinter dem Ladentiſch,

wog, rechnete und nahm Geld ein, aber er tat es,

ohne dabei zu ſein. An den Abenden der Bürger

geſellſchaft und der Hirſchengäſte erſchien er nicht

mehr und man ließ ihn gewähren, da er ja in

Trauer war. In ſeiner Seele war es leer und

ſtill. In der erſten Verzweiflung nach dem Tod

der Mutter hatte es ihn ſtark gelüſtet, ſich in einer

dunkeln Bodenkammer aufzuhängen. Denn wie

ſollte er nun leben? Eine tödliche Ratloſigkeit

hielt ihn wie ein Krampf beſtrickt, er konnte nicht

ſtehen noch fallen, ſondern fühlte ſich ohne Boden

im Leeren ſchweben. Daß er die Kammer mied

und den Strick unberührt ließ, geſchah ohne Ueber

legung aus einer verborgen fortwirkenden Gewiſſen

haftigkeit, über die er nicht Herr war.

Nach einiger Zeit begann es ihn unruhig zu

treiben; er fühlte, daß irgend etwas geſchehen

müſſe, nicht von außen her, ſondern aus ihm ſelbſt

heraus, um ihn zu befreien. Damals fingen nun

auch die Leute an, etwas zu merken, und die Zeit

begann, in der Walter Kömpff zum bekannteſten

und meiſtbeſprochenen Mann in Gerbersau wurde.

II

Wie es ſcheint, hatte der ſonderbare Kaufmann

in dieſen Zeiten, da er ſein Leben erobern wollte

und ſein Schickſal der Reife nahe fühlte, ein ſtarkes

Bedürfnis nach Einſamkeit und ein Mißtrauen

gegen ſich ſelbſt, das ihm gebot, ſich von gewohnten

Einflüſſen zu befreien und ſich gewiſſermaßen eine

eigne, abſchließende Atmoſphäre zu ſchaffen. Wenig

ſtens fing er nun an, die beiden Wirtshausabende

zu meiden; anfänglich entſchuldigte er ſich noch bei

ſeinen Herren Freunden, dann hörte auch dieſes

auf, und man begann ihn für einen unfeinen Bruder

zu halten. Schlimmer war, daß er um dieſelbe

Zeit die treue Holderlies zu entfernen ſuchte.

„Vielleicht kann ich dann die ſelige Mutter eher

vergeſſen,“ ſagte er und bot der Lies ein beträcht

liches Geſchenk an, daß ſie in Frieden abgehe. Die

alte Dienerin lachte jedoch nur und erklärte, ſie

gehöre nun einmal ins Haus und werde auch

bleiben. Sie wußte gut, daß ihm nicht daran ge

legen war, ſeine Mutter zu vergeſſen, daß er viel

mehr ihrem Andenken ſtündlich nachhing und keinen

geringſten Gegenſtand vermiſſen mochte, der ihn

an ſie erinnerte. Und vielleicht verſtand die Holder

lies ihres Herrn Gemütszuſtände ahnungsweiſe

ſchon damals; jedenfalls verließ ſie ihn nicht, ſon

dern ſorgte mütterlich für ſein verwaiſtes Haus

weſen und half ihm auch das Gedächtnis der Hin

gegangenen redlich pflegen. « g

Es muß nicht leicht für ſie geweſen ſein, in

jenen Tagen bei dem Sonderling auszuharren.

Walter Kömpff begann damals zu fühlen, daß er
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zu lange das Kind ſeiner Mutter geblieben war.

Die Stürme, die ihn nun bedrängten, waren ſchon

jahrelang in ihm geweſen, und er hatte ſie dankbar

von der Mutterhand beſchwören und beſänftigen

laſſen. Jetzt ſchien ihm aber, es wäre beſſer ge

weſen, beizeiten zu ſcheitern und neu zu beginnen,

ſtatt erſt jetzt, da er nicht mehr bei Jugendkräften

und durch jahrelange Gewohnheit hundertfach ge

feſſelt und gelähmt war. Seine Seele verlangte

ſo leidenſchaftlich wie jemals nach Freiheit und

Gleichgewicht, aber ſein Kopf war der eines Kauf

manns und ſein ganzes Leben lief eine feſte, glatte

Bahn abwärts und er wußte keinen Weg, aus

dieſem ſicheren Gleiten ſich auf neue, bergan führende

Pfade zu retten.

Und während er mit zärtlicher Trauer jede Er

innerung an die geſtorbene Mutter wach erhielt

und innig am Herzen hegte, ſchämte er ſich dieſer

Treue und hielt ſich täglich vor, wie notwendig es

ihm ſei, von heute an ein eignes Leben zu führen

und keine Stimme mehr zu lieben und zu hören

als das Schreien ſeines vereinſamten Herzens nach

Raſt und Erlöſung.

In ſeiner Not beſuchte er mehrmals die abend

lichen Verſammlungen der Pietiſten. Eine Ahnung

des Troſtes und der Erbauung wachte dort zwar

in ihm auf, doch mißtraute er heimlich der inneren

Wahrhaftigkeit dieſer Männer, die oft ganze Abende

mit unendlich kleinlichen Verſuchen einer untheologi

ſchen Bibelauslegung verbrachten, viel verbiſſenen

Autodidaktenſtolz an den Tag legten und ſelten

recht einig untereinander waren. Es mußte eine

Quelle des Vertrauens und der Gottesfreude geben,

eine Möglichkeit der Heimkehr zur Kindeseinfalt

und in Gottes Arme; aber hier, meinte er, war

ſie nicht. Die Redner und Gäſte dieſer Verſamm

lungen waren alle ehrenwerte, redliche Menſchen,

aber ſie hatten doch alle, ſchien ihm, irgend einmal

einen Kompromiß geſchloſſen und hielten in ihrem

Leben eine irgend einmal angenommene Grenze

zwiſchen Geiſtlichem und Weltlichem inne. Eben

das hatte Kömpff ſelber ſein Leben lang getan, und

eben das hatte ihn müde und traurig gemacht und

ohne Troſt gelaſſen.

Das Leben, das er ſich dachte, müßte in allen

kleinſten Regungen Gott hingegeben und von herz

lichem Vertrauen erleuchtet ſein.

noch ſo geringe Tätigkeit mehr verrichten, ohne da

bei mit ſich und mit Gott einig zu ſein. Und er

wußte genau, daß dies ſüße und heilige Gefühl

ihm bei Rechnungsbuch und Ladenkaſſe niemals

zuteil werden könne. In ſeinem Sonntagsblättlein

las er zuweilen von großen Laienpredigern und

gewaltigen Erweckungen in Amerika, in Schweden

oder Schottland, von Verſammlungen, in denen

Dutzende und Hunderte, vom Blitz der Erkenntnis

getroffen, ſich gelobten, fortan ein neues Leben im

Geiſt und in der Wahrheit zu führen. Bei ſolchen

Berichten, die er mit Sehnſucht verſchlang, hatte

Kömpff ein Gefühl, als ſteige Gott ſelber zuzeiten

auf die Erde herab und wandle unter den Men

ſchen, da oder dort, in manchen Ländern, aber nie

mals hier, aber niemals in ſeiner Nähe.

Die Holderlies erzählte, er habe damals jämmer

lich ausgeſehen. Sein gutes, ein wenig kindliches

Geſicht wurde mager und ſcharf, die Falten tiefer

und härter. Auch ließ er, der bisher das Geſicht

glatt getragen hatte, jetzt den Bart ohne Pflege

ſtehen, einen dünnen, farblos blonden Bart, um

den ihn die Buben auslachten. Nicht weniger ver

nachläſſigte er ſeine Kleidung, und ohne die zähe

Fürſorge der bekümmerten Magd wäre er ſchnell

vollends zum Kindergeſpött geworden. Den öl

fleckigen alten Ladenrock trug er meiſtens auch bei

Tiſch und auch abends, wenn er auf ſeine langen

Spaziergänge ausging, von denen er oft erſt gegen

Mitternacht heimkam. -

Nur den Laden ließ er nicht verkommen. Das

war das letzte, was ihn mit der früheren Zeit und

mit dem Althergebrachten verband, und er führte

ſeine Bücher peinlich weiter, ſtand ſelber den ganzen

Tag im Geſchäft und bediente. Freude hatte er

nicht daran, obwohl die Geſchäfte erfreulich gingen.

Aber er mußte eine Arbeit haben, er mußte ſein

Gewiſſen und ſeine Kraft an eine feſte, immer

währende Pflicht binden, ſonſt hätte ihn das plan

loſe Suchen und Sehnſuchtleiden verzehrt. Auch

wußte er genau, daß mit dem Aufgeben ſeiner ge-

wohnten Tätigkeit ihm die letzte Stütze entgleiten

und er rettungslos den Mächten verfallen würde,

die er nicht weniger fürchtete als verehrte.

« st »

In kleinen Städtlein gibt es immer irgendeinen

irmen, entgleiſten Bettler und Tunichtgut, einen

alten Säufer oder entlaſſenen Zuchthäusler, der

jedermann zum Spott und Aergernis dient und als

Er wollte keine

Entgelt für die ſpärliche Wohltätigkeit der Stadt

den Kinderſchreck und verachteten Auswürfling ab

geben muß. Als ſolcher diente zu jenen Zeiten ein

Alois Beckeler, genannt Göckeler, ein ſchnurriger,

alter Taugenichts und weltkundiger Herumtreiber,

der nach langen Landſtreicherjahren hier hängen

geblieben war. Sobald er etwas zu beißen und zu

trinken hatte, tat er großartig und gab in den

Kneipen eine drollige Faulpelzphiloſophie zum beſten,

nannte ſich Fürſt von Ohnegeld und Erbprinz von

Schlaraffia, bemitleidete jedermann, der von ſeiner

Hände Arbeit lebte, und fand immer ein paar Zu

hörer, die ihn halb heimlich bewunderten, halb ver

Ä protegierten und ihm manchen Schoppen

zahlten. --

Eines Abends, als Herr Walter Kömpff einen

ſeiner langen, einſamen und hoffnungsloſen Spazier

gänge unternahm, ſtieß er auf dieſen Göckeler,

welcher der Quere nach in der Straße lag und

Ä kleinen Nachmittagsrauſch ſoeben ausgeſchlafen

(life. „

Kömpff erſchrak zuerſt, als er unvermutet den

Daliegenden zu Geſicht bekam, auf den er im Halb

dunkel beinahe getreten wäre. Doch erkannte er

raſch den Vagabunden und rief ihn vorwurfsvoll an: s

„He, Beckeler, was machet Ihr da?“

Der Alte richtete ſich halb auf, blinzelte ver

gnügt und meinte: „Ja, und Ihr, Kömpff, wasmachet denn Ihr da, he?“ - «k.

Dem ſo Angeredeten wollte es mißfallen, daß

Ä Lump ihn weder mit Herr noch mit Sie titu

ierte.

„Könnet Ihr nicht höflicher ſein, Beckeler?“ fragte

er gekränkt. «.

„Nein, Kömpff,“ grinſte der Alte, „das kann ich

nicht, ſo leid mir's tut.“

„Und warum denn nicht?“

„Weil mir niemand was dafür gibt, und um

ſonſt iſt der Tod. Hat mir vielleicht der hochgeehrte

Herr von Kömpff irgend einmal was geſchenkt oder

zugewendet? O nein, der reiche Herr von Kömpff

hat das noch nie getan, der iſt viel zu fein und

zu ſtolz, als daß er ein Aug' auf einen armen

Teufel könnte haben. Iſt's ſo oder iſt's nicht ſo?“

„Ihr wiſſet gut, warum. Was fanget Ihr an

mit einem Almoſen? Vertrinken, weiter nichts, und

Ä Vertrinken hab' ich kein Geld und geb' auch

eins.“

„So, ſo. Na, denn gute Nacht und angenehmeRuhe, Bruderherz.“ d

„Wieſo Bruderherz?“

„Sind nicht alle Menſchen Brüder, Kömpff?

He? Iſt vielleicht der Heiland für dich geſtorben

und für mich nicht?“ ".

„Redet nicht ſo, mit dieſen Sachen treibt man

keinen Spaß.“

„Hab' ich Spaß getrieben?“

Kömpff beſann ſich. Die Worte des Lumpen

trafen mit ſeinen grübleriſchen Gedanken zuſammen

und regten ihn wunderlich auf.

„Gut denn,“ ſagte er freundlich, „ſtehet einmal

auf. FÄ Euch gern etwas geben.“

„Ei, ſchau!“

„Ja, aber Ihr müſſet mir verſprechen, daß

Ihrs nicht vertrinket. Ja?“

Beckeler zuckte die Achſeln. Er war heute in

ſeiner freimütigen Laune.

„Verſprechen kann ichs ſchon, aber Halten ſteht

auf einem andern Blatt. Geld, wenn ich's nicht

verbrauchen darf, wie ich will, iſt ſo gut wie kein

Geld.“ *.

„Es iſt zu Eurem Beſten,

dürft mir glauben.“

Der Trinker lachte. -

„Ich bin jetzt vierundſechzig Jahre alt. Glaubt

Ihr wirklich, daß Ihr beſſer wißt, was mir gut

iſt, als ich ſelber? Glaubt Ihr?“

Mit dem ſchon hervorgezogenen Geldbeutel in

der Hand ſtand Kömpff verlegen da. Er war im

was ich ſage, Ihr

Reden und Antwortenkönnen nie ſtark geweſen und

fühlte ſich dieſem vogelfreien Menſchen gegenüber,

der ihn Bruderherz nannte und ſein Wohlwollen

verſchmähte, hilflos und unterlegen. Schnell und

faſt ängſtlich nahm er einen Taler heraus und

ſtreckte ihn dem Beckeler hin.

„Nehmet alſo . . .“

Erſtaunt nahm Alois Beckeler das große Geld

ſtück hin, hielt es vors Auge und ſchüttelte den

ſtruppigen Kopf. Dann begann er, ſich demütig,

umſtändlich und beredt zu bedanken. Kömpff war

über die Höflichkeit und Selbſterniedrigung, zu der

ein Stück Geld den Philoſophen vermocht hatte,

beſchämt und traurig und lief ſchnell davon.

Dennoch empfand er eine heimliche Erleichte

rung und kam ſich vor, als hätte er eine Tat voll

bracht. Daß er dem Beckeler einen Taler zum

Vertrinken geſchenkt hatte, war für ihn eine aben

teuerliche Extravaganz, mindeſtens ſo kühn und

unerhört, als wenn er ſelber das Geld verlüdert

hätte. Er kehrte an dieſem Abend ſo zeitig undzufrieden heim wie ſeit Wochen nicht mehr. r

Für den Göckeler brach jetzt eine geſegnete Zeit

an. Alle paar Tage gab ihm Walter Kömpff ein

Stück Geld, bald eine Mark, bald einen Fünfziger,

ſo daß das Wohlleben kein Ende nahm. Einmal,

als er am Kömpffſchen Laden vorüberkam, rief ihn

der Herr herein und ſchenkte ihm ein Dutzend gute

Zigarren. Die Holderlies war zufällig dabei und

trat dazwiſchen.

„Aber Sie werden doch dem Lump nicht von

den teuren Zigarren geben!“

„Sei ruhig,“ ſagte der Herr, „warum ſoll er's

nicht auch einmal gut haben?“

Und der alte Taugenichts blieb nicht der einzige

Beſchenkte. Den einſamen Grübler befiel eine zu

nehmende Luſt am Weggeben und Freudemachen,

Armen Weibern gab er im Laden das doppelte

Gewicht oder nahm kein Geld von ihnen, den Fuhr

leuten gab er am Markttag überreiche Trinkgelder

und den Bauernfrauen legte er gern bei ihren

Einkäufen ein Extrapäckchen Är oder eine gute

Handvoll Korinthen in den Korb.

Das konnte nicht lange dauern, ohne aufzu

fallen. Zuerſt bemerkte es die Holderlies, und ſie

machte dem Herrn ſchwere, unabläſſige Vorwürfe,

die zwar erfolglos blieben, ihn aber nicht wenig

beſchämten und quälten, ſo daß er allmählich ſeine

Verſchwendungsluſt vor ihr verſtecken lernte. Dar

über wurde die treue Seele mißtrauiſch und begann

ſich aufs Spionieren zu legen, und das alles brachte

in Bälde den Hausfrieden bedenklich ins Wanken.

Nächſt der Lies und dem Göckeler waren es

die Kinder, denen des Kaufmanns ſonderbare Frei

gebigkeit auffiel. Sie kamen immer öfter mit einem

Pfennig daher, verlangten Zucker, Süßholz oder

Johannisbrot und bekamen davon ſoviel ſie wollten.

Und wenn die Lies aus Scham und der Beckeler

aus Klugheit ſchwiegen, die Kinder taten es nicht,

ſondern verbreiteten die Kunde von Kömpffs groß

artiger Laune bald in der ganzen Stadt.

Merkwürdig war es, daß er ſelber wider dieſe

Freigebigkeit kämpfte und ſich vor ihr fürchtete.

Nachdem er tagsüber Pfunde verſchenkt und ver

ſchwendet hatte, befiel ihn abends beim Geldzählen

und beim Buchführen. Entſetzen über dieſe lieder

liche, unkaufmänniſche Wirtſchaft. Angſtvoll rech

nete er nach und verſuchte ſeinen Schaden zu be

rechnen, ſparte beim Beſtellen und Einkaufen,

forſchte nach wohlfeilen Quellen, und alles nur,

um andern Tages von neuem zu geuden und ſeine

Freude am Geben zu haben. Die Kinder jagte er

bald ſcheltend fort, bald belud er ſie mit guten

Sachen. Nur ſich ſelber gönnte er nichts, er ſparte

(NUP.Ä und an der Kleidung, gewöhnte ſich

den Nachmittagskaffee ab und ließ das Weinfäßchen

im Keller, als es leer war, nimmer füllen.

Die mißlichen Folgen ließen nicht lange

auf ſich warten. Kaufleute beſchwerten ſich münd

lich und in groben Briefen bei ihm, daß er ihnen

mit ſeinem ſinnloſen Dreingeben und Schenken die

Kunden weglocke. Manche ſolide Bürger und auch

ſchon mehrere ſeiner Kunden vom Lande, die an

ſeinem veränderten Weſen Anſtoß nahmen, mieden

ſeinen Laden und begegneten ihm, wo ſie ihm nicht

ausweichen konnten, mit unverhohlenem Mißtrauen.

Auch ſtellten ihn die Eltern einiger Kinder, denen

er Leckereien und Feuerwerk gegeben hatte, ärger

lich zur Rede. Sein Anſehen unter den Hono

ratioren, mit dem es ſchon einige Zeit her nicht

glänzend mehr ausgeſehen hatte, ſchwand dahin

und ward ihm durch eine zweifelhafte Beliebtheit

bei den Geringen und Armen doch nicht erſetzt.

Ohne dieſe Veränderungen im einzelnen allzu ſchwer

zu nehmen, hatte Kömpff, doch das Gefühl eines

unaufhaltſamen Gleitens ins Ungewiſſe. Es kam

immer häufiger vor, daß er von Bekannten mit

ſpöttiſcher oder mitleidiger Gebärde begrüßt wurde,

daß auf der Straße hinter ihm geſprochen und ge

lacht ward, daß Spaßvögel ihm mit umſtändlicher

Herzlichkeit die Hand drückten und ernſte Leute ihm

mit Unbehagen auswichen. Die paar alten Herren,

die zur Freundſchaft ſeines Vaters gehört hatten

und einigemal mit Vorwürfen, Rat und Zuſpruch

zu ihm gekommen waren, blieben bald aus und

wandten ſich ärgerlich von ihm ab. Und immer

mehr verbreitete ſich in der Stadt die Anſicht,

Walter Kömpff ſei im Kopf nimmer recht und ge

höre bald ins Narrenhaus. (Schluß folgt)
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Zwei Pflanzer vor ihrem Bungalow

Pflanzerleben auf Ceylon

amºre
(Hierzu fünfzehn Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

er Liebe zur Natur fühlt, von kräftiger Ge

ſundheit iſt und die Einſamkeit nicht ſcheut,

dem muß es hier auf den ceylonſchen Plantagen

gefallen. Man hat ſeine Freiheit und jedermann

iſt ſein eigner Polizeidiener. Das Leben, das wir

führen, iſt friedlich und ruhig; es hat etwas Zigeuner

artiges an ſich! Wir ſind ſorgenlos, frei vom

Zwange ſtädtiſcher Sitte und europäiſcher Formen,

und fern von andern auf uns ſelbſt angewieſen.

Faſt den ganzen Tag ſind wir im Freien; die

Abende verbringen mein engliſcher Prinzipal Mr.

Robinſon und ich mit Leſen und Billardſpielen.

Im Bungalow ſelbſt hört man die Ratten ſpringen

und laufen und die Eidechſen, die an den Wänden

ſitzen, ihre warnenden, ſchnalzenden Töne aus

ſtoßen. Die Katzen ſind auf die Jagd ins Freie

Ein Kangani

gelaufen, die Hunde ſind in der Küche bei den

Dienern, die kein Wort Engliſch verſtehen. Vor

dem Hauſe iſt alles ruhig, Wolken ziehen über die

Berge, glänzend leuchten die Sterne am Himmel,

Unzählige Glühwürmchen verbreiten ein ungewohnt

helles Licht. Man hört die Kulis unten im Tal

ihre Trommeln ſchlagen: die Familien tanzen und

ſingen oft während der Nacht. Ab und zu hört

man die Töne einer Ziehharmonika oder das Horn

des Wächters in der Teefaktorei, er will Diebe oder

Schakale verſcheuchen. Ein Hund bellt, man hört

einen Schuß von den Bergen widerhallen. Das

Letzt zu einem Abendſpaziergang auf den ſchmalen

egen, die an den Dſchungeln vorbeiführen. Ich

beobachte das Abbrennen der gefällten Bäume am

Windſtillen Abend. Hunderte von Acres ſtehen in

Brand, das Feuer zieht ſich wie eine brennendeSchnur

an den Bergen entlang. Großartig ſchön zum An

ehen! Der Himmel färbt ſich rötlich, dunkler

Rauch ſteigt empor und bleibt an den Berggipfeln

hängen. Man hört das Geſchrei der Affen und

der fliegenden Eichhörnchen. Der ſchöne Abend

lockt weit hinaus, erſt bei ſtockdunkler Nacht kehre

ich ins Bungalow zurück. Ein elendes Gequiekſe

im Plafond; dabei ein ſchweres Rutſchen auf den

Holzdielen und ein jämmerliches Pfeifen – dann

plötzlich Ruhe: eine erbärmliche Ratte hat im

Maule einer Schlange ihr Leben laſſen müſſen!

Nicht ſelten hört man auch Wildkatzen, die in den

Zimmerdecken Wohnung genommen haben. Die

Eidechſen, Chamäleons, Nachtfalter, weißen Ameiſen,

Fröſche, Spinnen und Kröten zähle ich gar nicht

mehr – ſie ſtören nicht den Abendfrieden des ein

ſamen Farmers auf Ceylons Bungalow.

Das ganze Pflanzerleben beruht auf zwei Dingen:

auf Erfahrung und auf Verſtändnis im Umgange

mit den Kulis. Gepflanzt wird zurzeit in Gona

kelle Eſtate – ein ſinghaleſiſches Wort, das be

deutet „Dſchungeln des Hirſches“ – in der Pro

vinz Uva vor allem Kautſchuk (Para Rubber,

Hevea Brasiliensis) im Tiefland und Teeſtauden

im Gebirgsland. -

Um Arbeiter zu erhalten, engagiert man einen

ſogenannten „Conductor“, meiſt einen „halfcast“,

Sohn eines Engländers und einer Singhaleſin oder

Tamilin, der in Kandy auf der Schule erzogen iſt

und alſo Engliſch und Tamil ſpricht und ſchreibt.

Dieſer Conductor verhandelt mit den Kanganis,

das ſind „headmen“, eine beſſere, gebildetere Kaſte

Tamilen, die wieder ihre Unterkanganis haben.

Solche Kanganis gibt es vierzig bis fünfundvierzig

auf einer Eſtatepflanzung wie Gomakelle, und das

ſind die Leute, welche die Kulis herbeiſchaffen.

Die Tage auf einer Plantage vergehen ſchnell:

um 5 Uhr vormit

den Ohren vorbei und über den Schädel weg läuft

und dadurch das Gewicht auf den Nacken verteilt.

Schon früh um 4 Uhr ertönt das erſte Trommel

zeichen als Signal für die Kulis zur Bereitung

ihres Reiſes und Abhaltung ihrer Frühmahlzeit.

Kulifrau

Um 5 Uhr gibt das

zweite Trommeln die Zeit

ür „Muſter“ an. Die

Kulis arbeiten dann an

dauernd ohne Mittags

pauſe bis nachmittags

4 Uhr, der Zeit des Blaſens.

Wer zwiſchen dieſer Ar

beitszeit eſſen will, muß

ſeinen Reis morgens mit

nehmen und während des

Teepflückens davon genie

ßen. Im übrigen tauen

Mann und Weib, alt und

jung Betel, ein Gemiſch

von Kalk und Axekanuß

nebſt etwas Gewürz. Das

Innere des Mundes, Zähne

und Speichel werden durch

den fortwährenden Ge

brauch dieſes ſeltſamen An

regungsmittels allmählich

blutrot gefärbt. Nach 4 Uhr

mittags iſt Abwiegen des

Tees. Die Bündel kommen

an Drahtſeilen von den Ber

gen herab in die Faktorei.

tags ſteht man auf,

trinkt eine Taſſe

Tee und iſt um

5° Uhr bei der

Arbeitsverteilung

der Kulis Unten

an der Landſtraße,

auf der ſie antreten.

Mr. Kirkton, der

Conductor, gibt die

zu verteilende Ar

beit den Kanganis

an, die dann mit

ihren Leuten ins

Feld ziehen. Nach

der Arbeitsvertei

lung, dem ſogen.

„Muſter“, machen

die Frauen zuerſt

ihreMorgentoilette,

ehe ſie mit Tee

pflücken beginnen.

Sie binden ihre

Tücher zurecht und

ſetzen ihre Körbe

bequem auf den

Rücken. Die Tee

blätter werden in

Körbe geſammelt,

dieſe werden mit

einem Strick am

Kopfe der Frauen

getragen, der über

Innenanſicht eines Bungalows auf Ceylon mit den Jagdtrophäen,

namentlich Elefantenſchädeln
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Ein Tamilen-Boy

Im allgemeinen geben vier Pfund grüner Tee ein

Pfund trockenen.

Strenge körperliche Arbeit, wie Handmitanlegen,

tut kein Europäer; ſeine Sache iſt es, von mor

gens bis abends im Felde zu ſtehen, zu beaufſich

tigen, Anweiſungen zu erteilen und Wege zu ver

meſſen. Ich beſchränke mich vorderhand darauf,

die Tamilſprache zu erlernen. Ich ſtehe den ganzen

Tamilen als Holzarbeiter

Vormittag bei den Tamilfrauen und verſuche mit

ihnen zu ſprechen. Es iſt nicht leicht zu verſtehen,

was die Mädchen und Kinder ſagen; ich ſchreibe

alles dem Klang nach in mein Taſchenbuch. Mor

gens und mittags zähle ich ab, wieviel Kulis an

meiner Arbeit ſind, und ſchreibe die einzelnen Namen

und zu welchen Kanganis ſie gehören, auf.

Auf der ganzen Anpflanzung von Gonakelle

arbeiten täglich über zweitauſend Kulis (Tamilen).

Sie ſind ordentliche Leute, gutmütig und freund

lich. Die Frauen ſind hübſche Erſcheinungen, die

ſo gut wie die Männer arbeiten; ſie beſorgen die

leichte Arbeit, wie Teepflücken und Unkrautaus

ziehen. Die Männer beſorgen das Pflanzen, den

Wegbau und ſo weiter. Die Tamilen wohnen auf

dem Eſtate in großen Stroh- oder Steinhütten,

etwa ſechs Familien beiſammen, und bilden ſo kleine

Höfe (ſogenannte „lines“). Die Kinder gehen auf

dem Eſtate in die Schule. Ein Lehrer erteilt Leſe

und Schreibunterricht in Tamil. Die Männer ſind

im allgemeinen von dunklerer Hautfarbe als die

Frauen; dagegen ſchattieren die jüngeren Mädchen

vom hellſten Braun einer europäiſchen Südländerin

oder Kreolin bis ins Schwarzbraune. Die Augen

ſind ſchwarz oder braun mit ſchönem, klarem Weiß.

Die Frauen ſind vielfach kräftiger gebaut als die

Männer. Hübſch ſind die Hände und Füße –

jedoch ſchmutzig. Die Sterblichkeit in jungen Jahren

iſt groß. Die Frauen tragen Glasperlen um den

Hals, Silberſpangen am Arm, ſilberne Ringe an

Fingern und Zehen, Ohrringe en masse in den

Ohrläppchen, die aufgeſchlitzt werden, und Naſen

ringe an den Naſenwänden.

Als Kleidungsſtück tragen ſie ein Tuch – meiſt

weiß – um den Kopf, ein andres um den Ober

körper und die Hüften geſchlungen, das bis zu den

Waden herabfällt und über der einen Schulter ge

bunden wird. Dieſes Tuch iſt der Stolz der

Kulifrauen; es weiſt die ſchreiendſten Farben auf.

Nett iſt es zu ſehen, wie die Kinder alles den

Alten nachmachen: das kleinſte Mädchen bindet ihr

Tuch genau ſo um die Bruſt wie die Mutter!

Männer und Knaben ſind

mit einem einfachen Lenden

tuch bekleidet. Die ganz

Kleinen laufen nackt um

her. Die Frauen tragen

lange Haare, gefällig in

der Mitte des Kopfes ge

ſcheitelt. Männer und

Kinder (ſelbſt die kleinſten)

ſind raſiert bis in halber

Höhe des Schädels und

der Schläfen und tragen

das nach hinten geſtrichene

Haar in einem Knoten zu

ſammengewickelt im Nacken.

Die Kanganis tragen ein

Hemd oder eine Weſte,

ferner ein Tuch um die

Lenden, und alle ſind ſtolz

auf ihren „europäiſchen

Rock“, den ſie ſich in den

Ortſchaften von einem

Trödler zu verſchaffen

wiſſen. Alte Röcke werden

von Europa hierheraus

Beim Barbier in Colombo

ſie ſich. „Salam“ iſt der ſprachliche Gruß. Bei

großer Dankbarkeit oder bei Furcht vor Strafe

knien ſie zu Boden, legen, die Handflächen gegen

einander gepreßt, die Hände vor das Geſicht und

verbeugen ſich dabei, die Stirn gegen den Erd

boden gedrückt. Das Handgeben, den Händedruck

kennen ſie nicht, jedoch habe ich nun einige Kinder

geſchickt, und man darf

ſich nicht wundern, wenn

ein Kangani im Frack oder

ein andrer in militäriſcher

Uniform ins Feld kommt. Um den Kopf ſchlingen

ſie ein farbiges Tuch, deſſen Zipfel ſie den Nacken

herunterfallen laſſen, um ihn vor der Sonne zu

ſchützen. Ohr- und Fingerringe finden auch bei

ihnen Gefallen. Jeder

Kuli, ob Mann oder

Frau, und jeder Kangani

trägt Tätowierungen im

Geſicht, an den Händen

und Armen. MancheMäd

chen tragen blaue Striche

in der Mitte der Stirn,

von der Haarwurzel an

gefangen bis zur Naſen

ſpitze eingeätzt; andre über

und zwiſchen den Augen

brauen ganze Verzierungen

und runde blaue Punkte

auf den Backen. Die

Frauen tragen ihre Kinder

nicht wie Europäerinnen

im Arm, ſondern auf der

rechten Hüfte, indem das

Kind durch Spreizen der

Beine auf den Hüftknochen

zu ſitzen kommt und die

Mutter den rechten Arm

um den Oberkörper des

Kindes legt.

Die Kulis grüßen ſehr

graziös; die rechte Hand

Mr. Robinſon, typiſche Erſcheinung eines Pflanzers auf Ceylon

ausgebreitet gegen die

Stirn gedrückt, verbeugen

Tamilenwohnung (ine)

ſo weit gebracht, daß ſie mir die Hand freiwillig

reichen. Küſſen tun ſie nur kleine Kinder, die

Mutter küßt wie bei uns ihr Baby. Die Männer

behandeln ihre Frauen ſehr gleichgültig, aber jeder

Mann hat nur ein Weib. Für ihre Kinder ſind

ſie dagegen zu allem fähig; überhaupt dreht ſich bei

den Tamilen alles um die jüngere Generation.

Wer über fünfzehn Jahre alt iſt, iſt ſelbſtändig,

und die Sorge der Eltern hört auf.

Auf Ceylon kauft man Land von der Regierung;

es wird auf ſeinen Wert geſchätzt je nach dem

Stande des Urwaldes – ob Grasflächen, Dickicht

oder magerer Wald, ob Hügel- oder Flachland.

Nach Ankauf wird ausgeholzt, wobei der Wald

zunächſt gefällt und dann abgebrannt wird. Da

bei werden meiſt die verſchiedenen Acres den Ein

gebornen in Kontrakt gegeben, die dann gegen eine

gewiſſe Summe das Land in der beſtimmten Zeit

geräumt haben müſſen. Dies iſt das ſogenannte

„clearing work“, zu dem nur Singhaleſen gebraucht

werden. Dieſelben leben nicht wie die Tamilen

auf der Plantage, ſondern in benachbarten Höfen

oder Dörfern und gehen von dort aus morgens

an ihre Kontraktarbeit und kehren abends wieder

nach ihrer Ortſchaft zurück.

Die Singhaleſen ſind von olivengelber Farbe,

die Haare, immer ſchwarz und lang, im Nacken zu

einem Knoten zuſammengewickelt. Die beſte Kaſte

trägt einen Schildkrotkamm in den Haaren, der

auch getragen wird, wenn der Beſitzer keine Haare

mehr auf dem Kopfe hat. Ihr Anzug beſteht meiſt

aus einem leichten hellfarbenen Rock und einem um

den Leib geſchlungenen einfarbigen Tuche, das bis
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zu den Knöcheln herunterfällt. Es iſt ein hübſcher

Menſchenſchlag, groß und ſchlank, jedoch wird ihnen

kein guter Charakter nachgerühmt. Sie ſind heim

tückiſch, werden leicht frech und ſind dann gefähr

ich. Die Singhaleſinnen ſind weniger hübſch als

die Singhaleſen, jedoch recht ordentliche Geſchöpfe.

Vor allem ſind ſie graziös und haben etwas Ruhiges

in ihrem Benehmen. Sie ſind hellfarbener als die

Singhaleſen, oft ganz weißlich ſchimmernd. Man

trifft des öfteren hellbraune Augen an. Sie tragen

Zwei „headmen“ (Tamilen)

um den Oberkörper ein weißes Jäckchen, tief aus

geſchnitten, mit Spitzen eingefaßt und mit langen

Aermeln verſehen. Wie die Männer haben ſie das

Lendentuch eng um die Hüften geſchlungen, das

bis zu den Fußknöcheln reicht.

Das ganze Streben der Singhaleſen geht dahin,

einen eignen Grundbeſitz, Haus und Acker, zu be

ſitzen, das der Tamilen, das tägliche Brot zu ver

dienen.

Die Morgenſtunden ſind herrlich: gerade unſrer

Verandatüre gegenüber geht, über all die Berge

hinwegſchauend, die Sonne auf. Zuerſt erſcheint

ein weißliches Licht auf dem Indiſchen Ozean, das

Zebu, das hauptſächliche Haustier auf Ceylon

Meer wird allmählich goldig, und die Sonne ſteigt

herauf. Der Nebel über den Bergen teilt ſich.

Eine wonnige Ruhe – die Vögel erwachen. Die

Sonne kommt höher, und man ſieht Kolibris und

Schmetterlinge umherfliegen – die Sonnenſtrahlen

fallen auf die farbigen Blumen und vergolden die

Landſchaft.

Als Unterſchied zwiſchen der hieſigen und einer

ſchweizeriſchen Landſchaft fällt ins Auge, daß die

Berge vollſtändig mit über mannshohem Gras be

wachſen ſind. In den Bergabſchnitten, die nicht

mit Tee bepflanzt ſind, ſtehen Dſchungeln. Hier

und da rieſelt ein Bach in den Bergeinſchnitten

herab. Im Tale ſtehen Palmen und Reisfelder.

Dagegen fehlen Flüſſe und Seen. Es iſt 5 Uhr

früh. Das Tamtamſchlagen der Kulis er

mahnt uns zur Arbeit. Die

Sonne ſcheint in all ihrer

Macht von 7 Uhr morgens

bis 5 Uhr abends auf uns

herab! Wir beaufſichtigen

das Pflanzen der Kautſchuk

bäume, von denen jeder

einzelne kleine Stamm mit

einem Drahtgeflecht umgeben

iſt zum Schutze der zarten

Blättchen vor den Tieren,

namentlich auch dem Rind

vieh, das gern die jungen

Stämmchen benagt. Ganze

weite Flächen der neuen

Anpflanzungen müſſen mit

Drahtzäunen umgeben wer

den. In den Kardamomen

feldern iſt eine Affenſcheuche

neben der andern, und wie

oft haben wir neue aufzu

richten, wenn die Affen ſie

zerſtört haben!

Die Kulifrauen ſtehen

im Feld beim Teepflücken.

Sie unterhalten ſich bei dieſer

Arbeit und marſchieren dabei

fortwährend an denTeebuſch

reihen entlang bergauf, bergab. Es iſt ſehr heiß,

dazwiſchen folgen Regengüſſe; ich wundere mich,

mit welcher Ruhe die Frauen, Mädchen und

Kinder ſich naßregnen laſſen. Ihre Kleider ſind

zum Auswinden– von weitem könnte man glauben,

die Coolies hätten überhaupt keine Tücher um den

Leib – ſo klebt alles! In

der Tat zieht manch eine der

Frauen ihr Tuch weg, um

es auszuwinden – die armen

Dinger müſſen gehörig frie

ren. Es regnet für 20 Mi

nuten, dann ſticht die Sonne

wieder durch die Wolken wie

Feuer: das reinſte Dampf

bad! Den großen, in den

Feldern liegenden Stein

blöcken entſtrömt eine enorme

Hitze. Man iſt immer feucht,

entweder durch Schweiß oder

durch Regentropfen, die ſich

in den Teebüſchen halten,

durch die man ſich förm

lich zwängen muß, um die

Blätter zu pflücken. Bei

Regenwetter ſetzt ſich das

Waſſer in die

Körbe der KU

lis. Das Ge

wicht ſolcher

Körbe beträgt

bei guten Pflük

fern 20 bis 25

engliſche Pfund.

Der Korb wird -

den ganzen Tag über herumgeſchleppt;

das erſte Wiegen findet um 11 Uhr

vormittags auf dem Felde, das andre

mittags um4 Uhr an der Faktorei ſtatt.

So hat man den ganzen Tag über

zu tun, um die Geſellſchaft in Ordnung

zu halten. Wenn

die Kulis ſchlecht

Singhaleſen beim Heumachen

Eine Teefaktorei

Man ſieht den Regen näherkommen, bis ein ſchwerer

Guß auf uns herabſtürzt. Eine halbe Stunde lang

gießt es auf die heiße Erde nieder – Dampfwolken

ſteigen empor. Noch iſt die Luft wie im Gewächs

oderTreibhaus, alles in eine feuchtwarme Atmo

ſphäre hüllend – wohin man greift, fühlt man

Feuchtigkeit oder man

ſelbſt iſt in Schweiß ge

badet.

Ein tropiſches Gewitter!

Wer ein ſolches nicht er

lebt hat, kann ſich von der

Heftigkeit der Donner

ſchläge, von dem raſchen

Aufeinanderfolgen der

Blitze und von der Heftig

keit des Regenguſſes keine

Vorſtellung machen. Es

gießt vom Himmel, daß

das Waſſer wie eine Wand

vor uns ſteht und man

nicht 150 Schritte vor ſich

ſieht. Wehe dem, der von

einem ſolchen Regenguß im

Freien überraſcht wird!

Blitzeund Donnerſcheinen

die Erde zu ſpalten; von

den Bergen ſtrömt das

Waſſer – ganze Bäche

ſtürzen ins Tal, welche die

ſchmale, am Berge ent

lang führende Straße

überfluten. Dazwiſchen

tönt das Gepolter von

großen Steinblöcken, die

der Strom mit ſich reißt und die leicht für die

Kulis gefährlich werden können. Endlich beruhigen

ſich die Elemente – Blitze, Donner laſſen nach,

der Regen hört auf – eine erquickende Kühle, ein

angenehmes Gefühl der Friſche löſt die Schwüle

und Spannung ab – der Menſch atmet auf. –

pflücken, bekommen

ſie Hiebe von den

Kanganis, die für

die Arbeit verant

wortlich ſind. „Zurka

po, Rolunde“ =

„gehe ſchnell, pflücke,“

hört man die Kan

ganis ſchreien, wo

bei ſie mit ihrem

Rohrſtock in der Luft herum

fuchteln – dann brüllt die

ganze Herde.

Großartig ſchön iſt die Be

leuchtung in den Tropen vor

einem Gewitter. Die Nebel

ſteigen über die Berge, die Sonne

wirft ihre Strahlen zwiſchen den

ſchweren Wolken. Wetterleuchten,

dann Blitz auf Blitz und Donner

auf Donner! In den Ortſchaften

iſt noch alles ruhig, aber bald

flüchten die Kulis in ihre Hütten,

die Vögel verſtecken ſich.

Ein greller Blitz, ein Knall! Tamilen beim Teepflücken
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Ruinen eines alten Felſenkloſters bei Varna

Letzthin war Zahltag bei uns in Gomakelle.

Wir ſind beim Ausbezahlen der Kulis: die

Arbeitsbücher liegen auf dem Tiſch vor dem

Witheringhouſe (Verwelkhaus für Teeblätter), ich

rufe daraus den Namen des Kulis und ſeines Kan

ganis mit der zu erhaltenden Summe in Tamil

auf. Jeder Kangani überwacht ſeine Leute und

ſteht gleich neben uns, um dem Kuli das Geld ſo

ſchnell wie möglich abnehmen zu können. Fehlende

oder gar geſtohlene Dinge werden zur Strafe im zehn

fachen Wert den Kulis an der Löhnung abgezogen.

Es gibt oft lange Sitzungen, in denen Robinſon

mit ſalomoniſcher Weisheit Recht ſpricht. Eine Kuh

wurde geſtohlen; ferner iſt eine Kulifrau dermaßen

geſchlagen worden, daß ſie Wunden hatte, und die

Raufbolde müſſen ſchwören und den Rädelsführer an

geben, ſonſt tritt die Elefantenhautpeitſchein Tätigkeit.

Nach Ausbezahlung bleibt ein gewiſſer Ueber

ſchuß zu unſern Gunſten, da die an die Kulis ver

teilten Summen nach unten abgerundet ſind zur

ſchnellen Beſorgung der Auszahlung. Dieſer Ueber

ſchuß, etwa 15 Rupien in 10-Cents-Stücken, wird

unter die Kinder verteilt; das Geld wirft Robinſon

durch die Luft. Die Kinder brüllen vor Auf

regung, ein Geraufe, ein Geſtoße, ein Haarziehen,

ein Geheul und ein Gelächter . . . Wenn alles vorbei

und der Boden durch kurze Gewitterregen auf

geweicht iſt, kommen die alten Weiber und ſuchen

nach Geld, das vielleicht liegen geblieben ſein könnte.

Bezahlt wird regelmäßig für den vorletzten Monat.

So wird jetzt im Juli der Mai verrechnet. Der

Lohn des letzten Monats wird zurückbehalten als

Sicherheit für den Fall, daß die Kulis weglaufen.

Jeder Kuli muß täglich ſeinen Namen verdienen,

das heißt, er muß eine gewiſſe vorgeſchriebene Ar

beit verrichtet haben, ſo daß ſein Name mit „ge

arbeitet“ eingetragen werden kann. Männer und

Frauen müſſen 30 engliſche Pfund Teeblätter am

Tage pflücken; ein Mann erhält 29 bis 37 Cents

und eine Frau 25 bis 29 Cents täglich. Kinder

haben 10 Pfund Teeblätter täglich zu bringen.

Natürlich werden in ſchlechten Zeiten, wenn wenig

zu pflücken iſt, dieſe Quantitäten nicht erreicht,

dann werden aber auch die Tagesraten herab

geſetzt. Zurzeit werden täglich im ganzen etwa

14 000 Pfund Teeblätter gepflückt. Wer mehr als

die vorgeſchriebene Arbeit leiſtet, erhält 1 Cent auf

das Pfund. Wer dagegen weniger bringt, dem

wird nur der „halbe Name“ (arrepera) gutgeſchrieben,

das heißt, er bekommt nur die Hälfte des Lohnes.

Dasſelbe gilt auch für den, der ſchlechte Teeblätter

bringt. Ein Kangani erhält 4 Cents täglich für den

Kopf ſeiner angeworbenen Kulis, ein Headkangani

2 Cents täglich für jeden von denjenigen Kulis,

die unter ſeinen (von ihm angeworbenen) Kanganis

arbeiten, mit einem Zuſchlag von 4 Cents täglich

für jeden davon direkt unter ihm Arbeitenden. Der

Reis, der den Kulis verabreicht wird, wird ihnen an

der Löhnung abgezogen; dabei richtet ſich die Summe

Das Rilakloſter im Rilagebirge

nach dem jeweiligen Einkaufspreiſe des Reiſes. Früheres Felſenkloſter an der Donau, jetzt in ein Fort umgewandelt

Bulgariſche Klöſter

Von

Max Peregrinus

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

E jeder Orientreiſende glaubt ſchon ein

rechtes Urteil über Bulgarien zu haben,

wenn er auf ſeiner Reiſe einen Tag in Sofia ver

weilt und nach den dort gewonnenen Eindrücken

ſeine Meinung niederzuſchreiben ſich ſpäter bemüht.

Sofia allein iſt im großen ganzen eine modern an

gehauchte Stadt. Es iſt darum notwendig, das Innere

des Landes mit ſeinen eigenartig angelegten alters

grauen Städten (wie Tirnovo und Philippopel)

mit ſeiner Bevölkerung, den Trachten, Sitten und

Gebräuchen derſelben kennen zu lernen. Dabei

ſollte man es doch nicht unterlaſſen, auch einem

bulgariſchen Kloſter einen Beſuch abzuſtatten. Es

ſind ihrer im ganzen Lande mehr als hundert,

viele in wüſtem und zerfallenem Zuſtande, einige

gänzlich unbewohnt. Sie ſind faſt alle aus An

ſiedlungen von Einſiedlern hervorgegangen und

verehren ihren Gründer als Schutzpatron. In

politiſcher Beziehung haben einige von ihnen eine

große Rolle zu ſpielen gewußt, namentlich zur Zeit

der Türkenherrſchaft ſind ſie gewöhnlich der Herd

verſchiedener Aufſtände geweſen. Durchweg haben

ſie eine herrliche Lage in den bewaldeten Schluchten

des Balkan-, Rhodope- und Rilagebirges. Die

Kloſterkirchen ſtehen gewöhnlich in der Mitte des

geräumigen viereckigen Kloſterhofes von feſtungs

artigem Ausſehen. Sie weiſen durchweg ein hohes

Alter auf; die meiſten ſtammen aus dem zwölften
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ſollte, hätten die Anhänger des Fürſten durch ihr

tatkräftiges Handeln den Plan nicht zu vereiteln

gewußt, ſo daß nur noch in aller Eile der Ge

fangene nach der Donau und von dort außer Land

gebracht werden konnte. Jedenfalls wird dieſe

Tatſache wohl den wenigſten bekannt ſein.

Es erübrigt wohl noch, an dieſer Stelle auf das

weithin leuchtende Wahrzeichen der Stadt Sofia,

die Ruine der alten Sweti Sofia, hinzuweiſen. Sie

iſt das bedeutendſte mittelalterliche Bauwerk der

Stadt, eine durch Erdbeben oft zerſtörte dreiſchiffige

Baſilika, teilweiſe renoviert und dem Gottesdienſte

geweiht. Die Chronik berichtet, ſie ſei durch Kaiſer

Barbaroſſa, der mit ſeinen Kreuzzüglern das Land

durchzog, erbaut worden, und ſie hat auch während

der Türkenherrſchaft als Moſchee ebenfalls ſchon

Verwendung gefunden. Jedenfalls wird ſie der

Nachwelt noch lange erhalten bleiben, da von ihr

die Stadt Sofia ihren Namen erhalten hat.

Recht eigentümlich waren die ſogenannten Felſen

klöſter angelegt. Sie ſind ſämtlich verfallen und

ihre Räume dienen an

dern Zwecken; das eine

und dreizehnten Jahr

hundert. Die Wände

vieler Kloſterkirchen ſind

außen wie innen mit

Freskomalereien bedeckt,

oft der wunderlichſten

Art, wobei immer das

Böſe dem Guten gegen

übergeſtellt iſt. Zu hohen

Feiertagen, nament

lich aber zum Auf

erſtehungsfeſte ſtrömen

Tauſende von Wallfah

vern nach den Klöſtern.

Dann liegt letzteren

auch die Pflicht ob, nach

wochelangem ſtrengem

Faſten der Pilger noch

in der Oſternacht für

die Stärkung des Leibes

Sorge zu tragen; da

geht es dann hoch her.

Der gewöhnliche Bul

gare hält ſeine ihm von

der Kirche auferlegten

vierzig Faſttage ſtrenge

ein. Faſtenſpeiſen,

wie ſie der Katholik

noch hat, zum Bei

ſpiel Eier, Butter, Käſe,

ſind ihm ebenfalls ver

aufunſrerAbbildung hat

einer Feſtung weichen

müſſen, während das

andre zum geräumigen

Ziegenſtalle umgewan

delt iſt.

Alle Klöſter ſind

Eigentum der Kirche.

Ueber dieſelben verfügt

die Kirchenbehörde, der

Heilige Synod. Ste

beſteht aus dem Ex

archen und vier Erz

biſchöfen oder Metro

politen, jener auf Le

benszeit, dieſe auf einige

Jahre gewählt. Das

Exarchat beſteht erſt ſeit

1871, ſeitdem die Bul

garen den griechiſchen

Patriarchen nicht mehr

anerkennen und ihr ſelb

ſtändiges Kirchenober

haupt beſitzen. Mit Ge

nehmigung der Türkei

befindet ſich dasExarchat

in Konſtantinopel, von

wo aus die kirchlichen

Intereſſen der bulgari

ſchen Brüder in Maze

donien beſſer in Schutz

boten zu genießen. So

friſtet er die langen Tage

ſein Leben tatſächlich

bei Brot, Salz, Waſſer

und einigen getrockneten Gemüſen wie Bohnen und

den ſogenannten „Tſchuſchki“, einer roten Pfeffer

art. Dabei iſt er noch auf ſehr ſtrenge Arbeit in

dieſer Zeit angewieſen, weil in ſeine Faſtenzeit die

Beackerung ſeines Landes fällt, die bei den noch

primitiven Ackergeräten um 1o mehr Anforderungen

an die körperliche Kraft ſtellt.

Eines der ſchönſten und reichſten aller Klöſter

befindet ſich inmitten des bis 2700 Meter hohen

Rilagebirges hart an der Grenze von Mazedonien.

Mit Recht wird es das Herz des bulgariſchen

Volkes genannt und iſt ein Hort ſeiner Religion

und ſeines Nationalgefühls von Anbeginn ge

weſen. Die geräumige Kloſterkirche mit ihrem

herrlichen Marmorfußboden, den wertvollen Holz

ſchnitzereien und Wandbildern gehört zu den ſchönſten

Kirchen des Orients. Sehr reichhaltig iſt die

Bibliothek; ſie enthält Urkunden und Pergamente

bis zurück aufs ſiebte Jahrhundert und bietet für

bulgariſche Sprachforſcher eine Fülle intereſſanten

Materials. Ebenſo reichhaltig und wertvoll iſt

die Schatz- und Waffenkammer. Meilenweit in

der Runde ſind die Ländereien und mächtigen

Waldungen Eigentum des Kloſters. Deutſche Forſt

beamte ſind dort ſchon ſeit einigen Jahren be

ſchäftigt, eine erfolgreiche Waldkultur planmäßig

einzurichten. Der Wildſtand iſt ein bedeutender,

namentlich ſind Gemſen wie auch Bären dort noch

ſehr zahlreich. Doch gehört der größte Teil der

Jagd dem Fürſten. In unmittelbarer Nähe des

Kloſters befindet ſich das fürſtliche Jagdſchloß

Tſchamkuri in herrlicher Lage

In wildromantiſchem Tale des Rhodopegebirges

befindet ſich das Kloſter Backovo. Es hat eben

falls feſtungsartiges Ausſehen, mehr zum Schutze

der umherſtreifenden Räuberbanden der Pomaken.

Dort findet man, ſowie in verſchiedenen andern

Klöſtern, die ſogenannten Totenkammern, Gewölbe,

in denen die Gebeine Verſtorbener ausgeſtellt ſind.

Inneres der Kirche des Rilakloſters

man den Namen,

Das

Auf dem Stirnbeine findet

Geburts- und Todestag des Verſtorbenen.

iſt eine Ehrung, die

das Kloſter den rei

genommen werden konn

ten. Die Trennung der

Bulgaren von der

griechiſchen Kirche war

es, die den bis heute zwiſchen beiden Nationen

herrſchenden Haß hervorgerufen hat.

chen Bulgaren zukom

men läßt, wenn dieſelben

ihm zu ihren Lebzeiten

beſtimmte Zuwendungen

gemacht haben.

In den Südabhängen

des Balkans, etwa vier

bis fünf Meilen von Sofia

entfernt, liegt ganz ver

borgen das unſcheinbare

Kloſter Buchowo. Es iſt

hiſtoriſch geworden; denn

in demſelben wurde Fürſt

Alexander Battenberg

kurz nach ſeiner Abſetzung

24 Stunden lang in einem

ſchmutzigen engen Raum

als Gefangener gehalten.

Der jetzt leidlich her

geſtellte Raum, mit einer

Gedenktafel verſehen,

wird jedem Beſucher

auf Wunſch gezeigt, eben

falls eine von des Für

ſten Hand herſtammende

lateiniſche Inſchrift an

der Außenmauer eines

Kloſtergebäudes, in der

er die geſchichtliche Tat

ſache bekundet. Einge

weihte wollen ſogar noch

einen freien Platz in der

Nähe des Kloſters wiſſen,

auf dem der Fürſt ſtand

rechtlich erſchoſſen werden. Kloſter Backovo im Rhodopegebirge
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Die erste Husfahrt des Kaisers Franz Joseph

Phot. Philippe Hutin

Ankunft des Prinzen Georg und ſeiner Braut Prinzeſſin Marie Bonaparte in Athen:

Begrüßung durch den Bürgermeiſter

Phot. Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Von der Ausſchußſitzung des Deutſchen Muſeums:

Prinz Ludwig von Bayern und der Kronprinz ver

laſſen das Charlottenburger Polytechnikum

duſtrie, auch weiterhin das bedeutungsvolle Unternehmen tat

kräftig zu unterſtützen. Kommerzienrat Schott-Heidelberg teilte

mit, daß die Verbände der deutſchen Zementfabriken beſchloſſen

hätten, den Zement für den Muſeumsbau umſonſt zu liefern.

Es folgte ein Vortrag des Geheimen Hofrats Dr. von Dyck

über den Ehrenſaal des Muſeums. Dann verlas Bürger

meiſter von Borſcht-München den Beſchluß der Stadt München,

dem Muſeum ein Votivbild zu ſtiften, das die Grundſtein

legung in Anweſenheit des Kaiſers, des Prinzregenten und

des Prinzen Ludwig darſtellt. Der bayriſche Miniſter von

Brettreich wies auf die bisherige glückliche Entwicklung des

Muſeums hin und gab bekannt, daß der Prinzregent eine

Reihe von Ordensauszeichnungen an beſonders verdiente

Mitarbeiter und Förderer des Inſtituts verliehen habe.

Staatsſekretär von Bethmann - Hollweg ſicherte erneut von

ſeiten der Reichsregierung die weitgehendſte Förderung zu

und verlas gleichfalls eine Anzahl vom Kaiſer verfügter Aus

zeichnungen. Hierauf ſchloß Prinz Ludwig mit einer kurzen

Anſprache die Tagung und brachte ein dreifaches Hoch auf

den Kaiſer aus.

Die Vermählung des Prinzen Georg von Griechenland

Am 12. Dezember fand in Athen in feierlicher Weiſe die

kirchliche Trauung des Prinzen Georg von Griechenland und

der Prinzeſſin Marie Bonaparte ſtatt, nachdem das Braut

paar eine Woche vorher in Paris auf der Mairie des ſech

zehnten Arrondiſſements in aller Stille ohne jede Feierlichkeit

ſtandesamtlich getraut worden war. Das glänzende Schau

ſpiel, das dieſe Hochzeit bot, erweckte

in Athen große Begeiſterung. Prinz

Georg iſt eine ſehr populäre Perſönlich

keit, vor allem wegen ſeiner außer

gewöhnlichen Körperkraft, die bei den

Griechen größte Bewunderung erregt,

aber auch wegen des liebenswürdigen,

angenehmen Weſens, das ihm nach

gerühmt wird. Schon um des Prinzen

willen hätte man ſeine Braut herzlich

willkommen geheißen und ſie nicht als

„Fremde“ betrachtet; es kommt aber

dazu, daß nach einer in Griechenland

weitverbreiteten Verſion die Bona

partes von einer vor 300 Jahren nach

Korſika ausgewanderten peloponneſi

ſchen Familie Kallimeris abſtammen

ſollen. So wurde Prinzeſſin Marie

als eine in die „wahre Heimat“ Zurück

gekehrte doppelt lebhaft begrüßt. Am

meiſten bewundert wurde ſie, als ſie

ſich in der Brautrobe zeigte, einer

Prachttoilette aus weißem Seidendamaſt

mit ſechs Meter langer Schleppe und

reichem Schmuck aus einer überaus zart

gearbeiteten Silberſpitze. Dazu trug die

Prinzeſſin ein Brillantendiadem und

ein prächtiges dreireihiges Perlenhals

band. Große Bewunderung erregten

auch die Kronen, die während der

Trauung von Edelknaben über den

Häuptern des Brautpaares gehalten

wurden. Dieſe prächtigen Kronen,

Meiſterwerke der griechiſchen Gold

ſchmiedekunſt, zählen zu den koſtbarſten

Prunkſtücken der griechiſchen Königs

familie. -

Rauchen Sie Salem

Die Rekonvaleszenz des Kaiſers Franz Joſeph von ſeiner

letzten Erkrankung hat länger gedauert, als die Oeffentlich

keit, der die Krankheit des Monarchen als verhältnismäßig

leicht dargeſtellt worden war, anzunehmen berechtigt war.

Am 21. Dezember verließ der Kaiſer zum erſten Male wieder

das Schönbrunner Schloß, in dem er die letzten Monate ver

bracht hat, zu einer Fahrt in die Hofburg. In überaus herz

licher Weiſe gab bei dieſer Gelegenheit die Bevölkerung der

Kaiſerſtadt und ihrer Vororte dem allgemein verehrten greiſen

Herrſcher ihre Freude über ſeine Wiedergeneſung zu erkennen.

der er, wie er ſagte, wieder einen Ausdruck der innigen

Liebe erblicke, die ihn mit den Wienern verbinde. Hierauf

winkte der Kaiſer dem Bürgermeiſter noch einmal freundlich

zu, ſalutierte nach rechts und links und fuhr unter dem

Trommelwirbel der Burgwache langſam in den Burghof.

Uon der Jahresversammlung des Deutschen Museums

In der Aula der Techniſchen Hochſchule in Charlottenburg

hielt am 17. Dezember der Ausſchuß des im vorigen Jahre

eingeweihten Deutſchen Muſeums ſeine Jahresverſammlung

ab. Den Vorſitz führte der Protektor des Muſeums, Prinz

Ludwig von Bayern, und der Kaiſer ſowie der Kronprinz

waren erſchienen, ihre Sympathie mit der großen und ſchönen

nationalen Idee zu bekunden. Im ganzen waren über vier

Phot. Heinrich Schuhmann, Wien

Von der erſten Ausfahrt Kaiſer Franz Joſephs nach ſeiner Krankheit:

Begrüßung durch den Bürgermeiſter Dr. Lueger

Um 9 Uhr morgens verließ der Kaiſer im offenen Hofwagen,

begleitet von dem Generaladjutanten Graf Paar und von

einem Ordonnanzoffizier, der in einem zweiten Wagen folgte,

das Schönbrunner Schloß, von den an der Schloßbrücke har

renden Vereinen und Korporationen, die ihre Fahnen zum

Gruß ſenkten, und dem dichtgedrängten Publikum mit ſtürmi

ſchen Hochrufen empfangen. Auf dem ganzen Wege bis in

die Hofburg ſtanden Tauſende von Menſchen Spalier, und

jubelnde Zurufe begrüßten überall den Monarchen, deſſen

Ausſehen keinerlei Spuren der Krankheit erkennen ließ. Die

Mariahilferſtraße hatte Feſtſchmuck angelegt. Sämtliche Kande

aber waren mit Reiſig umwunden, hoch oben mächtige Kränze

und ſchwarzgelbe Fahnen mit dem kaiſerlichen Adler an

gebracht. Faſt alle Häuſer trugen reichen Flaggenſchmuck. Etwa

um /410 Uhr traf der Kaiſer in der

Babenbergerſtraße ein. Brauſende Hoch

hundert Ausſchußmitglieder verſammelt, darunter die angeſehen

ſten Vertreter und Förderer der Technik und Induſtrie. Prinz

Ludwig eröffnete die Sitzung mit einer Anſprache, in der er

beſonders herzlich dem Kaiſer für ſein Erſcheinen und die

wertvolle Förderung dankte, die durch die kaiſerliche Gunſt

dem Muſeum allezeit zuteil geworden ſei. Nach einer

kurzen Begrüßungsanſprache des Rektors der Hochſchule Pro

feſſor Kammerer erſtattete der erſte Vorſitzende des Vorſtandes,

Dr.-Ing. Ehrensberger, Bericht über das abgelaufene Ge

ſchäftsjahr ſowie über die Finanzlage des Muſeums. Hierauf

machte Baurat Dr. von Miller, dem Deutſchland die Idee zur

Errichtung des Inſtituts verdankt, hochintereſſante Angaben

über deſſen bisherige Entwicklung und die zukünftige Aus

geſtaltung. Er ſchloß mit einem warmen Appell an die In

rufe hatten ſein Nahen angezeigt. An

der Mündung der Babenbergerſtraße in

den Ring kannte die Begeiſterung der

Menge keine Grenzen. Unter dem

Druck der Maſſen mußte das Wache

ſpalier nachgeben. Die Menſchen ſtröm

ten auf die Fahrbahn und bildeten nun

ein ganz enges Spalier, das dem paſ

ſierenden Herrſcher zujauchzte. Un

ermüdlich hob der Kaiſer die Hand ſalu

tierend zur Mütze, ſichtlich ergriffen von

dieſen Beweiſen treuer Liebe. Vor dem

äußeren Burgtor hatten die Mitglieder

der Gemeindevertretung Aufſtellung ge

nommen. Die Stadtgartendirektion hatte

hier ein beſonders hübſches Pflanzen

und Blumenarrangement aufgeſtellt.

An der dem Kaiſergarten zugewendeten

Seite hatten ſich Bürgermeiſter Dr. Lueger

und die Gemeindevertretung, gegenüber

die Mitglieder des Deutſchmeiſter

ſchützenkorps eingefunden. Als der

Monarch nahte, ſtimmte die Muſik

kapelle des Deutſchmeiſterſchützenkorps

die Volkshymne an. Der Kaiſer ließ

den Wagen halten und winkte den

Bürgermeiſter zu ſich heran. Mit einigen

herzlichen Worten gab dieſer der Freude

aller Wiener Ausdruck, daß der Kaiſer

wieder in voller Geſundheit in die Burg

ſeiner Väter einziehen könne, und

wünſchte zum Schluſſe, daß der Monarch

auch fernerhin ſeine volle Geſundheit

bewahren möge. Mit freundlichen Wor

ten dankte der Kaiſer für die ihm von

den Wienern bereitete Huldigung, in

mit den Erfolgen der deutschen Industrie.

Vollwertiger Ersatz für die infolge der Cigarettensteuer erheblich ver

teuerten ausländischen Cigaretten. Keine Ausstattung, nur Qualität. Nur echt mit Firma:

Orientalische Tabak- und Cigarettenfabrik „Yenidze“, Inhaber: Hugo Zietz, Dresden. Über 1300Arbeiter.

4 5 6 8 10

Aleikum-Cigaretten.

PreiS :

Unterstützen Sie dieselbe.

Nr. 3

32 4 5 6 8 10 Pf, das Stück.
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Nach einem Gemälde von Marie Simm

1908 (Bd. 99)
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Über Land

Pom Kampf ums Gold

I) wirtſchaftlichen Hochkonjunktur der

letzten Jahre iſt eine Periode der Ex

ſchlaffung gefolgt, die in den Vereinigten

Staaten von Nordamerika bereits eine

finanzielle Kriſis gezeitigt hat. Das plötz

ich erwachte Mißtrauen des Publikums

führte dort zu „runs“ auf die Banken, denen

dieKaſſen nicht gewachſen waren, ſo daß ein

Bedarf nach baren Zahlungsmitteln, ein

Goldhunger, eintrat, zu deſſen Befriedigung

das eigne Vermögen der Hochfinanz ebenſo

wenig hinreichte wie die aus dem Staats

ſchatze gewährten Hilfsleiſtungen. Infolge

deſſen ſucht Nordamerika ſchon ſeit vielen

Wochen fortwährend Gold aus den Finanz

zentren Europas an ſich zu ziehen, da aber

auch dieſe keineswegs in Ueberfluß ſchwim

men, haben die meiſten europäiſchen Kultur

länder ſich genötigt geſehen, ſich durch außer

ordentliche Erhöhungen ihrer Diskontrate

gegen dieſe unerwünſchte Verminderung

W i t e . a. f U. r

Der jüngſt erſchienene Inſel-Alma

nach auf das Jahr 1908, ein feines,

gediegen ausgeſtattetes Bändchen, bringt nach

Art ſeiner Vorgänger außer einem Kalen

darium und einem Verzeichnis der Inſel

Verlagswerke eine reiche, mit Illuſtrationen

geſchmückte Auswahl von „Charakteriſtiken

und Koſtproben“, die viele dem Ideal

einer künſtleriſchen Kultur zuſtrebende

Literaturfreunde anregen wird, an der

Ouelle zu ſchöpfen. Das Verlagsverzeichnis

weiſt eine ſtattliche Anzahl wertvoller neuer

Publikationen auf. Leider iſt kein neuer

Band der vor einigen Jahren ſo verheißungs

voll begonnenen Großherzog-Wilhelm

Ernſt-Ausgabe deutſcher Klaſſiker

darunter; wir haben daher von dieſer Elite

ausgabe nur noch Koerners Werke in

einem Bande (in Leder gebunden. M. 3.50)

zu verzeichnen, deren Erſcheinen ſchon einige

Zeit zurückliegt. Als Herausgeber dieſes

ihrer Goldbeſtände zu ſchützen. Wagen, mit Gold beladen, auf dem Wege nach Wallſtreet in New York Bandes iſt Werner Deetjen genannt.

- -- Schweiz, 1800 M. ü. M. =

AROSA Hºte seehof
Pension mit Zimmer von Frs. 8.– an.

am Lago Maggiore (SchWEI)

40 Minuten W0m L00AYM0.

Idealer FrialS-Auelllllll

Neues, vornehmes, deutsches

Familienhotel al ten R S. G d H
F. Grand H10te

HOte Richem Ont u. TerraSSE.

Ca. OS Haus 1, R., Warmwasserheizung in allen Zim

mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

- Von FrcS. 9 – an. Bes. G. Eckhardt.

CANNES ÄVon Deutschen bevorzugtes Haus

Warmwasserheizung in allen Zimmern. Bes. A. Keller-Kienberger.

G HD N Terminus Hotel Milan

Deutschgeführtes Haus.

Centralheizung. Mässige Preise.

(G E-INTTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus T. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

– am Lago Maggiore (Schweiz) –

Hotel du Parc
Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig

renoviert. Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im

& D -- Villenquartier.–

GD

Altrenom. Haus, am Meere gelegen. Renoviert. Mod. Komfort. Centralheizg. Lift.

5 Min. vom Kasino. Pension, Wein inbegriffen, von frs. 9.– an.

MONTE CARLO Hôtel du Helder
TLGST ersten Ranges T-CE

In der Nähe des Kasinos. Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

Besitzer: Albert Brem Ond.

- - ti - / - - -

RAPALLO (Ä)FÄ“"Ä– Moderner Komfort.

- - -

Grd Hotel Méditerranée.

I. R, bedeut, vergrössert u. vornehm eingerichtet.

Zentralheizung. Parkettböden. Eigens installierte

Meerwasserbäder im Hotel. Park.

Herm. Seibel.

M0ntrºllX die Ellen
Modernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

- - - Kursaal. Garten. Mässige Preise.

A A ..

N E A P E Grand Hötel.Ä
m Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

NiZZ.N Palace-Hotel
Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

G

Hotel Westminster

747- 3: I. Ranges; Centralheizung. Direkt am Meer ge

legen. Von Deutschen viel besucht. Bescheidene

Pensionspreise. Schweizerische Direktion.

= = Le G d HTöte1 =G2"W - *2, O'G –

mit grossem, herrlichem Park. Deutsches Haus I. Ranges.

- Warme Seebäder in allen Etagen. Diätetische Küche.

bei Genua. Geöffnet 1. Oktober bis 15. Juni. Bes. Voelschow-Utz,

#ET Jeder moderne Komfortzz Pr O C e alle erprºbten Heilmethoden

Ä Winterkursen

W für Erholungsbedürftige Geöffnet Wochentags von 9–1 und 3–6, an Sonntagen von 10–12 Uhr. Anerkannt ASH
- WG (Wintersport), ferner für Röntgenuntersuchung. Wechselstrom- u. Kohlensäure-Bäder. grösstes - SSSF

EC- WE Innere-, Stoffwechsel-, Frauenleiden, Gymnastik. Massage. Diätkuren. ager in

- --- Nerven-, Gelenkleiden, Rheumatismus Prospekt gratis durch die Aerzte. ausgesucht

Hôtes Bucherº-Dur"rºer"

Hßfel (UIfIllllN0m G Hôtel QUIfInl
Vornehmes Haus, im gesundesten Teile Roms, an der Via Na

zionale, der schönsten Strasse der ewigen Stadt gelegen. Eigener

Garten in voller Südfront. Appartements mit Bädern. Dampfheizung in allen

Zimmern. Grossartiger Wintergarten. Aufzüge. Restaurant français

( Hôtel MéditerranéeGD

(Aufenthalt S. M. des Kaisers Friedrich im Jahre 1880.)

I. Ranges mit grossartigstem Park Lift. Dampfheizung und elektrisches

Licht. Casino am Meer. Hydrotherapie, Elektrotherapie, elek

-
trische kohlensaure Süss- und Meerwasserbäder (wie Nauheim).
Spezieller Kurtisch für Magen- undÄ Ä Bei

- " UZ absolut gleichen Mitteltemperaturen täglich 5-7" geringere SchWabei Genu kungen äs überall, daher vorzüglichstes Winterklima der Riviera.

Prospekte und Broschüren.

CD A

Haus allerersten Ranges, in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes
gelegen und mit allem modernen Komfort ausgestattet, Wohnungen

- - - -

mit Privat-Bade- und Toilettezimmer. Elektrisches Licht und Zentral

heizung in allen Räumen. Restaurant français.

LU?Unſ G Högl & LU00 PullCL

W.

f

Vom neuen Besitzer vollständig umgebaut, neu möbliert und mit

modernstem Komfort ausgestattet. Familien-Appartements und Einzel

- -- Zimmer mit Bad und Toilette. Park u. Garten. 250 Betten. Tennisplatz.

Clkſ Hôtel Kemlklms
Schönste und gesundeste Lage am Nil.

I Modernstes Luxus-Hotel.

Zweiggeschäfte ( LUZern: ÄÄÄÄÄ

F
Q Hotels und Pensionen: Antonia, Austria,

Badl, Beausite, Bellevue, Erica, Germania,

Grieser Hof, Gruber, Habsburg, Julienhof, Kreuz,

INon séjour, Perathoner, Quisisana, Sanatorium

Sonnenhof, Trafoyer, Wielanders, Wickenburg.

Gries bei Bozen

mildesfer klimatischer Ä Saison :

im deutschen Südtirol. <><><> | September–Juni

Prospekte durch die Kurdirektion.

-

-
-

bei San Remo *""Ä
Porto Maurizio " "Ä die Palmen- und Perlen-Stadt

Riviera Palace Hotel. “– wº Ä“=TJMÜHLH0TEL=
Aerztliches Institut Z111 Behandlung (inVerbindung mit Carlton Hotel,London)

Ä= R0RMW, INDIEN. =von}{erz-u.Nervenkrankheiten 0RMW, INDIEN. =

Eugen Gärtner, StuttgartW.
Berlin W. 35, Potsdamer-StraSSe 52, Berlin W. 35. kg Hof-Geigenbauer. Fürst. Hohenz. Hof

Handlung alter Streichinstrumente

ME - vollster Park- und Gartenanlagen, in

Besitzer. in Sommer

Beste Lage Nervis, vollständig windgeschützt, inmitten pracht

G S D - ST“ Wo/fnen

FW Ärº ºa Eden-HOte -Altrenommiertes, mit allem Komfort ausgestattetes Haus. italien.,französ. u. deutsch. Meiste

- - der Strand-Promenade. – Orchester.

be Genua. Familie Fanconi, P- Bon-Giger, Direktor, ... ... I. Ranges. G G & O e. paratur-Atelier. Glänzend.Anerkenn:

Weitgehende Garantie. – Für absol.

direkter Verbindung mit Reellität bürgen feinste Referenzen.

Spezialität: Geigenbau. Selbstgefert.

Meisterinstrumente. Berühmtes Re

Hotel Uetliberg bei Zürich.
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ndgerichtspräſident a. D. Philipp

Ä 87 J., 15. Dez. Eichſtätt. -

Preußiſcher General der Kavallerie z. D.

jg von Albedyll 72 J., 16. Dez.

Potsdam - Geheimer Hofrat Dr. Wey

d, badiſcher nationalliberaler Parla

mentarier, 16. Dez. Heidelberg. – Wil

j Thomſon, Lord Kelvin, berühmter

engliſcher Phyſiker, 83 J., 17. Dez., London.

Kommerzienrat Berens erſter Vor

ſteher des Vorſteheramts der Danziger

Kaufmannſchaft, 75 J., 17. Dez., Danzig.
– Fritz Beinke, Genremaler, 65 J.,

17. Fez, Düſſeldorf. – Karl Koeſting,

Dramatiker, 65 J., 18. Dez., Dresden. -

Eaeßen, 1879 bis 1898 preußiſcher Land

agsabgeordneter für den Kreis Düren

Jülich (Zentrum). 18. Dez., Jülich -

Hauge, norwegiſcher Geſandter in Wa

ſhington, 19. Dez., Sanatorium Wogencollen

bei Chriſtiania. – Ruſſiſcher Handels

miniſter Filoſ ſofow. 46 J., 19. Dez.,

St. Petersburg - Muſurus Paſcha,

türkiſcher Botſchafter am engliſchen Hof,

66 J., 20. Dez., London.– Appellations

gerichtsrat a. D. Henning von Putt

kamer, nationalliberaler Politiker, Mit

Reichstags, 80 J., 20. Dez., Deutſch-Karſtenitz

bei Stolp in Pommern. – George Bot

tini, franzöſiſcher Maler, 33 J., Paris.

Engliſche Frauenrechtlerinnen

D. Energie, mit der die Frauen in Eng

land für die Einführung des Frauen

ſtimmrechts kämpfen, iſt entſchieden be

wundernswert, wenn auch die Mittel, die

ſie zur Erreichung ihres Zieles anwenden,

nicht immer nach unſerm Geſchmack ſein

mögen. Der Verlauf der Frauenbewegung

in England hat eben gezeigt, daß mit einer

lediglich doktrinären Politik in dieſer Frage,

wie ſie von den erſten, vor etwa vierzig

Jahren entſtandenen Frauenvereinen befolgt

wurde, kein Erfolg zu erzielen iſt. Erſt ſeit

dem die engliſchen Frauen nach dem Rat

und Vorbild einer ihrer tatkräftigſten

Führerinnen, Miß Chriſtabel Pankhurſt,

eine kriegeriſche Taktik anwenden und auf

jede mögliche Weiſe, gelegentlich ſelbſt unter

bewußter Verletzung des Geſetzes, öffent

lich für ihre Sache demonſtrieren, hat dieſe

weſentliche Fortſchritte gemacht, und da im

Unterhauſe eine große Mehrheit der Wahl

rechtsfrage freundlich geſinnt iſt, ſo iſt es

nicht unwahrſcheinlich, daß dieſe in abſeh

glied des Konſtituierenden des Nord- F

deutſchen und bis 1878 des Deutſchen
Frauenrechtlerinnen als Plakatträgerinnen in den Straßen von London

barer Zeit eine den Wünſchen der Frauen

günſtige Löſung finden wird.

Gatis an BRUCHLEIDENDE

Eine einfache Hauskur, ohne Schmerz, Gefahr,

Zeitverlust oder Arbeitsbeeinträchtigung.

Eine Probe gratis an Alle.
Ihr Bruch kann ohne Operation, Schmerz, Gefahr oder Zeitverlust bei der

Arbeit geheilt werden, so dass Sie Ihr Bruchband ruhig ablegen können. Um Sie

und Ihre bruchleidenden Freunde davon zu überzeugen, dass unsere Entdeckung

tatsächlich eine Heilung bewirkt, ersuchen wir Sie, sie ohne Kosten für Sie auf

die Probe zu stellen. Eine Heilung bedeutet Freiwerden von Schmerz und Leiden,

ein Erstarken der physischen und geistigen Kraft, Freude an den Lebensgenüssen

und viele Jahre der Behaglichkeit in Ihrem ferneren Leben.

Wir bieten Ihnen den Gratisversuch einer Behandlung an, die bereits

hunderte Fälle geheilt hat.

Senden Sie uns kein Geld. Geben Sie uns einfach eine Beschreibung Ihres

Bruches, wie sie in dem unten angefügten Coupon erbeten wird, und senden

Sie sie uns zu.

Vernachlässigen Sie diese wichtige Sache nicht einen einzigen Tag, damit

Sie nicht weiter durch ein billiges, nach einem Schema angefertigtes Bruchband ge

quält zu werden brauchen. Wenn Sie geheilt zu werden wünschen, so senden Sie

uns den Coupon für den Gratisversuch noch heute.

COUPON FÜR FREIE BEHANDLUNG.

Markiere auf der Zeichnung die Stelle des Bruches,

beantworte die Fragen und sende diesen Ausschnitt an

WM. S. RICE, R. S., Ltd., (Dept. G. 1502), Stonecutter

Street, London, E. C., England.

Rechts-Links

Alter ..........................................................................
..........................

Wie lange bruchleidend? .......................................................................................................
........

Bereitet Ihnen der Bruch Schmerzen 2 ...................................................................................

Tragen Sie ein Bruchband? ........................................................................................................

Wame

Adresse .....................................................................................
.....................................................

raata

weiss U.

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau.

Chauffeurkursd.

V

Frauen

erlangen rechtzeitig Gratisprospekt

von P. Ziervas, Kalk 379 b. Cöln.

besteÄ für

Hexenschuss, Reissen, rheumatische

saft wirkt nicht wie die spirituösen einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu INk. 1,20.

Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Bahnstation Airolo- - - 1200 m

Ambri-Piotta bei Airolo Ä Ä
Anstalt H. Ranges für Lungenkranke.

FG-ST Das ganze Jahr geöffnet. TSGL

Chefarzt: Dr. Minnich (Wintersaison). Direktion: F. Helbling

Hausarzt: Dr. Biland. (früher Hotel Beaurivage, Luzern).

nLago Maggiore
Kopfstation

der Gotthardbahn

6 Stunden von Basel,

4 Stunden von Mailand.

Dampfbootstation nach den Borromäischen Inseln.

Beste u. nächste Winter- u. Frühlingsstation.

Von allen ärztlichen Autoritäten empfohlen.

GrandHotelLocarno.
Schönster und komfortabelster Aufenthalt an den italienischen Seen.

Ausgangspunkt unzähliger Exkursionen Herrlicher, imposanter Garten.

Elektr. Licht. Lift. Läwn-Tennis Mässige Pensionspreise. – Prospekte

durchund Beschreibung des Medizinalrats Dr. Martin

Ba 11i, Besitzer

aus, in
Buchbinderei-Maschinen

b

ecºTER harmloses Produkt,

- - - - üppiger

GHNEESTFÄ
wird in

MONAT entwickelt, gefestig unü

Wiederhergestcllt, ohne Arzněi und

in jedem Alter durch die berühmte

AT D'APY (K0NZENTRIRTE

- HAT I KRAEUTERMILCH)

Einfaches Einreiben genügt. Üner

- - - - 25,OOO Atteste

estätigen die gute u. schnelle Wirkung 1 Flacon

genügt. Deutscher Prospektfko. Discréter Post

versandfko. gegen Vorauszahlungvon M: 4,5O

er Postanw. 6der M:5 in Briefmk.oder Nachn.

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf.Nur bei: Chemiker

D. LUPER RUE BOURSAULT,32a F>ARS

DivInſa-Parfüm ist in Stärke

sowie Haltbarkeit unübertroffen

und in der Übertragung von

N

F.WOLFF & SOHN
Hoflieferanten

ASER-º kÄ= WIEN

Zu haben in besseren Farfümerle-,

Drogen- und Friseur-Geschäften

-
-

- - “T

Wie soll sich ein

feines Dienstmäd

chen benehmen ?

Die Beantwortung dieser Frage

ist nicht mit wenig Worten ab

getan und manche Hausfrau, die

ihre Mädchen anzuleiten und zu

unterrichten hat, wird sich schon

oft nach einem Ratgeber hiefür

umgesehen haben. Ein solcher

ist in dem bei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart er

Schienenen Werkchen

Das feine Dienstmädchen

Wie es sein soll.

VO11 Sa VO11 der Lütt.

7. Auflage. Gebunden. M. 150.

zu finden, über das die Garten

laube“ schrieb: „Das Büchlein

enthält viele wertvolle Ratschläge

für strebsame Mädchen, die sich

gerne zu besseren Stellen auf

schwingen wollen und die An

forderungen eines feinen Hauses

noch nicht kennen; nebenbei

bildet dasselbe auch eine ganz ge

eignete Lektüre für junge Frauen.“

EnnserWasser

Krän Chen.

2& Zºº.
-

-

-

-

Angenehmes u.

wirksames Ä

auºrt?

Angenehmes Gl g Urſprüngliches

u, wirkſames ſº und einzig

Abführmittel, echtes Produkt.

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder,

„Cali fig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher

Wirkung, erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

mangelndem Appetit.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. FiciÄÄÄ ModoÄ

Fg Syrup Co. parat) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph.comp. 5.

Sanatorium

Konstanzerhof

für Nerven-u. Herz-

Krankheiten

Constanz Seehausen) 2Bodensee.

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl illustr. Prospekte d. d. Vérwaltung

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

"g werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen.
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Von den Leichenfeierlichkeiten in

Stockholm

allen einem König zukommenden

Ehren iſt Oskar II. zur ewigen Ruhe

beſtattet worden. Am 12. Dezember abends

jrde die Leiche des Königs vom Schloſſe

in Stockholm zunächſt nach der Schloß

kapelle übergeführt und blieb dort mehrere

Tage ausgeſtellt; am 19. Dezember mittags

fand dann das Leichenbegängnis ſtatt. Der

Sarg wurde zuerſt von Adjutanten des

verſtorbenen Königs, alsdann von Matroſen

zu dem ſechsſpännigen Leichenwagen ge

ragen. Dann ſetzte ſich der Leichenzug nach

der Kirche Riddarholmen in Bewegung.

Alle Glocken der Stadt läuteten. Die Trup

pen bildeten auf dem ganzen Wege Spalier.

inter dem Sarge ſchritten die Könige von

Ä und von Dänemark, die könig

ichen Prinzen von Schweden, Prinz Hein

rich von Preußen, Erzherzog Friedrich von

Oeſterreich und die übrigen außerordentlichen

Geſandten. Die Königinnen von Schweden

und Dänemark begaben ſich im Wagen zur

Kirche. Der Erzbiſchof hielt den Gottes

dienſt ab. Die Königin-Witwe war durch

ihren leidenden Zuſtand an der Teilnahme

verhindert. Die Artillerie gab eine Salve

von 42 Schüſſen ab.

Silbenrätsel

Die Eins iſt mir die liebſte Zwei,

Doch nimm dich vor dem Wort in acht;

Die Drei-Vier iſt voll Heuchelei

Und hat viel Unheil ſchon gebracht. Dr. Sch.

Phot. Charles Trampus

zu Stockholm

Feierliche Aufbahrung der Leiche König Oskars von Schweden in der Kapelle des königlichen Schloſſes

Rätsel

Im Namen eines franzöſiſchen Satiri

ers, der im ſiebzehnten und achtzehnten

Jahrhundert lebte, befinden ſich – doch in

andrer Reihenfolge – die fünf Vokale

a, e, i, o, u, außerdem nur zwei Kon

ſonanten. Wie heißt dieſer Dichter? R. Sp.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 356:

Des Fenſterfüllrätſels:

S Ev - LA

E N L

v D M

I ND ANA

L A N

L N s

A L | MAN | s | A

Des Wortverbindungsrätſels:

Schar – ade.

Des Anagramms: Steig – Geiſt.

Richtige Löſungen ſandten ein: „Maus“

und „Muki“ in Hamburg-Uhlenhorſt (3); Roſa

Maurhofer in Zürich (5); Medikus in Leipzig (4);

Erich K. in Wiesbaden (3); K. Haus in Frank

furt a. M. (3); Eugenie F. in Luxemburg (3);

„Sonnenblume“ in Heilbronn (3); Myriam in

Warſchau (4); „Don Carlos“ in Hannover (3);

Klara M. in Bielefeld (5).

Tausendfach beWährte,

leicht verdauliche, muskel- u. knochenbildende,

die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung,

ſº

Säuglinge,

ä†ere Kinder

magenschwache

Erwachsene.

und

eshºe 5111ee

- ſº Ärkenalle Verschieden

2< 100 Asien, Afrika u. Austral. M. 2.

500 versch, nur 3.50, 1000 versch, nur 11.–
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100 Austral. M. 4.–, 50 Altdeutschl. M. 3.–

Max Herbst, Markenhaus, Hamburg F.

Gr. illustrierte Preisliste gratis und franko
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rad end
ganz hervor Ä Brechdurchfall,

- Kinderrn eh Diarrhöe,

– Krankenkos Darmkatarrh,etc.

&
Die Mikroben zu vertilgen, welche das Aus- O &S

fallen des Haares verürsächen, war schon 83 O

eine Eigenschaft des S §

EAU DE QUININE
von ED„ FINAUD

18 Place Vendôme, PARIS

ehe die berühmten Erfin- Sº

dungen. Von Pasteur bekannt

WUrden.
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von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–
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Das S

neue Auerlicht

40% Gasersparnis

Grosse Leuchtkraft G-D Gefällige Form
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In allen Installationsgeschäften zu haben

Auergesellschaft, Berlin O. 17.
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Preisgekrönt. Berlin 1904.
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AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz
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Eingegangene Bücher und Schriften
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Baden. Seine Kunſt. Und Kultur : Widmer, Keramik. ./. 2.–.

Beringer, Kurpfälziſche Kunſt. v. 3.–. Freiburg, J. Bielefelds
Verlag.

Beck, Hug0, PerpetUa. Band I/II. ./. 4.–.
4-mmms» ./. 2.–. Ebenda

, –, Holleffer. Sº

Jorcke, Alfred, Handelslehre. ./. 1.50. Dresden, Wilh. Reuter.

su Ä Ä Hilfe auf dem Wege. ./. 1.50. Jungborn - Stapel

UUg,

K a Ul, Richard,

Dresden, Wilh. Reuter.

Kinderlieder-Quartettſpiel.

Leipzig, Julius Werner.

../. 1.20. Ravensburg, O. Maier.

W) interkurorte

LU g a no rüſtet ſich zur Saiſon. Ganz beſonders ſei die pracht

volle, 35 Meter breite und über einen Kilometer lange neue Kaianlage

hervorgehoben, welche die eigentliche Stadt Lugano mit deren Fremden

Und Villenquartier Lugano-Paradiſo verbindet. Fügt man noch hinzu,

Der ſchriftliche Verkehr des Kaufmanns. «% 1.50.

daß es der Stadtverwaltung gelungen iſt, eine Anzahl neuer, vor

züglicher Trinkwaſſerquellen zu erwerben, und daß die Regierung

endlich die Erlaubnis zur Errichtung eines Kurſaales erteilt hat, ſo

Ä UTCMT ºten, daß Lugano einem neuen und dauernden Aufſchwung
entgegengehL. M --

Rapallo bei Genua iſt heutzutage als klimatiſcher Aufenthalts

ort weit bekannt und wird das ganze Jahr beſucht. Jedoch iſt ſeine

wichtigſte Saiſon die Winterſaiſon von Dezember bis Mai. In Ra

pallo findet man zahlreiche große Und kleinere Hotels und Penſionen.

Der Ort beſitzt eine deutſche Kirche, vier deutſche Aerzte und ein Kur

ſaalkaſino, mit Konzerten und Unterhaltungen. So iſt er jedem Er

holungsbedürftigen für einen längeren Aufenthalt warm zu empfehlen.

Engelberg als Winterſtation. Zwei Hauptvorzüge Engel

bergs als Winterſtation ſind ſeine zentrale Lage und ſeine bequeme,

leichte Erreichbarkeit. Außerdem haben vorzüglich geführte Hotels

erſten Und zweiten Ranges, deren außerordentliche Behaglichkeit und

Komfort die Gäſte feſſeln, viel zu ſeiner Beliebtheit beigetragen. Als

Äso erfreut ſich Engelberg nicht weniger eines wachſenden An

E)ENS. -

In Mentone iſt, wie uns von dort geſchrieben wird, tüchtig für

die neue Saiſon vorgearbeitet worden. Die neue Kanaliſation iſt

ſchon in vollem Betriebe. Das Trinkwaſſer wird durch Ozon des

infiziert geliefert werden; eine ſeparate Kanaliſation wird das ZUNN

Spengen der Sºraßen nötige Waſſer herbeiführen. Alle dieſe Äj
ſanierungsarbeiten werden gewiß den Geſundheitszuſtand in Mentje

fördern und auch dem Fremden, der den Reiz eines milden Klij

genießen will, die beſte Garantie darbieten. Der Fremdenbeſuch in

unſerm ſchönen Kurort dürfte in der neuen Saiſon wieder ein ſehr

belebter werden. -

Aus Bordighera wird uns geſchrieben: Die klimatiſchen Ver

hältniſſe ſind hier äußerſt günſtig. Bordighera hat ein trockenes Klima

und vermöge ſeiner Lage ſtarken Sonnenſchein. Die Unterkunfts

verhältniſſe ſind derartige, daß man den größten Anſprüchen gerecht

werden kann. Bordighera iſt fünf Kilometer von Ventimiglia entfernt
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bei Kudolf Mosse für die
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Stuttgart, Wien, Zürich.
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Entzündung und Rötung der Haut etc.

# hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:
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# gestellte antiseptische
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UWupuDERE
entbehrlich geworden: in meiner

d
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“Ä - “:

-- es“ : .

meine guten Erfahrungen.“

Zu beziehen durch die Apotheken

Diachylon-Wund-Puder

. * Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

– Tº Diachylon-Pflaster (39/0) fein verteilt in Puder (939/o)

– unter Beimischung von Borsäure (49/o). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

gegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

Ä. Diachy1on – Wund

Puder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

: Puder hat den grossen Vorzug vor anderen, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

ganzen Klientel,

sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

" derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der
Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a.M.

Die Haarkrankheiten, ihre Behandlung

und die Haarpflege

von Dr. J. Pohl.
neu bearbeitete

5- und
Auflage

erweiterte

Aufschluss und Ratschläge über

Haarpflege

Haarschwund

Graue Haare E

benutzt jede Woirfſchaftl. denkende

F5ausfrau. IIlan verlange grafis

u. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

üb. F5ausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſcheinangeln und Waſchhilfs

mittel. –– Vertreter geſucht,

Mersmann & Co. Gm.b.H.

0berhausen (Rheinland).
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Frauenbart

eschäftlichen

hat sich die Zeitungsannonce als

das erfolgreichste und am schnell

sten zum Ziele führende Propa

gandamittel erwiesen. Tausende

von Unternehmungen verdanken

ihr stetes Emporblühen einer

geschickten Zeitungsreklame.

Diese erfordert aber eine genaue

Kenntnis des gesamten Zeitungs

wesens und eine lange Erfahrung.

Wer also annoncieren und dabei

unzweckmässige Ausgaben ver

meiden will, wende sich an die

Annoncen-Expedition

Rudolf M0sse
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Caſpar Hauſer

Roman

VOI

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

&O ehr wahr! Das iſt es, ſo iſt es!“ rief

Feuerbach leidenſchaftlich bewegt. Er eilte

ein paarmal durch das Zimmer, dann

blieb er vor Stanhope ſtehen und fragte ſtreng:

„Und weiß die Frau von allem –? Weiß ſie

von ihm? Was iſt ihr bekannt? Was erwartet,

was hofft ſie?“

„Aus perſönlicher Erfahrung kann ich darüber

nichts melden,“ entgegnete der Lord mit derſelben

traurigen und matten Stimme wie bisher. „Vor

kurzem wurde bei der Gräfin Bodmer erzählt,

ſie habe laut aufgeweint, als man den Namen

Caſpar Hauſer vor ihr genannt. Mag ſein,

ganz glaubwürdig iſt es nicht. Hingegen iſt mir

ein andrer Vorfall bekannt, der auf eine faſt

überſinnliche Beziehung ſchließen läßt. Eines

Mittags vor zwei Jahren befand ſich die Fürſtin

allein in der Schloßkapelle und verrichtete ihr

Gebet. Nachdem ſie geendet und ſich erheben

wollte, ſah ſie plötzlich über dem Altar das Bild

eines ſchönen Jünglings, deſſen Geſicht einen un

endlichen Kummer ausdrückte. Sie rief den

Namen ihres Sohnes, Stephan hieß er, der Erſt

geborene, dann fiel ſie in Ohnmacht. Später

erzählte ſie die Viſion einer vertrauten Dame,

und dieſe, die Caſpar ſelbſt in Nürnberg geſehen

hatte, war von der Aehnlichkeit tief berührt. Und

das Wunderbare iſt, daß die Erſcheinung ſich

am ſelben Tag und zur ſelben Stunde gezeigt

hatte, wo der Mordanfall im Hauſe Daumers

ſtattfand. So viel iſt klar, daß ſich auf beiden

Seiten ein geheimnisvolles Zuſammenſtreben offen

bart. Ferner iſt es klar, Exzellenz, daß jedes

Zaudern Gefahr bedeutet und ein leichtfertiges

Vergeuden günſtiger Gelegenheit. Ich rufe Ihnen

das in ernſter Not entgegen. Es könnte kommen,

daß unſre Verſäumniſſe vor einen Richterſtuhl

gefordert werden, wo keine Reue das Geſchehene

ausgleicht.“

Der Lord erhob ſich und trat zum Fenſter.

Seine Augenlider waren gerötet, ſein Blick ver

dunkelt. Wen verriet er eigentlich, wen belog

er? Seine Auftraggeber? Den Jüngling, den

er an ſich gekettet? Den Präſidenten? Sich

ſelbſt? Er wußte es nicht. Er war erſchüttert

Von ſeinen eignen Worten, denn ſie erſchienen

hm wahr. Wie ſonderbar, alles das erſchien

ihm wahr, als ob er der Retter wirklich ſei. Er

liebte ſich in dieſen Minuten und hätſchelte ſein

Herz. Eine Finſternis des Vergeſſens kam über -

ihn, und ſofern er Müdigkeit und Ekel zu er- Pierette. Nach einem Gemälde von Arthur Hutſchenreuther

1908 (Bd. 99) 49
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kennen gab, galten ſie nur dem weſenloſen

Schemen, das an ſeiner Stelle geſeſſen, an ſeiner

Statt geredet und gehandelt hatte. Er löſchte

zwanzig Jahre Vergangenheit von der Tafel ſeines

Gedächtniſſes hinweg und ſtand da– reingewaſchen

durch eine Halluzination von Güte und Mitleid.

Feuerbach hatte ſich vor ſeinen Schreibtiſch

niedergelaſſen. Den Kopf in die Hand geſtützt,

ſchaute er ſinnend in die Luft. „Wir ſind die

Diener unſrer Taten, Mylord,“ begann er nach

langem Schweigen, und die ſonſt polternde

oder ſchrille Stimme hatte einen ſanften und

feierlichen Klang. „Vor dem ſchlimmen Ende zittern,

hieße jede Schlacht aufgeben, bevor ſie geſchlagen.

Offenheit gegen Offenheit, Herr Graf! Bedenken

Sie, ich ſtehe hier auf einem verlorenen Poſten

des Landes. Mein Leben war für eine andre

Bahn beſtimmt, einſt glaubte ich es wenigſtens,

als in der Verborgenheit einer Kreisſtadt be

ſchloſſen zu werden. Ich habe meinem König

Dienſte geleiſtet, die gewürdigt worden ſind und

die vielleicht dazu beigetragen haben, ſeinem

Namen das ſtolze Attribut des Gerechten zu ver

leihen. Noch größere wollte ich leiſten, ſein Volk

erhöhen, die Krone zu einem Symbol der Menſch

lichkeit machen. Dies ſcheiterte. Ich ward zurück

geſtoßen. Freilich, man hat mich belohnt, aber

nicht anders als wie Domeſtiken belohnt werden.“

Feuerbach ſtand auf und atmete tief. Hierauſ

griff er zur Schnupftabaksdoſe, nahm eine Priſe,

dann wandte er Stanhope voll das Geſicht zu,

und unter den barſchen Brauen blitzte ein rührend

ängſtlicher und dankbarer Blick hervor, während

er ſagte: „Herr Graf, ich bin mir nicht ganz

klar darüber, was mich bewegt, ſo zu Ihnen zu

ſprechen. Es erſtaunt mich ſelbſt. Sie ſind der

erſte, der zu hören bekommt, was ſo verzweifelt

den Klagen eines Zurückgeſetzten ähnelt und doch

nur die Erklärung für eine unabänderliche Not

wendigkeit bieten ſoll. Es iſt mir in der An

gelegenheit Caſpars nichts an dem Beſonderen

des Falles gelegen, und nicht das Beſondere der

Perſon iſt es, was meinen Beſchluß ſtärkt. An

mich tritt der härteſte Zwang heran, der einen

Mann von grauen Haaren treffen kann, und

nötigt mich zu der Frage an das Schickſal: ob

denn alles Geopferte und Gewirkte umſonſt ge

weſen, ob es mir und den Gleichſtrebenden keine

andre Frucht gezeitigt hat als Ohnmacht hier und

Gleichgültigkeit dort. Ich muß die Probe machen,

ich muß es durchführen, komme, was da wolle.

Ich habe Beweiſe, Graf, es liegen furchtbare In

dizien vor; ich kann dreinſchlagen, ich habe den

Donnerkeil und kann das Wetter machen, alles iſt

von mir fixiert und in einem beſonderen Dokument

dargeſtellt; man weiß es, man wird es nicht zum

Aeußerſten treiben, denn zum Aeußerſten bin ich

entſchloſſen, um das koſtbare Gut zu wahren, zu

dem ich vor Gott und den Menſchen als Hüter

beſtellt bin. Immerhin, ich werde warten, große

Dinge brauchen viel Geduld. Aber Caſpar darf

mir nicht entfernt werden. Er iſt die lebendige

Waffe und der lebendige Zeuge, deren ich bedarf,

und zwar in ſtets erreichbarer Nähe. Verlöre

ich ihn, ſo wäre das Fundament meines letzten

Werks dahin, ich ſpür' es wohl, es iſt das letzte,

und jeder Anſpruch auf Gehör würde weſenlos.

Und Sie, edler Mann, was verlören Sie?

Wollen Sie eine Tat der Barmherzigkeit oder

der Liebe verrichten und der Gerechtigkeit nicht

gedenken? Das hieße Gold wegwerfen, um

Häckerling zu erhalten.“

Stanhopes Geſicht war nach und nach ſo fahl

geworden, als flöſſe kein Blut mehr unter der

Haut. Er hatte ſich niedergeſetzt, ſich geduckt,

wie wenn er ſich verkriechen wollte; ein paarmal

waren Blicke aus ſeinen Augen gebrochen wie

wilde Tiere, die ihren Käfig zertrümmert haben,

dann rief er ſie wieder zurück, ſaugte ſie in ſich

hinein, hielt den Atem an, neſtelte mit den

Fingern am Kettchen des Lorgnons, und als der

Präſident am Ende war, richtete er ſich mit einer

leidenſchaftlichen Bewegung auf. Er hatte Mühe,

ſich zu finden, er hatte Mühe, Worte zu finden,

in heftigem Wechſel zuckte es um ſeinen Mund,

wie wenn er lachen oder einen körperlichen

Schmerz verbeißen wollte, und als er die Hand

é.

des Präſidenten ergriff, wurde ihm eiskalt; der

Doppelgänger ſtand an ſeiner Seite, dieſer

Schattenleib des Gelebten, Begangenen, Ver

ſäumten, und ziſchelte ihm das Wort des Verrats

ins Ohr, aber ſeine Augen waren feucht, als er

ſagte: „Ich verſtehe. Alles, was ich zu ant

worten vermag, iſt: nehmen Sie mich als Freund,

Exzellenz, betrachten Sie mich als Ihren Helfer.

Ihr Vertrauen iſt mir wie ein Wink von oben.

Doch welche Bürgſchaft haben Sie? Welche Ge

währ, daß Sie Ihr Herz nicht einem Unwür

digen eröffnet haben, der nur beſſer zu heucheln

verſteht als alle andern? Ich hätte Caſpar ent

führen können, ich könnte es noch –“

„Wenn dies Antlitz lügt, Mylord, mit dem

Sie hier vor mir ſtehen, dann will ich es meinet

wegen für ein Hirngeſpinſt erklären, Wahrheit

auf Erden zu ſuchen,“ unterbrach ihn Feuerbach

lebhaft. „Entführen, Caſpar entführen?“ fuhr

er gutmütig lachend fort. „Sie ſcherzen; ich möchte

das jedem Manne widerraten, der noch Wert

darauf legt, im Sonnenſchein ſpazierenzugehen.“

Stanhope verſank eine Weile in regungsloſes

Grübeln, dann fragte er haſtig: „Was ſoll aber

geſchehen? Schnelles Handeln iſt Pflicht. Wohin

mit Caſpar?“

„Er ſoll hierher nach Ansbach,“ verſetzte

Feuerbach kategoriſch.

„Hierher? Zu Ihnen?“

„Zu mir, nein. Das iſt leider unmöglich,

aus vielen Gründen unmöglich. Ich muß viel

allein ſein, ich habe viel zu arbeiten, ich bin viel

auf Reiſen, meine Geſundheit iſt erſchüttert, mein

Charakter eignet ſich ſchlecht zu der Rolle, die

ich dabei übernehmen müßte, und außerdem ver

bietet es die Sache, ein allzu perſönliches Band

zu knüpfen.“

Stanhope atmete auf. „Wohin alſo mit ihm?“

beharrte er.

„Ich werde nach einer Familie Umfrage

halten, wo er gute Pflege und geiſtige wie ſitt

liche Unterſtützung findet,“ ſagte der Präſident.

„Noch heute will ich mit Frau von Imhoff

ſprechen und ihren Rat einholen, ſie kennt die

hieſigen Leute. Seien Sie deſſen verſichert, My

lord, daß ich über den Jüngling wachen werde

wie über mein eignes Kind. Die Nürnberger

Schwabenſtreiche ſind zu Ende. Daß ich Ihrem

Verkehr mit Caſpar keinerlei Schranken ſetze,

bedarf nicht der Erwähnung. Herr Graf, mein

Haus iſt das Ihre. Glauben Sie mir, auch

unter der Hülle des Beamten und Richters ſchlägt

ein für Freundſchaft empfängliches Herz. Man

wird in dieſem Land der Kleingeiſterei nicht ver

wöhnt durch den Umgang mit Männern.“

Nachdem ſie noch flüchtig über die an Herrn

von Tucher und den Nürnberger Magiſtrat zu

ſendenden Nachrichten beraten hatten, verabſchie

dete ſich Stanhope.

Der Präſident ſchritt lange Zeit, in tiefe Ge

danken verſunken, auf und ab. Von Minute zu

Minute wurde ſein Geſicht unruhiger und finſterer.

Ein ſonderbares, nagendes, nicht abzuweiſendes

Mißtrauen ſtieg in ſeiner Bruſt empor. Je mehr

Friſt verſtrich, ſeit der Graf das Zimmer ver

laſſen hatte, je mehr wuchs dieſe peinigende

Empfindung. Er war ein zu gewiegter Menſchen

kenner, um ſich gewiſſen Merkmalen zu entziehen,

die ihn bedenklich ſtimmten. Plötzlich ſchlug er

ſich mit der Hand vor die Stirn, begab ſich an

den Schreibtiſch und ſchrieb in großer Haſt drei

Briefe: einen nach Paris an einen hochgeſtellten

engliſchen Freund, einen an den bayriſchen Ge

ſchäftsträger nach London und einen dritten an

den Staatsminiſter der Juſtiz, Doktor von Klein

ſchrodt, in München. In jenen beiden zog er

genaue Erkundigungen über die Perſon des

Grafen Stanhope ein, in letzterem meldete er

ſeine baldige Ankunft in der Reſidenz und erſuchte

um Reiſeurlaub.

Alle drei Brieſe ließ er zur Stunde mit
expreſſer Poſt aufgeben. HS

Nacht wird ſein

Stanhope hatte dem Kutſcher befohlen, vor

auszufahren, und ging zu Fuß durch die menſchen

leeren Gaſſen, in denen ſein Schritt wie in einer

Kirche widerhallte. Er war verſtört, zerſchlagen

und außerſtande, eine vernünftige Ueberlegung

anzuſtellen. Im Gaſthof angelangt, ſchloß er

ſich ein und machte eine halbe Stunde lang Fecht

übungen mit dem Florett.

Er unterbrach ſich erſt, als er von draußen

eine Stimme vernahm, die mit dem Kammerdiener

unterhandelte, der Auftrag hatte, niemand vorzu

laſſen. Stanhope lauſchte; er erkannte die

Stimme, nickte gleichgültig, und mit dem Degen

noch in der Hand öffnete er. Es war Hickel,

der auch ſofort eintrat und den ihn ſchweigend

betrachtenden Grafen etwas verlegen begrüßte.

Nach ſeinem Begehr gefragt, räuſperte er ſich

und ſtotterte ein paar unzuſammenhängende Flos

keln, aus denen hervorging, daß er um den

Beſuch Stanhopes bei Feuerbach wußte. Sein

Benehmen verriet trotz einer unangenehm wirken

den Kriecherei eine nicht zu faſſende freche Ver

traulichkeit.

Stanhope verwandte keinen Blick von dem

aufgeregten Mann in der kleidſamen Uniform.

„Was hatte es eigentlich zu bedeuten, daß Sie

mir zu einer Zuſammenkunft mit dem Herrn

Präſidenten Ihre Hilfe anboten?“ fragte er froſtig.

„Der Herr Graf haben ſich aber meine Hilfe

doch gefallen laſſen,“ erwiderte Hickel. „Wer

weiß, ob der Staatsrat ohne mich zu haben ge

weſen wäre, er verſteht es, ſich zu verſchanzen,

Der Herr Graf geruhen das nicht anzuerkennen.

Je nun,“ fügte er achſelzuckend hinzu, „große

Herren haben ihre Launen.“

„Wie kommen Sie denn überhaupt dazu, ſich

zum Zwiſchenträger anzubieten?“

„Zwiſchenträger? Der Herr Graf legen

meiner unſchuldigen. Zuvorkommenheit ein zu

großes Gewicht bei.“

„Das Gewicht gaben Sie ſelbſt. Sie beliebten

dunkel zu ſein. Sie gefielen ſich in einigen Wen

dungen, um deren Aufklärung ich höflichſt ge

beten haben möchte.“ Stanhope verbarg nach

wie vor unter ſteifer Würde die Unſicherheit, die

er dieſem Menſchen gegenüber empfand.

„Ich ſtehe dem Herrn Grafen ganz zu

Dienſten,“ verſetzte Hickel. „Darf ich meinerſeits

fragen, inwieweit ſich der Herr Graf zu eröffnen

gedenken werden?“

„Zu eröffnen? Wem zu eröffnen? Ihnen?

Ich habe nichts zu eröffnen.“

„Der Herr Graf haben in mir einen Mann

von unbedingter Verſchwiegenheit vor ſich.“

„Was ſoll das heißen?“ fuhr Stanhope auf.

„Wollen Sie mir Scharaden zu löſen geben?“

„Man hat ſich vor der Ankunft Eurer Lord

ſchaft nach einer vertrauenswürdigen Perſönlich

keit umgeſehen,“ ſagte Hickel plötzlich mit eiſiger

Ruhe. „Meine langjährigen Beziehungen zu

Exzellenz Feuerbach empfahlen mich mehr als

einige beſcheidene Fähigkeiten.“

Stanhope entfärbte ſich und ſah zu Boden.

„Sie haben alſo direkte Aufträge?“ murmelte er.

Der Polizeileutnant verbeugte ſich. „Aufträge?

Nein,“ entgegnete er zögernd. „Man verſicherte

ſich meines guten Willens und ich wurde an

gewieſen, mich Eurer Lordſchaft zur Verfügung

zu ſtellen.“

Es war Stanhope zumute, als ob er an dieſem

Tag ſchon einmal geſtorben wäre, und zwar

einen bußfertigen Tod, und als ob er nun wieder

zum Leben aufgeſtanden und ein für allemal

ſeiner Beſtimmung übergeben ſei.

Er wollte um fünf Uhr bei Frau von Im

hoff zum Tee erſcheinen und fragte den Polizei

leutnant, ob er ein Stück Wegs mitfahre. Ob

wohl aus der Frage der Wunſch einer Ablehnung

klang, nahm Hickel, dem es darum zu tun war,

mit dem Lord öffentlich geſehen zu werden, das

Anerbieten dankbar an.

Die Straßen waren jetzt etwas belebter als

am Mittag; die alten Beamten und Penſioniſten

machten um dieſe Stunde ihren täglichen Spazier

gang über die Promenade. Viele blieben ſtehen

und grüßten gegen das Innere der hocherlauchten

Kutſche.

Nun paſſierte es, daß an einer Straßenecke

der Mann auf dem Bock wieder einmal ſein

welſches Geſchrei ertönen ließ; es ſtand nämlich
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mitten auf dem Fahrdamm ein träumeriſch wolken

wärts guckender Herr, der von dem Herannahen

der gräflichen Karoſſe keine Notiz zu nehmen

ſchien. Höchſt erſchrocken ſprang er beiſeite, als

der Elſäſſer zu fluchen begann, doch nicht ſchnell

genug, daß nicht ſeine Kleider durch den Kot

beſchmutzt wurden, der von den Hufen der Pferde

und den Rädern aufſpritzte.

Hickel bog den Kopf zum Fenſter hinaus und

griente, denn der Beſudelte ſtand mit einem ver

dutzten und unglücklichen Geſicht, hielt die Arme

vom Leib und ſah ſich die Beſcherung an.

„Wer iſt der ungeſchickte Mann?“ erkundigte

ſich Stanhope, den die Schadenfreude des Polizei

leutnants verdroß.

„Das? Das iſt der Lehrer Quandt, Mylord.“

Eigner Zufall; eine halbe Stunde ſpäter

wurde bei Frau von Imhoff derſelbe Name ge

nannt. Der Präſident und ſeine Freundin waren

nach langen Beratungen übereingekommen, Caſpar

in die Obhut des Lehrers Quandt zu geben.

„Er iſt ein aufgeklärter und gebildeter Kopf und

genießt als Bürger wie als Menſch allgemeine

Achtung,“ ſagte Frau von Imhoff.

„Und iſt er denn geneigt, eine ſo verant

wortungsreiche Aufgabe zu übernehmen?“ fragte

der Lord zerſtreut. Doch darüber konnte Frau

von Imhoff keine Auskunft geben.

Als Stanhope ſich am andern Morgen beim

Präſidenten melden ließ, traf er Herrn Quandt

dortſelbſt. Beide waren offenbar ſchon einig,

denn Feuerbach zeigte ſich ſehr aufgeräumt, und

als ſich der Lord wegen des geſtrigen Zwiſchen

falls mit dem Wagen bei Quandt entſchuldigte,

hatte der Präſident ſeinen Spaß an der Ver

legenheit des Lehrers, die er durch harmloſe

Witzchen über zerſtreute Denker und dergleichen

noch ſteigerte. Sein Gelächter trieb einen

wahren Angſtſchweiß auf Quandts Stirn, er ver

neigte ſich vor Stanhope wie ein Muſelmann

vor dem Kalifen, und es hatte den Anſchein, als

müſſe er ſich geſchmeichelt fühlen, daß der Kot

der gräflichen Karoſſe ſeine geringe Perſon der

Beachtung wert gefunden.

„Na, Quandt, machen Sie ſich nicht ſo mauſig,“

mahnte der Präſident beluſtigt, „ich wette, Ihre

Ehefrau hat Ihnen tüchtig den Marſch geblaſen

und ſich gemüht, das Röcklein wieder ſauber zu

kriegen.“

„Es war ja nur der Mantel, Euer Exzellenz,“

erwiderte Quandt lächelnd und von ſo viel Leut

ſeligkeit beglückt.

Stanhope blieb gemeſſen. Sie befanden ſich

diesmal im Staatszimmer des Präſidenten, und

drei hohe Fenſter gewährten Ausſicht gegen den

Garten. Der Raum war wohnlich geſchmückt,

auch hier alles von der größten Nettigkeit. In

einer Art von vertiefter Niſche hing ein gutes

Oelbild Napoleon Bonapartes im Krönungsornat;

Stanhope betrachtete es mit vorgeblichem Intereſſe;

in Wirklichkeit prüfte er aufmerkſam das Weſen

und Gehaben des Lehrers.

Quandt war mittelgroß und hager; über der

hohen Stirn waren tabaksgelbe Haare mit Hilfe

von Pomade ganz lächerlich glatt zurückgekämmt.

Die Augen blickten ſchüchtern, faſt betrübt, und

blinzelten bisweilen, die Hakennaſe ſtach ein wenig

prahleriſch in die Luft, der Mund, verſteckt unter

demütigen und zerbiſſenen Schnurrbartſtoppeln,

hatte einen ſäuerlichen Zug, der die Berufs
gewohnheit vielen Nörgelns verriet. Y,

Der Lord war nicht unzufrieden mit dem

Ergebnis ſeiner Beobachtung; er fragte den

Präſidenten, ob die Verhandlungen zum ge

wünſchten Ziel geführt hätten, und als dieſer be

jahte, wandte er ſich an Quandt, reichte ihm

ſtumm dankend die Rechte und ſagte, er werde

ihm am Nachmittag ſeinen Beſuch abſtatten.

Sehr benommen von ſolcher Huld, verbeugte ſich

der Lehrer abermals tief, machte ſein Kompliment

gegen den Präſidenten und ging.

Auch Stanhope entfernte ſich bald, da Feuer

bach zu einer Gerichtsſitzung mußte. Im Hotel

angekommen, verbrachte er zwei Stunden mit dem

Schreiben eines Briefes, und als er fertig war,

ſchickte er den Jäger damit ab. Um halb zwei

ſtellte ſich, wie verabredet, der Polizeileutnant

ein; ſie aßen zuſammen und gingen hernach zu

Quandt.

Das Häuschen des Lehrers, das am Kronacher

Buck beim oberen Tor lag, war auf den Glanz

hergerichtet; Frau Quandt, eine friſche, gefällige

junge Frau, mit dem roſtfarbigen Seidenkleid wie

zu einer Hochzeit angetan, ſtand knickſend am

Eingang, in der guten Stube war der Tiſch mit

Konditorkuchen beladen, und das feine Porzellan

# blinkte einladend auf dem ſchneeweißen

UC).

Der Lord war gegen die Lehrerin von väter

licher Freundlichkeit; da ſie guter Hoffnung war,

wünſchte er Glück, ein Händedruck bekräftigte

ſeine zarte Teilnahme; er fragte, ob es das erſte

mal ſei; das junge Weib wurde purpurrot,

ſchüttelte den Kopf und ſagte, ſie habe ſchon

einen dreijährigen Knaben. Als der Kaffee auf

getragen war, gab ihr Quandt einen Wink, ſie

Ä ſtill hinaus und die drei Männer blieben

(MiEIM.

Stanhope ſagte, noch könne er ſich nicht in

den Gedanken einer Trennung von Caſpar finden,

aber er ſei enchantiert von dieſer friedlichen und

geordneten Häuslichkeit und es beruhige ihn un

gemein, ſeinen Liebling hier untergebracht zu

wiſſen. So dürfe man denn endlich hoffen, daß

der Unglückliche, an dem ſchon ſo viele Pfuſcher

hände herumprobiert und der dabei an Leib und

Seele Schaden erlitten, einen rettenden Port er
reicht habe. S

Quandt legte beteuernd die Hand auf die Bruſt.

„Ja,“ miſchte ſich Hickel ein, indem er den

letzten Biſſen Kuchen hinunterſchluckte und Schnurr

bart und Lippen mit dem Handrücken abwiſchte,

„das wohl; und es muß nun einmal Licht werden

um dieſes Kind der Dunkelheit.“

Der Lord runzelte die Brauen, ein Zeichen

des Unwillens, das Hickel nicht entging; er

lächelte leer vor ſich hin, nahm aber eine drohende

Miene an.

„Leider iſt ja Anlaß zum Argwohn vor

handen,“ fuhr Stanhope fort, und ſeine Stimme

war tonlos und kalt; „wohin man ſich auch

wendet und wie man es auch betrachtet, überall

Argwohn und Zweifel. Da iſt es kein Wunder,

wenn die urſprüngliche Neigung von Bitterkeit

durchtränkt iſt. Will ich mich gleich dem lieben

den Gefühl hingeben, ſo melden ſich doch immer

wieder Stimmen, deren Urteil oder Gewicht zu

verdächtigen ſinnlos wäre, und der ſchlummernde

Funke des Mißtrauens löſcht nicht aus.“ "z

„Nun alſo,“ ließ ſich Hickel wieder vernehmen,

„ſo hab' ich doch recht! Man muß reinen Tiſch

machen. Man muß den hinterliſtigen Burſchen

endlich Mores lehren. Man muß ihm die Mucken

aus dem Kopf jagen.“

Stanhope erblaßte; über Hickel hinwegblickend,

ſagte er ſchneidend: „Herr Polizeileutnant, ich

muß mich gegen einen ſolchen Ton verwahren.

Was immer auch gegen den Jüngling zeugen

mag, ſo iſt er doch nur als die mißleitete Kreatur

eines unbekannten Frevlers zu betrachten.“

Hickel ſenkte den Kopf, und von neuem irrte

das leere Lächeln über ſein Geſicht. „Verzeihen

Eure Lordſchaft,“ entgegnete er haſtig und ziem

lich erſchrocken, „aber das iſt die Meinung der

ganzen Welt, zumindeſt des aufgeklärten und

vernünftigen Publikums. Erſt geſtern war ich

Zeuge, wie der Ritter von Lang und der Pfarrer

Fuhrmann ſich über den Findling und die Dumm

heit der Nürnberger geäußert haben. Das hätten

der Herr Graf nur hören ſollen. Wir wiſſen

ja dahier auch, es iſt von Gerichts wegen bekannt

geworden, was der Herr von Tucher über den

Undank und die moraliſche Verderbtheit des

Findlings an Eure Lordſchaft geſchrieben hat.

Zeigen Sie doch Herrn Quandt den Brief des

Barons und er wird ſich überzeugen, daß ich

nur geſagt habe, was jeder anſtändige und vor

urteilsloſe Mann darüber denkt.“ Und Hickel

heftete auf den Grafen einen befremdet-forſchen

den Blick.

„Dem iſt nicht ganz ſo,“ verſetzte Stanhope

abweiſend und nippte mechaniſch von der Kaffee

taſſe. „Herr von Tucher ſpricht in ſeinem Brief

nur von einigen übeln Gewohnheiten Caſpars.

Auch ich habe Augen; ein liebendes Herz iſt nie

mals blind; verſteht es nicht abzuwägen, ſo iſt

ihm doch die Gabe der Ahnung eigen. Im

übrigen wollen wir unſerm würdigen Gaſtgeber

nicht vorgreifen. An ihm wird es ſein, zu richten.

Was krumm gewachſen iſt, kann er grade biegen,

und wenn er mir die häßlichen Flecken von

meinem Kleinod nimmt, will ich's ihm fürſtlich
danken.“

Hickel verzog das Geſicht und ſchwieg. Quandt

hatte mit geſpannter Aufmerkſamkeit das Geſpräch

verfolgt. Wozu der Wortſtreit? dachte er; als

ob es nicht die leichteſte Sache von der Welt

wäre, zu erkennen, ob einer ein Spitzbube iſt.

Man muß die Augen offen halten, das iſt alles;

der Gute iſt gut, der Böſe iſt bös, wo liegt da

die Schwierigkeit? Ein Uebel auszurotten, wenn

es ſich nicht zu tief eingefreſſen hat, iſt nur eine

Frage der Tatkraft und Umſicht. Aber mir

ſcheint, mir ſcheint, meditierte der Lehrer in ſeinem

ſtillen Sinne weiter, da ſind noch ganz andre

Dinge verborgen, die Herren reden nicht von der

Leber weg.

Und damit traf er wohl das Richtige, wie ſich

bald erweiſen ſollte. Er entwickelte dem höflich

zuhörenden Lord ſeine Anſchauungen über Moral,

über den Verkehr mit Menſchen, den Umgang

mit Schülern, die Notwendigkeit der Aufmun

terung, den Wert der Zenſur; alles ein wenig

umſtändlich und verklauſuliert, aber einfach,

ſtaunenswert einfach; nur die ſorgenvolle Miene

gab einen Anſchein von Schwierigkeit und Philo

ſophie. Der Lord nickte ein paarmal mit dem

Kopf, während Hickel entſchiedene Zeichen von

Ungeduld von ſich gab. Dann beim Fortgehen,

während Stanhope ſich von der Frau verabſchie

dete, zog Hickel den Lehrer beiſeite und flüſterte

ihm zu: „Laſſen Sie ſich nicht ins Bockshorn

jagen durch die Reden des Grafen, lieber Quandt.

Der gute Graf betrügt ſich ſelber und möchte

das Sonnenklare nicht wahr haben. Die Teufels

geſchichte nimmt ihn abſonderlich her. Sie leiſten

ihm einen gewaltigen Dienſt, wenn Sie den

Schwindler entlarven.“

Das war das Merkwort und der Anſchlag.

Es barg den Kern des Komplotts. Nun, Caſpar,

ſollſt du in ein kleines Städtchen gehen und in

ein kleines Haus, ſollſt in Verborgenheit leben,

und die Wände der Welt ſollen ſich verengen,

bis ſie wieder zum Kerker werden. Gewalt hat

ſich der Liſt verbrüdert; der Richter wird richten,

was er ſieht, und nicht wiſſen, was er fühlt.

Niedrig ſollſt du werden, damit die Freunde ſich in

Feinde verwandeln und deine Einſamkeit leichtere

Beute des Verfolgers ſei. Das Blut ſoll gegen

ſich ſelber zeugen, Licht ſoll verweslich werden,

Frucht ſoll nicht mehr wachſen, die Stimme des

Himmels ſoll verſtummen, und auf die Nacht –

denn Nacht wird ſein – ſoll keine Frühe folgen.

(Fortſetzung folgt)

O wie viel Jahre . . .

VOnt

Carl Buſſe

O wie viel Jahre ſind das ſchon,

Seit mir das Herz im Leibe ſchweigt,

Seit ſich mein Haupt in Pflicht und Fron

Nur noch auf ſtille Weisheit neigt!

Mein Mund, du roter Räuber, ſprich:

Mich dünkt, du warſt einſt wild entbrannt!

Nun beugſt du kühl und loſe dich

Auf Kinderſtirn und Frauenhand.

Es zuckt kein Blitz aus Augen mehr,

Die ſonſt nach jeder Schönheit ſahn.

Weht es ſchon kühl von Abend her?

Senkt langſam ſich auch meine Bahn?

Heut zog ein Schiff durch hohe See,

Das trieb aus Glanz in Schatten hin,

Und meine Lippen zuckten weh,

Als ob ich ſelbſt am Steuer bin!
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Londoner Straßenbilder

Von

Karl von Dahlen

(Hierzu acht Abbildungen nach Originalzeichnungen für „Ueber

Land und Meer“ von Ralph Cleaver)

Londoner

Poliziſt

eines allbekanntes Wort „Schickt keinen

Poeten nach London!“ hat Englands Haupt

ſtadt bei uns um den Kredit gebracht. Denn da

im Grunde ſeiner Seele jeder Deutſche ſich – ob

mit Recht oder Unrecht, ſei dahingeſtellt – für

einen Poeten hält, ſo empfindet er auch heute noch

ein geheimes Grauen vor der Siebenmillionenſtadt,

Während es beinahe zum guten Ton gehört, ein

mal in Paris geweſen zu ſein, wenn man auch nur

auf den Boulevards gebummelt und dem Louvre

höchſtens einen Beſuch von ein paar Stunden ab

geſtattet hat, iſt London für die große Mehrzahl

der gebildeten Deutſchen eine Terra incognita. Auch

da, wo uns die Themſeſtadt im Spiegel der Dich

tung entgegentritt, hat es meiſtens nicht gerade

entwicklung zurückgeblieben.

aber alles das machte nichts weniger als einen

großſtädtiſchen Eindruck, und die weiten grünen

Flächen inmitten wollten den Eindruck, daß man

überhaupt ſchon innerhalb des ſtädtiſchen Weich

bildes ſei, nicht aufkommen laſſen.

Das Londoner Stadtbild hat nichts Monumen

tales. Die Stadt macht gegenüber andern Groß

ſtädten den Eindruck, als ſei ſie in der Höhen

gibt es natürlich genug; das Parlamentsgebäude

viel Verlockendes. Und die düſteren Bilder, die

Dickens vom Elend des Eaſtend entwirft, prägen

ſich tiefer in das Gedächtnis als die behaglichen

Schilderungen eines Fontane oder Rodenberg.

Und doch – ich behaupte es kühn – iſt London

eine der ſchönſten Städte der Welt. Allerdings

gibt es ſich nicht dem flüchtigen

Beſucher von heute auf morgen;

es will umworben, will erobert

ſein. Paris umſchmeichelt den

Fremden vom erſten Augenblick

mit allen ſeinen Reizen; auf den

Terraſſen der Boulevards in voller

Oeffentlichkeit ſpielt ſich ein großer

Teil des Lebens ab, und die langen,

genial angelegten Avenuen orien

tieren auch den weltfremden Be

ſucher ohne Mühe; überall winken,

dem Auge weithin ſichtbar, Merk

punkte, ſo daß das Skelett des

ſtädtiſchen Organismus, wenn man
ſo ſagen darf, unſchwer erkannt Wº

wird. Paris ebenſo wie Berlin j

machen in ihrer jetzigen Geſtalt

den Eindruck eines mehr oder

minder gelungenen Kunſtwerks,

London den eines Naturprodukts.

Man empfindet den Zauber des

Organiſch - Gewordenen an der

Themſe ungleich ſtärker als an der

Seine oder Spree. Dem Reiſen

den, der vom Kontinent kommend

London erreicht, wird es meiſtens

erſt klar, daß er am Ziele iſt, wenn

der Zug auf einer der rieſigen

Themſebrücken hält und die Türme

der Weſtminſterabbey oder die

Kuppel von St. Paul ihm alle

Zweifel rauben. Er iſt zwar ſchon

geraume Zeit zwiſchen langen

Reihen kleiner uniformer Häus

chen gefahren und hat wohl mit

Erſtaunen auf den Wald kapri

ziöſer Schornſteine herabgeſehen,

1908 (Bd. 99)
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Schmuckes. »

die Ziegelwände zu beiden Seiten der Straße, ein

VOW.

England ausgehend, ja jetzt ſeinen

weniger als etwa romantiſch. Auch

man wohl vielfach annimmt, kommt

die Empfindung

werter Laden, keine Unterbrechung

hunderttauſend Einwohner eine Buch
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iſt eins der ſchönſten gotiſchen Bauten der neueren

Zeit, und die Paulskathedrale hat außerhalb Ita

liens überhaupt nicht ihresgleichen, das eigentliche

Londoner Haus entbehrt aber jedes architektoniſchen

Kahl, von Rauch geſchwärzt, ſtehen

Haus wie das andre, ſo daß man in manchen

Stadtteilen ſehr genau auf die Nummer achten

muß, wenn man zu nächtlicher Stunde nicht das

eigne Haustor verfehlen will. Zunächſt wirkt die

Abweſenheit jeglichen Schmucks geradezu deprimie

rend. Hat man ſich aber an den Anblick gewöhnt,

ſo imponiert dieſe abſolute Betonung der Zweck

mäßigkeit, und ſchließlich zieht man dieſe Häuſer

den aufgetakelten Mietspaläſten andrer Großſtädte

Das Einzelhaus, das, von

Siegeszug über den Kontinent an

getreten, überwiegt auch in der Haupt

ſtadt. Sogar in den Arbeitervierteln

des Oſtens ſteht ein Häuschen neben

dem andern; der Eindruck, den dieſer

vielgeſchilderte Stadtteil auf den Be

ſucher macht, iſt infolgedeſſen nichts

das Gefühl des Unheimlichen, wie

keineswegs auf. Zunächſt überwiegt

einer Ungeheuern

Monotonie. Baracken, in denen ein

ganzes Volk kaſerniert, ſoweit das

Auge reicht; nirgends ein Ausweg

aus dem Labyrinth der Gaſſen und

Gäßchen. Dabei kaum ein bemerkens

des ungeheuern Einerlei. Man muß

bedenken, daß hier vielleicht auf

handlung kommt. Die Schwierigkeit

für den Fremden, der ſelber ſeinen

Weg durch London ſucht, liegt überhaupt in

der ungeheuern. Gleichförmigkeit der Einzelbauten

und in der Planloſigkeit der ganzen Anlage. Zwar

gibt der Flußlauf der Themſe dem Londoner

Straßenleben gewiſſermaßen die Richtung an. Die

beiden Hauptverkehrsadern, Oxford Street und

Strand, die das Weſtend, den Sitz des Parlaments

mit der City, den Mittelpunkt des engliſchen Welt

handels, verbinden, laufen ungefähr parallel mit

Monumentalbauten

• . Handelsmann aus dem Londoner Oſten

dem Fluſſe. Aber London hat die ſegensreiche

Teilung von Verkehrsſtraßen und Wohnſtraßen

ſchon faſt ganz durchgeführt. Ein paar Minuten

vom Strand befinden wir uns bereits in einem

ganz dunkeln Arbeiterquartier, und wer von Oxford

Street nördlich nach der Gegend des Britiſchen

Muſeums geht, findet dort, wo ihm das Geräuſch

eines ganz koloſſalen Verkehrs noch im Ohr klingt,

plötzlich ſtille Plätze mit hohen alten Bäumen, von

ehrwürdigen Häuſern, den früheren Sitzen des

engliſchen Adels, umgeben. Auf den Raſenflächen

ſitzen vielleicht im Korbſtuhle junge Mädchen mit

einem Roman in der Hand. Kurz und gut, ein

Bild tiefſten Friedens bietet ſich ihm dar. Das

iſt die Gegend der Boardinghäuſer. Straßauf,

ſtraßab, eine ganze Stadt von Penſionen, die

allen denen, die aus den weiten Gegenden des

britiſchen Weltreiches zuſammenſtrömen, Unter

kunft bieten. Dort liegen auch die bekannten

Squares, umzäunte Anlagen mit ſchönen alten

Bäumen und grünen Raſenflächen. Nur den An

wohnern ſteht der Eintritt zu, ſo daß die Glück

lichen inmitten der Großſtadt alle Annehmlichkeiten

eines Privatparks genießen können. Man hat

London ein großes Dorf genannt, und nicht mit
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Unrecht. Denn in manchen Gegenden des rieſigen

Stadtgebiets meint der Beſucher durch ländliche

Bezirke zu wandern, und die äußerſten Halteſtellen

der Omnibuslinien machen häufig den Eindruck

ländlicher Wirtshäuſer. Am allermeiſten aber

tragen die berühmten Londoner Parks dazu bei,

das erdrückende Gefühl, inmitten einer unentrinn

baren Häuſermaſſe zu leben, gar nicht aufkommen

zu laſſen. Sie unterſcheiden ſich von den Anlagen

- der kontinentalen Großſtädte durch
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ihre Größe und ihre Natürlichkeit.

Allerdings iſt der Baumbeſtand

kein ſehr zahlreicher, meiſtens

dehnen ſich - weite ſaftiggrüne

Raſenflächen vor dem Auge des

Beſchauers. Nur hier und dort

ſtreckt ein ſchön gewachſener alter

Baumrieſe ſeine Aeſtein die dunſtige

Londoner Atmoſphäre. Aber ein

anmutiger Wechſel von Tal und

Hügel entzieht die umgebenden

Häuſer dem Auge, und wenn ſich

zum Beiſpiel auf den weiten

Flächen des Regentsparks die

Londoner Jugend beim Kricket

tummelt, glaubt man wirklich den

umklammernden Armen der Rieſen

ſtadt entrückt zu ſein. Ueberhaupt

iſt London auf hügeligem Terrain

erbaut, und von Hampſtead Heath

ſchweift der Blick frei über das

ganz ungeheure Häuſermeer.

Eine kurze Schilderung des

Rahmens mußte voraufgehen, ehe

wir uns zu den ewig wechſelnden

Bildern wenden, die das Londoner

Leben Tag für Tag darbietet.

Unſer Zeichner hat einen Police

man, den Londoner Schutzmann,

an die Spitze ſeiner Skizzen ge

ſtellt. Und nichts imponiert dem

kontinentalen Beſucher vielleicht

mehr als das ſtille, umſichtige Wal

ten dieſes Wächters der Ordnung.

Er iſt beinahe der einzige Träger

einer Uniform, den man auf den

Londoner Straßen ſieht. Auch
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Auf der Waterloo-Brücke

der Droſchkenkutſcher, der ſein zierliches zweiräde

riges Fuhrwerk mit Meiſterſchaft lenkt, verſchmäht

die Livree oder gar den lackierten Zylinder und

ſitzt ſtolz, oftmals nach der Mode gekleidet und

eine Blume im Knopfloch, auf ſeinem hohen Sitz.

Ueberhaupt trägt das Straßenleben einen aus

geſprochen demokratiſchen Zug. Die Menſchen

menge, die den Strand oder Oxford Street hinauf

und hinab flutet, iſt ungeheuer, der Wagenverkehr

in Cheapſide oder vor der Bank und der Börſe –

dieſen Platz zeigt ebenfalls eines von unſern Bil

dern – gleicht einem Chaos. Jeden Moment

glaubt der Fremde, der vom Verdeck eines Omni

bus – in London kurz „buss“ genannt – in den

Strudel hinabſieht, daß es jetzt kein Auseinander,

kein Vorwärts, kein Zurück mehr gäbe, und in der

nächſten Minute entwirrt ſich der Knoten, ein

Wagen, ein Omnibus nach dem andern trennt ſich

von der Maſſe, und ruhig wälzt ſich die Woge des

Verkehrs weiter. Ueberhaupt iſt die Ruhe, die

Sicherheit des Verkehrs geradezu ſtaunenerregend.

Kein Befehl, kein Zank wird laut. Der Schutz

mann hebt die Hand, die Wagenreihe ſteht wie

eine Mauer und die Fußgänger ſtrömen über den

Straßendamm. Ein abermaliges ſtummes Signal

uud alles trabt und rollt wieder vorwärts. In

der Regelung des Verkehrs, in dem Schutze des

Publikums erblickt der Londoner Schutzmann ſeine

Hauptaufgabe, er hat im Gegenſatz zum deutſchen

Schutzmann gar keine militäriſchen Allüren. Sicht

bar trägt er überhaupt keine Waffe, der Knüttel,

mit dem er gegebenenfalls ſehr energiſch eingreift,

bleibt in der Taſche verborgen. Dafür ſind es

aber meiſtens ungemein kräftige, hochgewachſene

Leute, typiſche Vertreter der angelſächſiſchen Raſſe,

deren Griff allein ſchon genügt, um jeden Wider

ſtand auszuſchließen. Ihre Zuvorkommenheit gegen

Frauen und Kinder iſt weltbekannt. Dafür ge

nießen ſie aber auch die ungeteilte Gunſt der Lon

doner Dienſtmädchen. Vielleicht das einzige, das

ſie mit den deutſchen Soldaten gemein haben.

Fühlt ſich alſo der Fremde im Trubel des

Londoner Straßenlebens auch durchaus ſicher und

geborgen, ſo wird er auf der andern Seite das

Gefühl des Verlorenſeins und der Einſamkeit zu

nächſt kaum überwinden. Denn nirgends iſt der

Menſch auf der Straße ſo mit ſich ſelbſt beſchäftigt,

hat kein Auge für den andern als gerade in Lon

don. Dabei wird man als Fremder keineswegs

unfreundlich behandelt, man iſt aber Luft. Das

gilt auch für die Ausländer, die ſich für längere

Zeit in London anſiedeln. In London kann tat

ſächlich jeder auf ſeine Faſſon ſelig werden. Un

gehindert in ihren Gewohnheiten und Gebräuchen

leben die verſchiedenſten Nationen und Raſſen

friedlich nebeneinander: Polen, Ruſſen, Türken,

Armenier, Juden und Judengenoſſen. Man kann

in der Londoner City in einem deutſchen Lokal

Sauerkraut eſſen und Münchner Bier trinken, ohne

ein engliſches Wort zu hören,

man kann in Soho, des

Chianti

Toskana, kann ſich in

Eaſtend mit Opium be
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alles in dem einen großen

London. Der engliſche Sonn

Strenge ſind bekannt. Den

- Londoner Juden iſt nichts

uF deſtoweniger geſtattet, mitten

in London am Sonntag

einen offenen Markt abzu

halten, wo ſich die unmög

lichſten Dinge in Ware und

Geld verwandeln. Nirgends

im öffentlichen Leben iſt ein

ſtaatlicher Zwang unange

liche Anmeldung gibt es

nicht; man kann auftauchen

und völlig verſchwinden in

dem großen Völkermeer.

Das iſt vielleicht der einzige

romantiſche Zug im Cha

rakterbild von London.

Machen wir für einen Augen

blick auf den Stufen der

Börſe halt und überblicken

den Platz, den uns der Künſt

ler im Bilde vorführt. Es

iſt Geſchäftszeit. In der City,

die im ganzen nur 27 000

ſtändige Bewohner auf

weiſt, drängen ſich in dieſen

Stunden ungefähr 360 000

Menſchen zuſammen. Unaufhörlich bringen Omni

buſſe und Cabs neue Mengen. Das männliche

Geſchlecht überwiegt bei weitem. Der Boden, auf

dem wir ſtehen, iſt unterminiert. Unter uns liegt

ein vollſtändiger Bahnhof, von dem wiederum

Lifts in die Tiefe führen, wo die Züge der elek

triſchen Untergrundbahn aus und ein laufen. Der

Verkehr iſt geradezu ſinnverwirrend. Auffallend iſt

die einheitliche Kleidung der Geſchäftsleute. Der

lange Rock iſt faſt durchweg vorherrſchend, und

auch der jüngſte Clerk trägt mit Stolz ſeinen

Zylinder. Zu Sommerszeiten pflegt man aber

auch ohne Kopfbedeckung über die Straße zu gehen.

Ueberhaupt macht die City den Eindruck eines

einzigen großen Kontors. Auch hier iſt trotz aller

Geſchäftigkeit das Tempo eher ein gemäßigtes, von

einer nervöſen Haft iſt weder drinnen noch draußen

etwas zu ſpüren. Neben uns liegt das fenſterloſe Ge

bäude der Bank von England, von wo der finanzielle

Blutkreislauf des geſamten wirtſchaftlichen Organis

mus unſers Planeten geregelt wird. Der Eindruck

iſt keineswegs monumental, aber man darf niemals

vergeſſen, daß die Londoner Häuſer faſt alle mehr

in die Tiefe ſtreben als in die Höhe. Der Londoner

Ton gehört zu den denkbar beſten Baugründen. In

gleichen in Spaghetti und

ſchwelgen wie in

rauſchen wie in China, und

tag und ſeine puritaniſche

nehm fühlbar. Eine polizei

manchen Theatern kommt man zum Beiſpiel direkt

von der Straße auf den erſten oder zweiten Rang,

das ganze Parkett liegt bereits unter dem Niveau

Gegenüber der Bank liegt die Reſidenz des Lord

mayors der City – wohlgemerkt: es gibt keinen

Lordmayor von London –, das ſogenannte Man

ſionhouſe. In einer Seitengaſſe verſteckt ſich die

altehrwürdige Guildhall.

Dicht hinter der City, von wo der eine große

Strom des Verkehrs über die Londonbridge nach

Süden flutet, beginnt das Eaſtend. Ueberwiegt in

der City der gutgekleidete Kaufmann oder Bureau

beamte, ſo beherrſcht nunmehr der Arbeiter das

Straßenbild. Der beſſere engliſche Arbeiter unter

ſcheidet ſich äußerlich nicht viel vom Mittelſtand

in Kleidung und Haltung. Aber das Gros der

niederen Arbeiter, ſchließlich die furchtbare Menge

der Arbeitsloſen macht geradezu einen nieder

ſchmetternden Eindruck. Von der geprieſenen Rein

lichkeit des engliſchen Volkes iſt nichts mehr zu

ſpüren, die niedere engliſche Mütze überm Ohr, ein

buntes Halstuch, die kurze Pfeife zwiſchen den

Zähnen: das iſt das typiſche Aeußere. Speziell

die Arbeiterinnen, die hier und dort aus den

Fabriken ſtrömen, unterſcheiden ſich ſehr zu ihren

Ungunſten von den deutſchen. Sobald das Arbeits

kleid abgetan, tritt ein ſchäbiger, irgendeinem Alt

händlerladen entnommener Putz wieder in ſein

Recht: Samtmantillen, zerlumpte Federhüte, zer

riſſene Lackſtiefel, und alles von zweifelhafter

Sauberkeit. Auf dem Bilde, das einen Handels

mann (coster) darſtellt, hat unſer Zeichner im

Hintergrunde eine derartige Erſcheinung mit treff

ſicherem Stifte feſtgehalten. „“ . –

Der Weſten bietet dem Auge erfreulichere Bilder.

Iſt die City der Sitz des engliſchen Welthandels,

ſo iſt Weſtminſter das politiſche Zentrum des un

geheuern Reiches. Dort iſt der Sitz des Parlaments,

die Schlöſſer des Königs liegen dort, die Klubs

haben dort ihre Paläſte und die großen Parks

machen dieſen Stadtteil zu einem der angenehmſten

Wohnorte unter allen Großſtädten der Welt.

Weſtend iſt der Schauplatz der Londoner Seaſon.

London hat im Gegenſatz zu allen andern Groß

ſtädten nur eine Sommerſaiſon. In den Monaten

Mai, Juni, Juli pulſiert das geſellſchaftliche und

politiſche Leben am kräftigſten. Das Parlament

tagt, der engliſche Adel kommt von ſeinen Landſitzen

in die Stadt, die vornehmen Quartiere Belgravia

und Mayfair bevölkern ſich, in den eleganten Ge

ſchäftsſtraßen wie Bond- und New Bondſtreet hält

eine Equipage hinter der andern. Wenn Sonnen

ſchein über London lacht, dann iſt das Bild von

entzückender Friſche. Man braucht ſich nur vor

einem der bekannteſten Modegeſchäfte aufzuſtellen,

um gratis eine der ſchönſten Augenweiden zu ge

nießen, die London zu bieten vermag. England iſt

das Land der ſchönen Frauen; blühend und ge

ſund, in helle, duftige Toiletten gehüllt, ziehen ſie,

eine lebendige Schönheitsgalerie, an unſerm Auge

vorüber. Die eigenartige Verquickung von Ver

gnügen und Arbeit gibt der Londoner Seaſon ihr

charakteriſtiſches Gepräge. Geſellſchaftliche, politiſche,
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künſtleriſche Senſationen wechſeln miteinander ab.

Die Oper von Covent Garden verſammelt alle Stars

der Welt, die Réjane, Sarah Bernhardt kommen

über den Kanal und ſelbſt deutſche Dramen ſieht

man in dieſer Zeit in guter Darſtellung in dem

großen Weltzentrum.

Morgens im Hyde Park. Die lange Reitallee

– Rotten Row genannt – wimmelt von Reitern

und Reiterinnen. Bald im Trab, bald im Galopp

ſauſt die Maſſe an uns vorüber. Auf den Wegen

und Raſenflächen zur Seite ſind

Stühle unter den Bäumen aufgeſtellt.

Man promeniert, plaudert, zwang

loſe Gruppen finden ſich zuſammen

und man hat gar nicht das Gefühl,

inmitten einer Großſtadt, ſondern

vielmehr in einem Weltbade erſten

Ranges zu ſein. Der engliſche

Reiter imponiert dem an militäri

ſche Haltung gewöhnten kontinen

talen Beſucher zunächſt nicht be

ſonders. Man hat den Eindruck,

als ob ſich die Herren etwas gehen
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ließen, ziemlich

läſſig ſitzen ſie #
auf den Pfer- no= # #

den, die mei-

ſtens langen

Halſes mit der

Trenſe ſpielen.

Noch geraume

Zeit, nachdem

die Stunden des

Morgenritts

verſtrichen, be

leben die Reiter

Und Reiterin

nen das Stra

ßenbild der um-

liegenden Stadtteile. Am Nach

mittag ändert ſich die Szenerie. Der

Morgen gehört der Jugend hoch zu

Roß, am Nachmittag gibt ſich das

geſetztere Alter zu Wagen ein Stell

dichein. Endlos iſt die Kette der Wagen, die den

ganzen Park mehrmals umkreiſt; dann ſtaut ſich die

Reihe in der Nähe von Hyde Park Corner, die

Wagen ſchieben ſich enger und enger zuſammen, man

Auf dem Markt Ä

von Covent Garden Ä

plaudert hinüber, herüber. Damen und Herren

ſteigen aus und machen bei andern Gefährten

ihre Viſite: das Ganze bietet ein buntes, bewegtes

Bild. Hier hat man auch Gelegenheit, den Reich

tum und den Konſervativismus der engliſchen Ariſto

kratie zurGenüge zu bewundern. Altmodiſche Kutſchen

mit großen Wappenſchildern, gepuderte Kutſcher und

Diener ſieht man in Menge, daneben die eleganteſten

Gefährte nach der neueſten Mode; da den gewöhn

lichen Mietsfuhrwerken der Zutritt verwehrt iſt, ſo

ſtört nichts das ariſtokratiſche Enſemble. Nach

Hauſe zurückgekehrt, gilt es, Toilette zum Dinner

zu machen. Der Abend gehört dann wieder dem

Vergnügen. Die Londoner Geſelligkeit zeigt das

engliſche Geſellſchaftsleben zwar nicht gerade von

herrſcht regeres Leben.

teten Gaſſe, umringt von den

Wirkung iſt unheimlich. Viele

fangen an zu weinen, verkommene

ausgeſchnittenen Kleidern.
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Korſofahrt eines Sportklubs während der Saiſon im Hyde Part

ſeiner beſten Seite. Es gibt immer zu viel in zu

knapper Zeit zu erledigen, und in den verhältnis

mäßig engen Stadtwohnungen herrſcht bei einer

größeren Veranſtaltung oft eine drangvoll fürchter

liche Enge. Aber die ſchöne Jahreszeit hilft doch

über manches hinweg, und Gartenfeſte, Veranſtal

tungen der Sportklubs in ihren herrlichen Parks,

Ausflüge nach Richmond oder andern Orten an

der Themſe geben dem Charakterbild der Londoner

Seaſon das Heitere, Sonnige, Geſunde, das dem

auf die Wintermonate zuſammengedrängten Ge

ſellſchaftsleben andrer Großſtädte abgeht.

London bei Nacht! Die City liegt verlaſſen

da, nur in einigen, meiſtens deutſchen, Kneipen

ſchimmert noch Licht. Sonſt ſind der Hausverwalter,

der Wächter und der Policeman die einzigen, deren

Schritt in den faſt ganz verlaſſe

nen Straßen hallt. Im Eaſtend

An den

Schenken, an den Straßenecken

ſtaut ſich die Menge, allerlei

fremdländiſche Muſik wird laut,

Zank und Streit unterbrechen

wohl die Ruhe der

Nacht oder die Heils

armee zieht mit rau

ſchender Muſik und

weißer Fahne daher.

Schnell iſt ein Altar

errichtet. Ein begeiſter

ter Soldat aus der

Schule des Generals

Booth beſteigt eine im

. . . . proviſierte Kanzel. Und

im Zwielicht der ſchlecht beleuch

Armen und Aermſten, wird

Gottes Wort gepredigt. Die

Dirnen knien auf dem Straßen

pflaſter nieder. Die ganze Troſt

loſigkeit des Entwurzeltſeins, der

Einſamkeit unter Tauſenden

kommt furchtbar zum Ausdruck.

– Das eigentliche Nachtleben

konzentriert ſich aber auf das

Weſtend. Piccadilly Circus iſt

der Mittelpunkt. Hier liegen

die meiſten Theater, die vor

nehmen Reſtaurants nahe bei

einander, und ſo entwickelt ſich,

gutes Wetter vorausgeſetzt, oft

ein ungemein anziehendes Bild,

zumal wenn die Vorſtellungen

zu Ende ſind und ſich die Hörer

zu Fuße und zu Wagen zer

ſtreuen. Man geht in London

faſt ausſchließlich in großer Toi

lette ins Theater, die Herren im

Frack, die Damen meiſtens#
VON

die Milde der Nacht eine Hülle
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Geſchäftsſtunden in der City:

Platz zwiſchen der Bank und der
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faſt überflüſſig macht, ſo kann die ganze Straße

mit von dem Luxus profitieren. Da rauſcht die

Seide, raſcheln Spitzen über das Straßenpflaſter,

während das Elend aus verhungerten Geſichtern den

Reichtum anſtarrt. London iſt überhaupt die Stadt

der Gegenſätze. Aber nur eine kurze Weile flutet

dieſe Welle der Eleganz durch die Straßen des

Weſtend. Der Engländer iſt ein praktiſcher Mann.

Punkt halb ein Uhr iſt die allgemeine Polizeiſtunde.

Unerbittlich erliſcht in den Reſtaurants und Cafés

das Licht, und wer ſich nicht noch in den ſicheren

Hafen eines Klubs rettet, dem bleibt nichts weiter

übrig, als ſein Bett aufzuſuchen. Wenn in Berlin

in der Friedrichſtraße noch lautes Leben herrſcht,

liegt das große London ſchon in tiefem Schlummer.
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nahe.

Der letzte Kömpff vom Markt

Von

Hermann Heſſe

(Schluß)

CD“ der Kaufmannſchaft war es jetzt zu Ende,

das ſah der gequälte Mann ſelber am beſten

ein. Aber ehe er die Bude endgültig zumachte,

beging er noch eine Tat unkluger Großmut, die

ihm viele Feinde machte,

Eines Montags verkündigte er durch eine An

zeige im Wochenblatt, von heute an gebe er jede

Ware zu dem Preis, den ſie ihn ſelber koſte.

Einen Tag lang war ſein Laden voll wie noch

nie. Die feinen Leute blieben aus, ſonſt aber kam

jedermann, um von dem offenbar übergeſchnappten

Händler ſeinen Vorteil zu ziehen. Die Wage kam

den ganzen Tag nicht zum Stillſtehen und das

Ladenglöcklein ſchellte ſich heiſer. Körbe und Säcke

voll ſpottbillig erworbener Sachen wurden fort

getragen. Die Holderlies war außer ſich. Da ihr

Herr nicht auf ſie hörte und ſie aus dem Laden

verwies, ſtellte ſie ſich in der Haustür auf und

ſagte jedem Käufer, der aus dem Laden kam, ihre

Meinung. Es gab einen Skandal über den andern,

aber die verbitterte Alte hielt aus und ſuchte jedem,

der nicht ganz dickfellig war, ſeinen wohlfeilen Ein

kauf ordentlich zu verſalzen.

„Willſt nicht auch noch zwei Pfennig geſchenkt

haben?“ fragte ſie den einen, und zum andern

ſagte ſie: „Das iſt nett, daß Ihr wenigſtens den

Ladentiſch habt ſtehen laſſen.“

Aber zwei Stunden vor Feierabend erſchien der

Bürgermeiſter in Begleitung des Amtsdieners und

befahl, daß der Laden geſchloſſen werde. Kömpff

weigerte ſich nicht und machte ſogleich die Fenſter

läden zu. Tags darauf mußte er aufs Rathaus

und wurde nur auf ſeine ſchriftliche Erklärung,

daß er ſein Geſchäft aufzugeben entſchloſſen ſei, mit

Kopfſchütteln wieder laufen gelaſſen.

Den Laden war er nun los. Er ließ ſeine

Firma aus dem Handelsregiſter ſtreichen, da er

ſein Geſchäft weder verpachten noch verkaufen

wollte. Die noch vorhandenen Vorräte, ſoweit ſie

dazu paßten, verſchenkte er wahllos an arme Leute.

Die Lies wehrte ſich um jedes Stück und brachte

Kaffeeſäcke und Zuckerhüte und alles, wofür ſie

irgend Raum fand, für den Haushalt beiſeite.

Ein entfernter Verwandter ſtellte den Antrag,

Walter Kömpff zu entmündigen, doch ſah man nach

längeren Verhandlungen davon ab, teils weil nah

verwandte, namentlich minderjährige Erbberechtigte

nicht vorhanden waren, teils weil Kömpff nach der

Aufgabe ſeines Geſchäftes unſchädlich und der Be

vogtung nicht bedürftig erſchien.

Es ſah aus, als kümmere ſich keine Seele um

den entgleiſten Mann. Zwar redete man in der

ganzen Gegend von ihm, meiſtens mit Hohn und

Mißfallen, manchmal auch mit Bedauern; in ſein

Haus aber kam niemand, etwa nach ihm zu ſehen,

einen Rat zu geben, oder ein wenig Geſellſchaft zu

leiſten. Es kamen nur mit großer Schnelligkeit

alle Rechnungen, die noch offen ſtanden, denn man

fürchtete, hinter der ganzen Geſchichte ſtecke am

Ende ein ungeſchickt eingeleiteter Bankrott. Doch

brachte Kömpff ſeine Bücher richtig und notariell

zum Abſchluß, zahlte alle baren Schulden ohne

Abzüge und wurde, als alles erledigt war, amtlich

entlaſtet. Freilich nahm dieſes übereilte Abſchließen

nicht nur ſeine Börſe, ſondern noch mehr ſeine

Kräfte unmäßig in Anſpruch, und als er fertig

war, fühlte er ſich elend und dem Zuſammenbrechen

In dieſen böſen Tagen, als er nach einer über

hitzten Arbeitszeit plötzlich vereinſamt und unbeſchäf

tigt ſich ſelber überlaſſen blieb, kam wenigſtens

einer, um ihm zuzuſprechen, das war der Schlotzer,

Kömpffs ehemaliger Lehrherr aus Deltingen. Der

fromme Handelsmann, den Walter früher noch

einigemal beſucht, nun aber ſeit Jahren nicht

mehr geſehen hatte, war alt und weiß geworden

und es war eine Heldentat von ihm, daß er noch

die Reiſe nach Gerbersau gemacht hatte.

Er trug einen langſchößigen braunen Gehrock

und führte ein ungeheures, blau und gelb gemuſtertes

Schnupftuch bei ſich, auf deſſen breitem Saum

Landſchaften, Häuſer und Tiere abgebildet waren.

„Darf man einmal 'reinſehen?“ fragte er beim

Eintritt in die Wohnſtube, wo der Einſame gerade

müd und ratlos in der großen Bibel blätterte.

Dann nahm er Platz, legte den Hut und das

Schnupftuch auf den Tiſch, zog die Rockſchöße

über den Knien zuſammen und ſchaute ſeinem alten

Lehrling prüfend in das blaſſe, unſichere Geſicht.

„Alſo Sie ſind jetzt Privatier, hört man ſagen?“

„Ich habe das Geſchäft aufgegeben, ja.“

„So, ſo. Und darf man fragen, was Sie jetzt

vorhaben? Sie ſind ja, vergleichsweiſe geſprochen,

noch ein junger Mann.“

„Ich wär' froh, wenn ich's wüßte. Ich weiß

nur, daß ich nie ein rechter Kaufmann geweſen

bin, drum hab' ich aufgehört. Ich will jetzt ſehen,

was ſich noch gut machen läßt an mir.“

„Wenn ich ſagen darf, was ich meine, ſo ſcheint

mir, das ſei zu ſpät.“

„Kann es zum Guten auch zu ſpät ſein?“

„Wenn man das Gute kennt, nicht. Aber ſo

ins Ungewiſſe den Beruf aufgeben, den man ge

lernt hat, ohne daß man weiß, was nun anfangen,

das iſt unrecht. Ja, wenn Sie das als junger

Burſch getan hätten!“

„Es hat eben lang gebraucht, bis ich zum Ent

ſchluß gekommen bin.“

„Es ſcheint ſo. Aber ich meine, für ſo lang

ſame Entſchlüſſe iſt das Leben zu kurz. Sehen

Sie, ich kenne Sie doch ein wenig und ich weiß

gut, daß Sie es ſchwer gehabt haben und nicht

ganz ins Leben hinein paſſen. Es gibt mehr ſolche

Naturen. Sie ſind Kaufmann geworden. Ihrem

Vater zulieb, nicht wahr? Jetzt haben Sie Ihr

Leben verpfuſcht und haben das, was Ihr Vater

wollte, doch nicht getan.“

„Was wollte ich machen?“

„Was? Auf die Zähne beißen und aufrecht

bleiben. Ihr Leben ſchien Ihnen verfehlt und war

es vielleicht, aber iſt es jetzt im Gleis? Sie haben

ein Schickſal, das Sie auf ſich genommen hatten,

von ſich geworfen, und das war feig und unklug.

Sie ſind unglücklich geweſen, aber Ihr Unglück

war anſtändig und hat Ihnen Ehre gemacht. Auf

das haben Sie verzichtet, nicht etwas Beſſerem

zulieb, ſondern bloß, weil Sie es müde waren. Iſt

es nicht ſo?“

„Vielleicht wohl.“ º

„Alſo. Und darum bin ich hergereiſt und ſage

Ihnen: Sie ſind untreu geworden. Aber bloß

zum Schelten hätte ich mit meinen alten Beinen

den Weg hierher doch nicht gemacht. Drum ſage

ich, machen Sie's wieder gut ſo bald wie möglich.“

„Wie ſoll ich das?“

„Hier in Gerbersau können Sie nicht wieder

anfangen, das ſehe ich ein. Aber anderswo, warum

nicht? Uebernehmen Sie wieder ein Geſchäft, es

braucht ja kein großes zu ſein, und machen Sie

Ihres Vaters Namen wieder Ehre. Von heut auf

morgen geht's ja nicht, aber wenin. Sie wollen,

helfe ich ſuchen. Soll ich?“

„Danke vielmal, Herr Leckle.

bedenken.“

„Aber bald, nicht? Und dann kommen Sie

oder ſchreiben mir gleich?“

„Ja, gern. Und ſchönen Dank! Sie ſind ſo
gut geweſen.“ Y,

Der Schlotzer nahm weder Trank noch Eſſen

an und fuhr mit dem nächſten Zug wieder heim.

Kömpff war ihm dankbar, aber er konnte ſeinen

Rat nicht annehmen.

Ich will mir's

ze

In einer Muße, an die er nicht gewöhnt war

und die er nur ſchwer ertrug, machte der Exkauf

mann zuweilen melancholiſche Gänge durch die

Stadt. Dabei war es ihm jedesmal wunderlich

und bedrückend zu ſehen, wie Handwerker und

Kaufleute, Arbeiter und Dienſtboten ihren Ge

ſchäften nachgingen, wie jeder ſeinen Platz und ſeine

Geltung und jeder ſein Ziel hatte, während er

allein ziellos und unberechtigt umherging.

Der Arzt, den er wegen Schlafmangels um Rat

fragte, fand ſeine Untätigkeit verhängnisvoll. Er

riet ihm, ſich ein Stückchen Land vor der Stadt

draußen zu kaufen und dort Gartenarbeit zu tun.

Der Vorſchlag gefiel ihm, und er erwarb an der

Leinengrube ein kleines Gut, ſchaffte ſich Geräte

an und begann eifrig zu graben und zu hacken.

Treulich ſtach er ſeinen Spaten in die Erde und

fühlte, während er ſich in Schweiß und Ermüdung

arbeitete, ſeinen verwirrten Kopf leichter werden.

Aber bei ſchlechtem Wetter und an den langen

Abenden ſaß er wieder grübelnd daheim, las in

der Bibel und gab ſich erfolgloſen Gedanken über

die unbegreiflich eingerichtete Welt und über ſein

elendes Leben hin. Daß er mit der Aufgabe ſeiner

Geſchäfte Gott nicht näher gekommen ſei, ſpürte er

wohl, und in verzweifelten Stunden kam es ihm

vor, als ſei Gott unerreichbar fern und ſehe auf

ſein törichtes Gebaren mit Strenge und Spott herab.

Bei ſeiner Gartenarbeit fand er meiſtens einen

zuſchauenden Geſellſchafter. Das war Alois Beckeler.

Der alte Taugenichts hatte ſeine Freude daran,

wie ein ſo reicher Mann ſich plagte und abſchaffte,

während er, der Bettler, zuſchaute und nichts tat.

Zwiſchenein, wenn Kömpff ausruhte, hatten ſie

Diskurs über alle möglichen Dinge miteinander.

Dabei ſpielte Beckeler je nach Umſtänden bald den

Äst und Alleswiſſer, bald war er kriechend
OT (). f

t „Wollt Ihr nicht mithelfen?“ fragte Kömpff
ETN) (M.

„Nein, Herr, lieber nicht. Sehen Sie, ich ver

trage das nicht gut. Es macht einen dummen Kopf.“

„Mir nicht, Beckeler.“

„Freilich, Ihnen nicht. Und warum? Weil

Sie zu Ihrem Vergnügen arbeiten. Das iſt Herren

geſchäft und tut nicht weh. Außerdem ſind Sie

noch in guten Jahren und ich bin ein Siebziger.

Da hat man ſeine Ruhe wohl verdient.“

„Aber neulich habt Ihr geſagt, Ihr wäret

vierundſechzig, nicht ſiebzig.“

„Hab' ich vierundſechzig geſagt? Ja, das war

im Duſel geſprochen. Wenn ich ordentlich getrunken

hab', komm' ich mir immer viel jünger vor.“

„Alſo ſeid Ihr wirklich ſiebzig?“

„Wenn ich's nicht bin, ſo kann wenig daran

fehlen. Nachgezählt hab' ich nicht.“

„Daß Ihr auch das Trinken nicht laſſen könnt!

Liegt's Euch denn nicht auf dem Gewiſſen?“

„Nein. Was das Gewiſſen anlangt, das iſt

bei mir geſund und mag was aushalten. Wenn

mir ſonſt nichts fehlte, möcht' ich leicht nochmal ſo

alt werden.“ -

Kömpff hatte einen Widerwillen gegen dieſen

leichtfertigen Ton, bewunderte und beneidete aber

im geheimen den Strolch um ſeine ungebeugte

Lebensfreude. Auch war Beckeler jetzt ſein einziger

Umgang, und wenn er einmal zwei Tage ausblieb,

konnte er ſicher auf ein kleines Geſchenk rechnen.Und er rechnete auch darauf. A

Es gab auch Tage, an denen Kömpff finſter,

elend und ungeſprächig war. Der Göckeler hatte

dafür eine feine Witterung und merkte ſchon beim

Herankommen, wie es mit dem närriſchen Luſt

gärtner ſtehe. Dann blieb er, ohne hereinzutreten,

am Zaune ſtehen und wartete etwa eine halbe

Stunde, eine Art ſchweigender Anſtandsviſite. Er

lehnte ſtillvergnügt am Gartenzaun, ſprach keinen

Ton und betrachtete ſich ſeinen ſonderbaren Gönner,

der ſeufzend hackte, grub, Waſſer ſchleppte oder

junge Bäume pflanzte. Und ſchweigend ging er

wieder, ſpuckte aus, ſteckte die Hände in die

Ä* und grinſte und zwinkerte luſtig vor

ſich hin.

Schwere Zeiten hatte jetzt die Holderlies. Sie

war allein in dem unbehaglich gewordenen Hauſe

geblieben, beſorgte die Stuben, wuſch und kochte.

Anfangs hatte ſie dem neuen Weſen ihres Herrn

böſe Geſichter und grobe Worte entgegengeſetzt.

Dann war ſie davon abgekommen und hatte be

ſchloſſen, den übel. Beratenen eine Weile machen

und laufen zu laſſen, bis er mürbe wäre und wieder

auf ſie hören würde. So war es ein paar Wochengegangen. X .e

Am meiſten ärgerte ſie ſein kameradſchaftlicher

Umgang mit dem Göckeler, dem ſie die feinen

Zigarren von damals nicht vergeſſen hatte. Aber

gegen den Herbſt hin, als wochenlang Regenwetter

war und Kömpff nicht in den Garten konnte, kam

ihre Stunde. Ihr Herr war trübſinniger als je.

Da kam ſie eines Abends in die Stube, hatte

ihren Flickkorb mit und ſetzte ſich unten an den

Tiſch, an dem der Hausherr beim Lampenlicht ſeine

Monatsrechnung ſtudierte. -

„Was willſt, Lies?“ fragte er erſtaunt.

„Daſitzen will ich und flicken, jetzt wo man

wieder die Lampe braucht. Oder darf ich nicht?“

„Du darfſt ſchon.“ F.

„So, ich darf? Früher, wie die Frau ſelig

noch da war, hab' ich immer meinen Platz hiergehabt, ungefragt.“ r «--

„Ä50, 10.

„Freilich, es iſt ja ſeither manches anders

worden. Mit den Fingern zeigen die Leute auf
einen.“ -. g“ A.

„Wieſo, Lies?“ ?

„Soll ich Ihnen was erzählen?“

„Ja, alſo.“

„Gut. Der Göckeler, wiſſen Sie, was der tut?

Am Abend ſitzt er in den Wirtshäuſern herum

und verſchwätzt Sie.“ -

„Mich? Wie denn?“ -

„Er macht Sie nach, wie Sie im Garten ſchaffen,

und macht ſich luſtig darüber und erzählt, was

Sie allemal mit ihm für Geſpräche führen.“

„Iſt das auch wahr, Lies?“

„Ob's wahr iſt! Mit Lügen geb' ich mich nicht

ab, ich nicht. So macht's der Göckeler alſo, und

dann gibt es Leute, die ſitzen dabei und lachen

und ſtacheln ihn an und zahlen ihm Bier dafür,

daß er ſo von Ihnen redet.“ »
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Kömpff hatte aufmerkſam und traurig zugehört.

Dann hatte er die Lampe von ſich weggeſchoben,

ſo weit ſein Arm reichte, und als die Lies nun

aufſchaute und auf eine Antwort wartete, ſah ſie

mit wunderlichem Schrecken, daß er die Augen voll

Tränen hatte. --

Sie wußte, daß ihr Herr krank war, aber dieſe

widerſtandsloſe Schwäche hätte ſie ihm nicht zu

getraut. Sie ſah nun auch plötzlich, wie gealtert

und elend er ausſah. Schweigend machte ſie an

ihrer Flickarbeit weiter und wagte, gerührt und

beſtürzt, nicht mehr aufzublicken, und er ſaß da

und die Tränen liefen ihm über die Wangen und

durch den dünnen Bart. Die Magd mußte ſelber

ſchlucken, um Herr über ihre Bewegung zu bleiben.

Bisher hatte ſie den Herrn für ein wenig über

arbeitet, für launiſch und kurios gehalten. Jetzt

ſah ſie, daß er hilflos, ſeelenkrank und im Herzen

wUnd war. »

Die beiden ſprachen an dieſem Abend nicht

weiter. Kömpff nahm nach einer Weile ſeine Rech

nung wieder vor, die Holderlies ſtrickte und ſtopfte,

ſchraubte ein paarmal am Lampendocht und ging
zeitig mit leiſem Gruß hinaus. s «

Seit ſie wußte, daß er ſo elend und hilflos

war, verſchwand der ganze eiferſüchtige Groll aus

ihrem guten Herzen. Sie war froh, ihn pflegen

und ſanft anfaſſen zu dürfen, ſie ſah ihn auf ein

mal wieder wie ein Kind an, ſorgte für ihn und

nahm ihm nichts mehr übel.

Als Walter bei ſchönem Wetter wieder einmal

in ſeinem Garten herumboſſelte, erſchien mit

freudigem Gruße Alois Beckeler. Er kam durch

die Einfahrt herein, grüßte nochmals und ſtellte

ſich am Rand der Beete auf.

„Grüß Gott,“ ſagte Kömpff, „was wollet Ihr?“

„Nichts, nur einen Beſuch machen. Man hat

Sie lang nimmer draußen geſehen.“

„Wollet Ihr ſonſt etwas von mir?“

„Nein. Ja, wie meinen Sie das? Ich bin

doch ſonſt auch ſchon dageweſen.“

„Es iſt aber nicht nötig, daß Ihr wiederkommt.“

„Ja, Herr Kömpff, warum denn aber?“

„Es iſt beſſer, wir reden darüber nicht. Gehet

nur, Beckeler, und laſſet mir meine Ruhe.“

Der Göckeler nahm eine beleidigte Miene an.

„So, dann kann ich ja gehen, wenn ich nimmer

gut genug bin. Das wird wohl auch in der Bibel

ſtehen, daß man ſo mit alten Freunden umgehen ſoll.“

Kömpff war betrübt.

„Nicht ſo, Beckeler!“ ſagte er freundlich. „Wir

wollen im Guten voneinander, 's iſt immer beſſer.

Nehmt das noch mit, gelt.“

Er gab ihm einen Taler, den jener verwundert

nahm und einſteckte. “

„Alſo meinen Dank, und nichts für ungut!

Ich bedank mich ſchön. Adieu denn, Herr Kömpff,

adieu denn !“

Damit ging er fort, vergnügter als je. Als

er jedoch nach wenigen Tagen wiederkam und

diesmal entſchieden verabſchiedet wurde, ohne ein

Geſchenk zu bekommen, ging er zornig weg und

ſchimpfte draußen noch über den Zaun herein:

„Sie großer Herr, Sie, wiſſen Sie, wo Sie hin

gehören? Nach Tübingen gehören Sie, dort ſteht

das Narrenhaus, damit Sie's wiſſen.“ g

%.

Leider hatte der Göckeler nicht unrecht. Kömpff,

der ſchon jahrelang in ungeſundem Grüblertum

lebte, war in den Monaten ſeiner Vereinſamung

immer weiter in die Sackgaſſe ſeiner ſelbſtquäle

riſchen religiöſen Spekulationen hineingeraten und

hatte ſich in ſeiner Verlaſſenheit in fruchtloſem

Nachdenken aufgerieben. Als nun mit dem Ein

brechen des Winters ſeine einzige geſunde Arbeit

und Ablenkung, das Gartengeſchäft, ein Ende hatte,

kam er vollends nicht mehr aus dem engen, troſtloſen

Kreislauf ſeiner kränkelnden Gedanken heraus. Von

jetzt an ging es ſchnell mit ihm bergab, wenn auch,

ſeine Krankheit noch Sprünge machte und mit ihm

ſpielte. «

Zunächſt brachte das Müßigſein und Allein

leben ihn darauf, daß er immer wieder ſein ver

gangenes Leben durchſtöberte. Er verzehrte ſich in

Reue über vermeintliche Sünden früherer Jahre.

Dann wieder klagte er ſich verzweifelnd an, ſeinem

Vater nicht Wort gehalten zu haben. Oft ſtieß er

in der Bibel auf Stellen, von denen er ſich wie

ein Verbrecher getroffen fühlte. -

In dieſer qualvollen Zeit war er gegen die

Holderlies weich und fügſam wie ein ſchuldbewußtes

Kind. Er gewöhnte ſich an, ſie wegen Kleinigkeiten

flehentlich um Verzeihung zu bitten, und brachte

ſie damit nicht wenig in Angſt. Sie fühlte, daß -

ſein Verſtand am Erlöſchen ſei, und doch wagte

ſie es nicht, jemand davon zu ſagen.

Eine Weile hielt ſich Kömpff ganz zu Hauſe.

Gegen Weihnachten hin wurde er unruhig, erzählte

viel aus alten Zeiten und von ſeiner Mutter, und

da die innere Ruheloſigkeit ihn wieder oft aus

dem Hauſe trieb, fingen jetzt manche Unzuträglich

keiten an. Denn inzwiſchen hatte der arme Mann

ſeine Unbefangenheit den Menſchen gegenüber ver

loren. Er merkte, daß er auffiel, daß man von

ihm ſprach und auf ihn zeigte, daß Kinder ihm

nachliefen und ernſte Leute ihm auswichen.

Nun fing er an, ſich unſicher zu fühlen. Manch

mal zog er vor Leuten, denen er begegnete, den

Hut übertrieben tief. Auf andre trat er zu, bot

ihnen die Hand und bat herzlich um Entſchuldigung,

ohne zu ſagen wofür. Und einem Knaben, der ihn

durch Nachahmung ſeines Ganges verhöhnte, ſchenkte

# F ſchönen Spazierſtock mit elfenbeinernem
WUTT. d

Einem ſeiner früheren Bekannten und Kunden,

der damals auf ſeine erſten kaufmänniſchen Tor

heiten hin ſich von ihm entfernt hatte, machte er

einen Beſuch und ſagte, es tue ihm leid, bitter leid,

er möge ihm doch vergeben und ihn wieder freund

lich anſehen. ». "-.

Eines Abends, kurz vor Neujahr, ging er –

ſeit mehr als einem Jahr zum erſtenmal – in den

„Hirſchen“ und ſetzte ſich an den Honoratiorentiſch.

Er war früh gekommen und der erſte Abendgaſt.

Allmählich trafen die andern ein, und jeder ſah

ihn mit Erſtaunen an und nickte verlegen, und

einer um den andern kam und mehrere Tiſche

wurden beſetzt. Nur der Tiſch, an dem Kömpff

ſaß, blieb leer, obwohl es der Stammtiſch war.

Da bezahlte er den Wein, den er nicht getrunken

hatte, grüßte traurig und ging heim.

Ein tiefes Schuldbewußtſein machte ihn gegen

jedermann unterwürfig. Er nahm jetzt ſogar vor

Alois Beckeler den Hut ab, und wenn Kinder ihn

aus Mutwillen anſtießen, ſagte er Pardon. Viele

hatten jetzt Mitleid mit ihm, aber er war der

Narr und das Kindergeſpött der Stadt.

3

Man hatte Kömpff vom Arzt unterſuchen laſſen.

Der hatte ſeinen Zuſtand als primäre Verrücktheit

bezeichnet, ihn übrigens für harmlos erklärt und

befürwortet, daß man den Kranken daheim und bei

ſeinem gewohnten Leben laſſe.

Seit dieſer Unterſuchung war der arme Kerl

mißtrauiſch geworden. Auch hatte er ſich gegen

die Entmündigung, die nun doch über ihn verfügt

werden mußte, verzweifelt geſträubt. Von da an

nahm ſeine Krankheit eine andre Form an.

„Lies,“ ſagte er eines Tages zur Haushälterin,

„Lies, ich bin doch ein Eſel geweſen.

weiß ich, wo ich dran bin.“

„Ja, und wie denn auf einmal?“ fragte ſie

ängſtlich, denn ſein Ton gefiel ihr nicht.

„Paß auf, Lies, du kannſt was lernen. Alſo

nicht wahr, ein Eſel hab' ich geſagt. Da bin ich

mein Leben lang gelaufen und hab' mich abgehetzt

und mein Glück verſäumt um etwas, was es gar

nicht gibt!“

„Das verſteh' ich nun wieder nicht.“

„Stell dir vor, einer hat von einer ſchönen,

prächtigen Stadt in der Ferne gehört. Er hat ein

großes Verlangen, dorthin zu kommen, wenn es

auch noch ſo weit und teuer iſt. Schließlich läßt

er alles liegen, gibt weg, was er hat, ſagt allen

guten Freunden Adieu und geht fort, immer fort

und fort, Tage lang und Monate lang, durch dick

und dünn, ſo lang er noch Kräfte hat. Und dann,

wie er ſo weit iſt, daß er nimmer zurück kann, da

fängt er an zu merken, daß das von der prächtigen

Stadt in der Ferne ein Lug und Märchen war. Die

Stadt iſt gar nicht da und iſt niemals da geweſen.“

ſ „Das iſt traurig. Aber das tut ja niemand,

O was.“ º.

„Ich, Lies, ich doch! Ich bin ſo einer geweſen,

das kannſt du ſagen, wem du willſt. Mein Leben

lang, Lies.“

„Iſt nicht möglich, Herr! Was iſt denn das

für eine Stadt?“ «. Z

„Keine Stadt, das war nur ſo ein Vergleich,

weißt du. Ich bin ja immer hier geblieben. Aber

ich habe auch ein Verlangen gehabt und darüber

alles verſäumt und verloren. Ich habe ein Ver

langen nach Gott gehabt – nach dem Herrgott,

Lies. Den hab' ich finden wollen, dem bin ich

nachgelaufen, und jetzt bin ich ſo weit, daß ich

nimmer zurück kann – verſtehſt du?

zurück. Und alles iſt ein Lug geweſen.“

„Was denn? Was iſt ein Lug geweſen?“

„Der liebe Gott, du. Er iſt nirgends, es gibt

keinen.“ „» » ---

„Herr, Herr, ſagen Sie keine ſolchen Sachen.

Das darf man nicht, wiſſen Sie. Das iſt Todſünde.“

Mimmer

- Leben hatte.

Aber jetzt

„Laß mich reden. – Nein, ſtill! Oder biſt du

dein Leben lang ihm nachgelaufen? Ä du hundert

und hundert Nächte in der Bibel geleſen? Haſt du

Gott tauſendmal auf den Knien gebeten, daß er

dich höre, daß er deine Opfer annehme und dir

ein klein wenig Licht und Frieden dafür gebe?

Haſt du das? Und haſt du deine Freunde ver

loren – um Gott näher zu kommen, und deinen

Beruf und deine Ehre hingeworfen, um Gott zu

ſehen? – Ich habe das getan, alles das und viel

mehr, und wenn Gott lebendig wäre und hätte

auch nur ſo viel Herz und Gerechtigkeit wie der

alte Beckeler, ſo hätte er mich angeblickt.“

„Er hat Sie prüfen wollen.“

„Das hat er getan, das hat er. Und dann

hätte er ſehen müſſen, daß ich nichts wollte als

ihn. Aber er hat nichts geſehen. Nicht er hat

mich geprüft, ſondern ich ihn, und ich habe ge

funden, daß er ein Märlein iſt. Eine Kinderfabel,

weißt du.“

Von dieſem Thema kam Walter Kömpff nicht

mehr los. Er fand beinahe einen Troſt darin,

daß er nun eine Erklärung für ſein verunglücktes

Und doch war er ſeiner neuen Er

kenntnis keineswegs ſicher. So oft er Gott leugnete,

empfand er ebenſoviel Hoffnung wie Furcht bei

dem Gedanken, der Geleugnete könnte gerade jetzt

ins Zimmer treten und ſeine Allgegenwart be

weiſen. Und manchmal läſterte er ſogar, nur um

vielleicht Gott antworten zu hören, wie ein Kind

vor dem Hoftor Wauwau ruft, um zu erfahren,

ob drinnen ein Hund iſt oder nicht.

Das war die letzte Entwicklung in ſeinem Leben.

Sein Gott war ihm zum Götzen geworden, den er

reizte und dem er fluchte, um ihn zum Reden zu

zwingen. Damit war der Sinn ſeines Daſeins

verloren und in ſeiner kranken Seele trieben zwar

noch ſchillernde Blaſen und Traumgebilde, aber

keine lebendigen Keime mehr. Sein Licht war aus

gebrannt und es erloſch ſchnell und traurig.

Eines Nachts hörte ihn die Holderlies noch

ſpät reden und hin und wieder gehen, ehe es in

ſeiner Schlafſtube ruhig wurde. Am Morgen blieb

er viel länger als ſonſt liegen und gab auf kein

Klopfen Antwort. Und als die Magd endlich leis

die Tür aufmachte und auf den Zehen in ſein

Zimmer ſchlich, ſchrie ſie plötzlich auf und rannte ver

ſtört davon, denn ſie hatte ihren Herrn an einem

Kofferriemen erhängt gefunden.

-X

Eine Zeitlang machte ſein Ende die Leute noch

viel reden. Daß es verbrecheriſch war, verzieh

man ſeinem Irrſinn. Aber wenige empfanden

etwas von dem, was ſein Schickſal geweſen war.

Und wenige dachten daran, wie nahe wir alle bei

dem Dunkel wohnen, in deſſen Schatten der arme

Walter Kömpff ſich verirrt hatte.

Aph v rismen

- Von

Dfko Weiß

Das Gewiſſen vieler Leute iſt rein: denn ſie

begehen allerlei Schlechtigkeiten, ohne ihren Grundſätzen untreu zu werden. -r"

2k v

Juriſtiſches: Viel Unfrieden erzeugt die Güter

gemeinſchaft in einer Ehe, wenn beide Teile nichts

haben. >,

2k

Variante «

Das wird eine große, große Zeit ſein, die keine

Helden und Märtyrer mehr braucht!

2:

Eines Tages ſchrieb eine alte Dame ihre

Memoiren – in drei Worten: „Ich habe ge

w a rtet.“ 1

Zweierlei Philoſophie gibt es: eine, die von den

Tatſachen ausgeht – und eine, die wertlos iſt.

2:

Den Affektierten ändern? . . .

Vergebliche Mühe! . . . Ihm iſt das Unnatür

liche natürlich geworden. «.

2t

Stoßſeufzer vieler: „Allein in einer fremden

Stadt herumzuwandeln – verlaſſen von allen

Angehörigen, Freunden und Bekannten – ach,

wenn ich das nur könnte!“ -
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Timgad, vom Theater aus geſehen.

Timgad, das Pompeji von Afrika

Von

Ernſt von Heſſe-Wartegg

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D vielen Tauſenden, die in jedem Jahre

Pompeji beſuchen, gilt dieſe aus der Aſche

und den Lavaüberflutungen des Veſuv wieder aus

gegrabene Stadt als das Urbild altrömiſchen Lebens,

wie es in den erſten Jahrzehnten der chriſtlichen

Zeitrechnung geweſen ſein mochte. Wer durch die

Bronzeſtatue des Ganymed, gefunden. 1905

ſtillen, einſamen Straßen wandert, die niedlichen

Wohnhäuſer mit ihren bilder- und brunnengeſchmück

en Höfen und anmutigen Wohnräumen beſucht,

Kaufläden, Märkte, Bäder, Theater kennen lernt,

ganz ſo, als wären ſie erſt geſtern noch benutzt

geweſen und als lägen nicht beinahe zwei Jahr

tauſende zwiſchen jener Zeit und heute, dem wird

es nicht ſchwer, ſich das Leben und Treiben der

Einwohner vor Augen zu führen. Nirgends auf

Unſerm alten Kontinent tritt uns die Kultur des

altrömiſchen Reiches in ſolcher Unmittelbarkeit und

Lebendigkeit, mit ſo vielen intereſſanten Einzelheiten

entgegen wie hier, und ſo mancher, der darüber

nachdenkt, wundert ſich, daß ein Volk, das ſich mit

ſolchem Raffinement dem Wohlleben, der Behaglich

keit, dem Vergnügen gewidmet hat, durch ſeine

Großtaten die Weltgeſchichte mit ihren eindrucks

vollſten Kapiteln bereichern konnte.

Es iſt aber unrichtig, Rom nach dem zu be

urteilen, was in Pompeji in den letzten Jahr

zehnten durch Ausgrabungen ans Tageslicht ge

bracht worden iſt. Pompeji war nur eine Stadt

des Vergnügens, man könnte ſagen eine Sommer

friſche, ein Badeort an den ſchönen Geſtaden des

Golfs von Neapel, beſchattet von dem Rieſenkegel

des Veſuv. Seine Häuſer waren nur aus leichtem,

vergänglichem Material aufgebaut, das durch Moſaik

und Malereien geſchickt verborgen wurde, und in

ihnen wohnten zum größten Teil Sybariten, denen

es nicht um Ruhm und Arbeit, ſondern gerade um

jenes behagliche Wohlleben zu tun war, das aus

dem ganzen Stadtbilde ſpricht. Wäre es nicht

durch vulkaniſche Aſche man möchte ſagen in Wollege

wickelt und ſo für die Nachwelt ſorgſam aufbewahrt

worden, es wäre den erſten Völkerſtürmen, die

über Rom hinwegbrauſten, zum Opfer gefallen und

zu Staub und Aſche zerflogen, wie die Aſche, die

es zu Plinius' Zeiten begraben hat. Und dabei

war Pompeji gar nicht eine Stadt der Römer, es

Ä eine griechiſche Stadt auf italiſchem

OOeN.

Seit die Franzoſen auf ihrem Eroberungszuge

durch ganz Nordafrika nach dem Süden vorgedrungen

ſind undſich dorthäuslich niedergelaſſen haben, wurden

Geſamtanſicht des bisher ausgegrabenen Teils

die von ihnen beſetzten Gebiete eingehender durch

forſcht, als es bis dahin der feindlichen Berberſtämme

wegen möglich war. Da wurde denn, halb ver

graben im Sande, verweht durch die Stürme, ver

ſchüttet durch die Erdmaſſen der Gebirgsſtröme,

eine ganze Reihe römiſcher Städte wiedergefunden,

die im Laufe der Jahrhunderte ganz vergeſſen

worden waren. Beſonders rings um das mächtige

Aurèsgebirge in Oſtalgerien, deſſen höchſte Spitzen

bis auf 2330 Meter emporſteigen, fand man aus

dem Erdboden römiſche Bauten aufragen, und als

auf Veranlaſſung der franzöſiſchen Regierung um

fangreiche Ausgrabungen eingeleitet wurden, kamen

dort zwei Städte aus der Blütezeit des römiſchen

Reiches zum Vorſchein: Lamboeſs und Thamugadi,

das heutige Timgad. Beide liegen ein paar Weg

ſtunden öſtlich von Batna, dieſer franzöſiſchen Militär

ſtation an der Eiſenbahn von Conſtantine nach

Biskra, und als ich nach einem Beſuch des weniger

intereſſanten, durch moderne franzöſiſche Bauten

leider wieder verwiſchten Lamboeſs in einer ſanften

Mulde des Aurèsgebirges Timgad vor mir auf

tauchen ſah, traute ich meinen Augen nicht. Das

mußte eine Fata Morgana ſein aus dem altrömi

ſchen Reich oder gar aus Rom ſelbſt, durch die

Jahrtauſende widergeſpiegelt. Wer iſt nicht von

dem Anblick ergriffen geweſen, den das Rom Trajans

und der Flavier, vom Kapitoliniſchen Hügel ge

Das Theater in Timgad
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Garten des Muſeums in Lamboeſis im Winter

ſehen, heute noch darbietet? Würden dort die

Bauten ausÄ beſeitigt, die alt

römiſchen wieder aufgebaut werden, Tempel, Ther

men, Propyläen und Paläſte aus ihren zerſtreuten

Trümmern wiedererſtehen können, hätte ein Zauberer

die Macht, wie es einſt in dem Märchen von Sind

bad dem Seefahrer geſchehen, mit einem großen

Magnet die Trümmer jedes einzelnen Gebäudes aus

dem Schutt zu ziehen und wieder in derſelben Anord

nung zuſammenzufügen, dann würde ein Stadtteil

entſtehen, wie ſich mir Timgad darbot.

Aber warum wurde Timgad gerade hier in dem

wilden Aurès mit einem Fuß in der Sahara er

baut? Warum nicht auf geſegneterem Boden oder

als Handels- und Hafenſtadt am Meere? Wie

konnte es ſo gänzlich verlaſſen werden und tauſend

jähriger Vergeſſenheit anheimfallen? In den erſten

Jahrzehnten unſrer Zeitrechnung war die Haupt

ſtadt dieſes Gebietes die heute noch blühende Stadt

Tebeſſa, das alte Theveſte, und dort befand ſich

auch der Sitz der berühmten Legion Auguſta, von

dem prachtliebenden Kaiſer Auguſtus geſchaffen.

Im zweiten Jahrhundert wurde ihr das weiter

weſtlich in den Ausläufern des Aurèsgebirges ge

legene Lamboeſis als Garniſonsort angewieſen, und

dieſes gewann dadurch große Bedeutung. Der

ſtarke Zuzug von Einwanderern nach Lamboeſis

mochte den militäriſchen Zwecken der Legion, die

im Norden der Stadt ein ummauertes Lager ein

nahm, hinderlich geweſen ſein. Kurz, Kaiſer Trajan

befahl zur Aufnahme dieſer Zuwanderer die Erbauung

einer zweiten Stadt, und ſo entſtand einige zwanzig

Kilometer öſtlich vonLamboeſs die Stadt Thamugadi.

derte blieb die III. Legion

Die III. Legion Auguſta führte dieſe Arbeit

glänzend aus. Sie beſtand aus zehn Kohorten von

je 600 Mann Fußvolk,

700 Reitern. Und einer

Anzahl einheimiſcher Hilfs

truppen, zuſammen un

gefähr 25 000 Mann, die

Unter dem Kommando

eines kaiſerlichen Legaten

ſtanden, gleichzeitig Gou

verneur des ſüdlichen Al

gerien und Tuneſien. Dieſe

Soldaten waren indeſſen

nicht nur im Kriegshand

werk bewandert. Ebenſo

gut wie mit Schwert und

Lanze konnten ſie auch mit

Hammer und Meißel um

gehen, und ſie waren es,

die Afrika jene vielbewun

derten Verkehrswege, Stra

ßen, Brücken gaben, die

zum großen Teil noch heute

in Verwendung ſtehen.

Ungefähr zwei Jahrhun

Auguſta in Lamboeſs,

und unter ihrem Schutz

entwickelte ſich auchThamu

gadi derart, daß es längſt

nicht innerhalb ſeiner Ringmauern Platz fand,

ſondern nach allen Seiten hin große Vorſtädte

entſtanden. In den erſten Jahren des vierten

Blick über das Ruinenfeld auf das Kapitol von Timgad

Jahrhunderts verlegte Kaiſer Konſtantin den Sitz

der Legion nach dem uralten, von dem wilden

Rhummelſtrom umrauſchten Cirta, dem heutigen

Conſtantine. Die wilden Berberſtämme des Aurès

wurden dadurch wieder fühner, und ihre Ueber

fälle veranlaßten einen großen Teil der Ein

wohner von Lamboeſs und Timgad, fortzuziehen.

Die Vandalen plünderten und verheerten beide

Städte, und als im ſechſten Jahrhundert (533) der

Nachfolger Beliſars, Salomon, nach dem Siege

ſeiner Byzantiner über die Vandalen bei Tricameron

nach Thamugadi kam, fand er es zum großen Teil

zerſtört, um ſo den Byzantinern die Möglichkeit

zu nehmen, ſich dort feſtzuſetzen. Sie ſtellten viele

der herrlichen Bauwerke wieder her, richteten ſich

nach Tumlichkeit in Timgad ein, bauten Kirchen,

Klöſter und Forts außerhalb der Stadt und blieben

ziemlich ungeſtört bis ins ſiebte Jahrhundert. Da

kamen wie ein Sturmwind die wilden Reiterſcharen

der Sarazenen einhergebrauſt, fegten die Byzantiner

hinweg, ſtampften das Chriſtentum aus und be

kehrten die tapferen Berber zum Islam. Die

beiden Städte wurden nun gänzlich aufgegeben.

Die Bergſtröme brachten in jedem Frühjahr

Schlamm und Erdmaſſen in das Tal von Timgad,

die Wüſtenſtürme Sand, und ſo wurden die Städte

mit der Zeit gänzlich begraben. Erſt die Ex

peditionen der Franzoſen gegen die lange Zeit

unbeſiegbaren Berber des Aurès führten wieder

intelligente Europäer hierher, ſie ſahen einzelne

Monumentalbauten aus dem Schutt aufragen und

veranlaßten die franzöſiſche Regierung zu umfang

reichen Ausgrabungen. So kommen Lamboeſis

und Timgad allmählich wieder ans Tageslicht.

Prätorium von Lamboeſis im Schnee

Obſchon von Timgad heute noch drei Viertel,

alſo mehr noch als von Pompeji, unter der Erde

begraben liegen, iſt es doch in mancher Hinſicht

weit intereſſanter als dieſes, denn es bietet das

treueſte Bild einer alten Römerſtadt dar, an dem

auch die zeitweilige Beſetzung der Byzantiner nicht

viel zu ändern vermochte. -

Innerhalb der Ringmauern iſt die einzig ſchöne

Stadt auf Koſten der franzöſiſchen Regierung ſo

gut wie möglich wieder ausgebeſſert worden, die

geſtürzten Säulen wurden aufgerichtet und mit

ihren Kapitälen verſehen, das aufgeriſſene Straßen

pflaſter mit ſeinen großen Steinplatten wieder her

geſtellt, die zuſammengehörigen Bauſteine und

Trümmer von Prachtbauten wieder in ihre ur

ſprüngliche Lage eingefügt, ſo daß ſich dieſes alt

römiſche Stadtbild immer mehr in ſeiner entzücken

den Schönheit und Einheitlichkeit entwickelt. Was

waren die alten Römer doch für Rieſen! Jeder

mitteleuropäiſche Bürgermeiſter könnte ſich an dem

zweitauſendjährigen Timgad ein Beiſpiel nehmen,

wie man in modernen Städten Straßenpflaſter,

Bäder, Kloaken, Märkte anlegt, Straßen und Plätze

verſchönert. Daß Rom ſelbſt, die ewige Stadt, in

dieſer Hinſicht ſo Großes geleiſtet hat, iſt nicht zu

verwundern, war es doch die Metropole der Alten

Welt! Aber zu verwundern iſt es hier im fernen

Afrika, mitten in unwirtlichen Bergen, an der

Grenze der Sahara! Die Ringmauern umfaſſen

ein Quadrat von je einem halben Kilometer Seiten

länge, und innerhalb desſelben kreuzen ſich je ein

Dutzend Straßen in Schachbrettform, mit zwei

breiten, prächtigen Hauptſtraßen in der Mitte, dem

Cardo maximus von Nord nach Süd, dem Decu

manus maximus von Oſt nach Weſt, wie alle andern
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Straßen mit großen feſtgefügten Steinplatten belegt.

An ihren vier Enden erheben ſich bei den Stock

mauern mächtige Torbogen, und am weſtlichen

Tore, vor dem ſich die größte Vorſtadt ausbreitet,

ſteht eines der ſchönſten und beſterhaltenen Tor

monumente, ein Trajansbogen zu Ehren des

Gründers der Stadt. Am Kreuzungspunkte der

beiden mit herrlichen Säulenreihen geſchmückten

Hauptſtraßen, gleichzeitig dem Mittelpunkt der Stadt,

erhebt ſich das rieſige Forum, deſſen Säulen und

Statuen freilich der Zerſtörungswut der Vandalen

zum Opfer gefallen ſind, aber die mächtigen Quadern

der Säle und die Steinplatten der Area, das heißt

des großen Mittelhofes konnten ſie nicht zerſtören.

Auf dieſem Pflaſter ſah ich noch die Felder für

das Ballſpiel eingemeißelt, und ein Steintiſch trägt

die Inſchrift: „Jagen, Baden, Lachen, das iſt

Leben.“ Anſchließend an das Forum und nur durch

eine breite Straße davon getrennt, liegt, an eine

ſanfte Bodenerhebung gelehnt, das Theater mit

ſeinem amphitheatraliſchen Zuſchauerraum für

dreieinhalb Tauſend Perſonen, dem vollſtändig er

haltenen halbkreisförmigen Orcheſter und dem

Bühnenraum mit ſeiner Säulenfronte, durch zwei

kleine Seitentreppen mit dem Orcheſter verbunden.

In den einſamen Straßen einherwandernd, ſtieß

ich auf verſchiedene Thermen, die Stadtbibliothek,

prunkvolle Privathäuſer mit ſchönen Moſaiken und

Markthallen mit Verkaufsſtänden aus Stein, ähn

lich in der Anlage und Anordnung der Räumlich

keiten wie die Baſare von Tunis. Ob die Mauren Straße und Tor in Timgad

Trajansbogen und Kapitol

dieſelben nicht von ihren großen römiſchen Vor

gängern abgeguckt haben?

Durch die übermannshohen unterirdiſchen Kloaken

ſchreitend, die ſich unter dem Pflaſter jeder einzelnen

Straße hinziehen, ſah ich die ſinnreichen Ein

richtungen für den Ablauf aus denÄ VON

den Märkten und den öffentlichen Latrinen, die

heute noch, aus weißem Marmor erbaut, in ver

ſchiedenen Teilen der Stadt zu finden ſind. Eine

Reihe von Privathäuſern zeigen ähnliche Anord

nung und Ausſchmückung der Räume wie jene

von Pompeji, nur ſind ſie aus feſtem Stein gebaut.

Timgad muß ſich viel raſcher vergrößert haben,

als ſeine Erbauer vorausſetzten, denn ſie mußten zu

den innerhalb der Stadtmauern gelegenen Thermen

noch vor jedem Stadttore neue, bedeutend größere

anlegen, mit Reihen von Baderäumen für Waſſer

von verſchiedenen Wärmegraden, Ankleidekammern,

Gymnaſien, Geſellſchaftsräumen. In den nörd

lichen Thermen fand ich in den gewölbten unter

irdiſchen Heizkammern noch die Holzkohlenreſte des

letzten Feuers, das den Römern das Schwitzbad

heizte, ehe die Vandalen darüberherfielen. Auch das

Kapitol ſteht außerhalb der Mauern, im Südweſten

der Stadt, und die herrlichen Säulenreihen, die es

umgeben, ſind Zeugen von der Größe, die es gehabt

haben muß, als auf dem koloſſalen Unterbau noch

der, Jupiter geweihte, Tempel ſtand. Heute ſind

davon nur zwei, allerdings zehn Meter hohe

Säulen vorhanden, die Wahrzeichen dieſer „Stadt

der Säulen“.

Mag dieſes Timgad heute auch tot ſein, jeder

Stein darin ſpricht von Leben, und als ich auf

dem Kapitol ſtand, bedurfte es gar keiner großen

Phantaſie meinerſeits, um dieſe ganze Stadt mit

Römern aus der Zeit Trajans zu bevölkern, um

die Straßen mit Verkehr, die Märkte mit Waren

zu füllen, das prächtige Theater mit Schauſpielern,

das Forum mit einem Gedränge andächtiger Zu

hörer, die den Worten eines Redners lauſchen, die

Area mit flinken Ballſpielern oder kräftigen Gla

diatoren. Und über das ganze lebendige farben

prächtige Bild, das ich mir vorzauberte, ſah ich die

Unmengen von Säulen in den edelſten Formen

hochaufragen, Säulen aus Marmor, lange Straßen

zu beiden Seiten ſchmückend, in Propyläen die

Tempel umgebend, ein ſichtbarer Beweis, daß ich

nicht träumte, daß alles einſt wirklich ſo war.

Wie erbärmlich kam mir nach dieſem großartigen

Panorama der römiſchen Ruinenſtadt, von der mit

jedem Jahre mehr ans Tageslicht gezogen wird,

die moderne, erſt kürzlich geſchaffene Stadt der

ranzoſen, Batna, vor, in Timgads Nähe zu ähn

ichen Zwecken gebaut wie einſt Timgad, wie

nüchtern, wie kahl und armſelig! Und wenn nach

hundert Jahren wieder ein Reiſender in dieſe

Gegend kommt, wird vielleicht Batna, nachdem es

ſeinen Zweck erfüllt hat und ſeine Militärbeſatzung,

die es geſchaffen, wieder abgezogen iſt, zerbröckelt,

verweht ſein! Die ſteinernen Säulen und Triumph

pforten von Timgad aber werden gewiß noch durch

Jahrhunderte weiterbeſtehen, wie ſie ſich trotz Van

dalen und Sarazenen bis heute erhalten haben!

Hauptſtraße in Timgad
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Gegenwart und Zukunft des

plattdeutſchen Dramas

Bpt

Wilhelm Poeck, Dockenhuden

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

er Begründer des modernen plattdeutſchen

Dramas iſt der kürzlich im Alter von noch

nicht dreißig Jahren verſtorbene Hamburger Fritz

Stavenhagen. Sein Aufkommen läßt erkennen, daß

das bekannte Entwicklungsgeſetz, wonach das Drama

den Abſchluß jeder bedeutſamen Literaturepoche

bildet, auch für die niederdeutſche Sprache Gültig

keit hat. Stavenhagen iſt zwar nicht in ſo weit

gehendem Sinne Neutöner wie Klaus Groth, der

in ſeinem „Quickborn“ in der Tat zum erſtenmal

Weiſen griff, wie ſie bislang auf der Bettelmanns

harfe des Plattdeutſchen noch nicht erklungen waren

Und auch nicht in dem Reuters, der zum erſtenmal

niederdeutſches Milieu, niederdeutſche Menſchen

und ihre Schickſale, vergoldet vom Lichte eines

Dickensſchen Hu

mors, durch die

plattdeutſche

Sprache in den

weitgeſpannten

Rahmen großer,

kulturgeſchichtlich

wertvoller Romane

lebensvoll geſtal

tete, ſondern er

hatte vor allem im

vorigen Jahrhun

dert eine Anzahl

Vorgänger, die mit

ihren „Burenſpil

len“, Singſpielen,

Opernparodien

und Volksſtücken

die damalige platt

deutſche Bühne be

herrſchten. Die

Namen Jürgen

Bärmann, David,

Otto Schreyer und Hermann Hirſchel, Julius Stinde,

Julius Schölermann ſeien hier genannt. Dieſe

älteren Dramatiker erzielten ihre Erfolge meiſt da

durch, daß ſie ihre Stücke der Geſchmacksrichtung des

Publikums bewußt anpaßten. Dieſes war, bei aller

Neigung zum Spott und dem nicht gering aus

geprägten Sinn für Humor, im Herzen doch ein

ganz naives, das äſthetiſche Forderungen an die

plattdeutſchen Stücke kaum ſtellte, tiefere Probleme

auf der plattdeutſchen Bühne nicht ſuchte. So

waren denn auch die dort auftretenden Typen

durchweg komiſch oder humoriſtiſch wirkende Bauern

oder Städter, und ergreifende Konflikte wurden in

Carl Meyerer, Direktor des

Altonaer Schillertheaters

Erntefeſtgruppe in Fritz Stavenhagens plattdeutſchem Drama „De ruge Hoff“

jenen mehr aufs Amüſement berechneten Stücken

nicht geſchürzt. Stavenhagens Bedeutung für das

neuere plattdeutſche Theater liegt demgegenüber

darin, daß er mit ſeinen Werken ins Tiefſte des

plattdeutſchen Volkstums hineingriff und durch

ſeine – meiſtens ſehr kraß geſtellten – Probleme

zu kraftvollen komiſchen oder tragiſchen dramati

ſchen Wirkungen hinſtrebte. Wenn auch ſeine

Komödien das befreiende Lachen, ſeine ernſten

Dramen das befreiende Weinen noch nicht voll

auslöſen, ſo liegt das teils an ſeiner Jugend, teils

an ſeiner Vorbildung (er war Autodidakt), teils

an dem Einfluß des Naturalismus, unter dem

ſeine Jugenddramen wie die Hauptmanns ſtanden.

Aber dieſer Mangel an Schönfärberei, dieſes künſt

leriſch bewußte Hinabſchürfen in ſeeliſche Tiefen

und Abgründe gab uns einen neuen, auf dem Ge

biete der plattdeutſchen Literatur bislang in ſolch

herber Weiſe noch nicht geprägten Typ: den des

niederdeutſchen Bauern. Stavenhagens Bauern

geſtalten ſtellen ſich durchweg dar als höchſt im

pulſive und nicht ſelten brutale Willensmenſchen.

Den Humor tragen ſie nur als Laſterfarbe, und

wirklich verſöhnende Züge finden ſich in ihnen nur

ſelten. In Stavenhagens Dramen gewann das

niederdeutſche Leben ein ſehr treffendes, neues und

eigentümliches Spiegelbild. So gab er einen An

Von links nach rechts: Alfred Heitmann als Fritz Biernd, Martha Bourſée als Dürten Kummerow, Anna Jordan als Annlieſch,

Georg Cörner als Hans Jochen Kummerow, Tilli Hilberoth als Landgräfin, Paul Willert als Vater Kummerow

Hauptdarſteller des plattdeutſchen Dramas „De ruge Hoff“ im Altonaer Schillertheater

fang und eine Baſis, auf der ſeine Nachfolger

weiterzuarbeiten haben werden.

Allerdings, die Schwierigkeiten, dem neuplatt

deutſchen Dramaim Herzen des niederdeutſchen Volkes

eine neue Stätte zu bereiten, ſind nicht gering.

Die äußeren Verhältniſſe warfen die Steine auf

Stavenhagens Weg, nicht die mißverſtehende Kritik.

Seinem plattdeutſchen Drama fehlte etwas Weſent

liches: die plattdeutſche Bühne. Das hamburgiſche

Thaliatheater, früher eine Pflegeſtätte der platt

deutſchen Theatermuſe, hatte ihr im Jahre 1883

den Abſchied gegeben. Und wenn auch das Variété

und beſonders das Karl-Schultze-Theater das platt

deutſche Drama in der Neuzeit noch eine Weile

liebevoll pflegten, deklaſſiert war es doch. Daher

legten auch die Leiter der größeren Theater keinen

Wert mehr auf gut eingeſpielte plattdeutſche

Enſembles, und es muß unter dieſen Umſtänden

der Leitung des Thaliatheaters zur Ehre gereichen,

daß es mit den erſten Stavenhagenſchen Stücken

wenigſtens einen Verſuch gemacht hat. Nachdem

dann auch das Karl-Schultze-Theater ſich dem

Dichter verſuchsweiſe geöffnet hatte, ſcheint ſich nun

mehr endlich in dem neubegründeten, an der Grenze

zwiſchen Hamburg und Altona belegenen Schiller

theater das von Stavenhagen erſehnte Ideal eines

plattdeutſchen, echt volkstümlichen Theaters ver

wirklichen zu ſollen.

Dieſer Gedanke erfordert zunächſt die Zuſammen

ſtellung, um nicht zu ſagen die Neuſchöpfung eines

guten plattdeutſchen Enſembles. Der verdienſtvolle

Leiter des Altonaer Schillertheaters, Carl Meyerer,

hat ſich dieſer Aufgabe unterzogen. Aber mit dem

Willen, der Renaiſſance des plattdeutſchen Dramas

eine Bühne zu ſchaffen, iſt es allein noch nicht getan.

Die Zukunft des plattdeutſchen Theaters iſt noch von

andern Faktoren abhängig. Der eine iſt das Reper

toire, der andre das Intereſſe des Publikums.

Es liegt auf der Hand, daß mit den von Staven

hagen geſchaffenen fünf Dramen „Jürgen Piepers“,

„Der Lotſe“, „Mudder Mews“, „De ruge Hoff“

und „De dütſche Michel“ das plattdeutſche Reper

toire nicht genügend zu beſetzen iſt, zumal das

zweite Stück nur ein Einakter und das zuletzt ge

nannte trotz ſeines hervorragenden poetiſchen Ge

halts aus andern Gründen einem Publikum von

mittlerem Bildungsgrade kaum zuſagen dürfte. Es

handelt ſich alſo darum, die Zahl der bühnenfähigen

Stücke zu vermehren. Da die beſſeren dramatiſchen

Begabungen naturgemäß zur hochdeutſchen Bühne

drängen, ſo dürften die teuer erkauften Lorbeeren

Stavenhagens nur wenige neuere Talente auf

ſeine Pfade locken. Immerhin ſind hier doch einige

Namen zu nennen, ſo zum Beiſpiel Ilſe Frapan,

deren plattdeutſche Komödie „Phietje Ohrtens Glück“

am 14. September 1902 auf dem Altonaer Stadt

theater leider durchfiel, und beſonders der Ham

burger Autor Peter Werth (Pſeudonym). Dieſer

ſcheint mir von den neueren plattdeutſchen Dra

matikern der talentvollſte zu ſein. Drei von ihm

verfaßte plattdeutſche Einakter, „Im Schatten,

„Die Schwarzen“ und „Sühne“, ſind bereits mit

gutem Erfolge über die Bühnen des Stadt- und
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Schulzenwahl in Stavenhagens plattdeutſchem Drama „De ruge Hoff“

Thaliatheaters gegangen. Dieſer warmherzige Poet

ſieht ſeinen plattdeutſchen Menſchen ins Herz, weiß

ſie famos auf die Beine zu ſtellen, ſcheut vor den

ſchweren Konflikten des Lebens nicht zurück und

cheint mir nach ſeiner Begabung auch für das

plattdeutſche Drama größeren Stils berufen. –

Ferner läßt ſich das Repertoire durch die beſſeren

älteren Volksſtücke erweitern. In den Bärmann

chen „Burenſpillen“, in den Stindeſchen und

Schreyer-Hirſchelſchen Stücken, in Arnold Manns

felds „Leew in'n Veerlann“ ſteckt trotz dem meiſt

harmloſen dramatiſchen Kern ſo viel echt nord

deutſches Leben und humorvolle Friſche, daß ſie

auch jetzt noch wirkſam ſind. Schließlich können

auch noch Ueberſetzungen klaſſiſcher und andrer

Dramen, ſoweit ſie ſich ihrem Stoffe nach dafür

eignen, eine wertvolle Ergänzung des Repertoires

bilden. Holbergs „Politiſcher Kannegießer“ könnte

in ſeiner plattdeutſchen Form hier wieder aufleben,

Shakeſpeares „Luſtige Weiber“ und der unſterbliche

„Sir John“ ihr vollſaftiges Angelſachſentum auf

dem neuen plattdeutſchen Theater in der alten

ſaſſiſchen Volksſprache austoben. Welche dankbaren

Figuren für plattdeutſche Charakterdarſteller! Auch

Kleiſts „Zerbrochener Krug“ und Hebbels „Maria

Magdalene“, beide von mir mit möglichſter Pietät

gegen die hochdeutſchen Originale ins Plattdeutſche

übertragen, dürften ſich gleichfalls als brauchbare

plattdeutſche Repertoireſtücke erweiſen. Natürlich

kann ein ſolches Theater ſelbſt in einer Zentrale

niederdeutſchen Lebens wie Hamburg ſich ſchon aus

Gründen der Selbſterhaltung nicht auf ein aus

ſchließlich plattdeutſches Programm beſchränken.

Enſemble und Repertoire ſind aber nutzlos,

wenn es der von Stavenhagen zu neuem Leben

erweckten plattdeutſchen dramatiſchen Muſe nicht

gelingt, ſich in weiterem Maße als bisher das

Intereſſe des Publikums aufs neue zu erobern.

Mit dieſer Frage ſteht und fällt nicht nur das

plattdeutſche Drama, ſondern vielleicht in letzter

Linie die plattdeutſche Literatur und die plattdeutſche

Sprache überhaupt. Verſchließen ſich die Kreiſe,

deren Mutterſprache das Plattdeutſche iſt oder

doch bis vor kurzem noch war, endgültig den Be

mühungen der führenden Geiſter um ſeine lite

rariſche Erhaltung und Neubelebung: dann aller

dings kommt dieſen nur ein akademiſcher Wert zu,

dann ſind die letzten Erzeugniſſe der neuplatt

deutſchen Literatur in Wahrheit nur letzte Flammen

des niederdeutſchen Sprachgeiſtes, dann wird das

Reuterſche Wort von dem baldigen Untergang der

plattdeutſchen Sprache zur traurigen Wahrheit

werden. Da es uns nicht vergönnt iſt, in die

Zukunft zu blicken, ſo möchten wir allerdings nicht

einmal eine ſolche Gewißheit andeuten, die, um

mit Klaus Groth zu ſprechen, „in ſolchen Dingen

keines Menſchen Auge zu ſchauen vermag“. Was

aber ein ſo großes und reiches Kulturgut wie die

niederdeutſche Sprache von uns Mitlebenden fordert,

das iſt die Arbeit an ihrer Erhaltung, ſo lange es

Noch nicht zu ſpät iſt. Und das ſcheint es mir nicht!

Ich habe an einem andern Orte darauf hingewieſen,

wieviel die Kreiſe der Gebildeten, vor allem die

Pfarrer und Lehrer auf dem Lande, tun können,

um das niedere Volk von dem Wert und der Wichtig

keit ſeiner eignen Mutterſprache zu überzeugen. Für

das Drama kommen andre Faktoren in Betracht.

Es fehlt dem plattdeut

ſchen Drama bis jetzt noch

der Nimbus und eine zen

trale Stätte, durch die es

weite Volkskreiſe in Gefolg

ſchaft und Bann zwingen

könnte.

Iſt es möglich, eine ſolche

Stätte, eine ſolche platt

deutſche Zentralbühne zu

ſchaffen? Ich habe die Frage

reiflich erwogen und glaube

ſie bejahen zu dürfen.

Der Gedanke, gehaltvolle

dramatiſche Werke natio

nalen Gepräges und land

ſchaftlicher Lokalfärbung

unter freiem Himmel aufzu

führen, liegt für die nach

Sprache und Volkstum ſo

eigen gearteten Landesteile

niederſächſiſcher Zunge be

ſonders nahe. Denn, das

muß immer wieder betont

werden, es handelt ſich nicht

darum, eine Dialektbühne,

etwa nach Art der Schlier

ſeer, zu ſchaffen, ſondern

es handelt ſich um eine

Bühne, wo die von der

hochdeutſchen, der Großſtadt-, der Zeitungspapier

Fritz Stavenhagen +

noch ungebrochene und ſchöpferiſche plattdeutſche

Sprache zu ihrem Recht und eignen Worte kommen,

auf der ſie ihre reichen, kraftvollen und warmen

Laute hinausjauchzen und -klagen, niederdeutſches

Volksleben, wie es ſich auf Hügel und Heide, an

Strom- und Meereskante abſpielt, im Bilde der

dramatiſchen Dichtung verkörpern kann. Ich bin

überzeugt, daß Schriftſteller, Preſſe und Publikum

einer derartigen Bühne, ebenſo wie dem Harzer

Bergtheater, mit warmen Worten den Willkomm

gruß zurufen und ihr begeiſtert zuſtrömen würden.

Denn eine ſolche Idee, die der Ausdruck einer

inneren Notwendigkeit, eines ſtumm gefühlten und

mählich herangereiften künſtleriſchen Verlangens

iſt und ihre poetiſchen Ziele aus den Entwicklungs

geſetzen des eignen Volkstums herleitet, rechtfertigt

ſich von ſelbſt. Was man ihr entgegenhalten kann,

ſind höchſtens praktiſche Bedenken.

Allerdings ſollen dieſe gewiß nicht leicht ge

nommen werden. Auch ſie ſind bereits reiflich erwogen

worden. Auf Einzelheiten kann ich mich hier natür

lich nicht einlaſſen. Nur die Grundzüge des Pro

jekts mögen geſtreift werden. Was den Ort der

„niederdeutſchen Volksbühne“ anbelangt, ſo iſt

dieſer in unmittelbarer Nähe der niederdeutſchen

Zentrale Hamburg-Altona gedacht und auch wohl

nur hier möglich. Die Bühne ſelbſt denke ich mir

an einer Stelle des Elbufers zwiſchen Altona und

Blankeneſe mit der Elbe gls Hintergrund. Zwar

iſt hier faſt aller Grundbeſitz in privater Hand,

aber es würde ſich doch wohl der eine oder

andre geeignete Platz finden. Sollten die Stellen,

auf die ich mein Augenmerk gerichtet habe, ſich

ſchließlich nicht für den Zweck geeignet erweiſen

oder, was ich mehr fürchte,

nicht dafür zu haben ſein,

ſo könnte vielleicht die land

ſchaftlich höchſt anmutige,

von Hamburg bequem und

ſchnell erreichbare Elbinſel

Finkenwärder den Platz

für die Naturbühne liefern.

Für die Finanzierung des

Planes käme der wäh

rend der Sommermonate

überaus ſtarke Fremden

verkehr in Frage. Denn

ich glaube, daß eine künſt

leriſch geleitete Bühne von

ſpezifiſch norddeutſch-nieder

deutſchem Gepräge gerade

auf durchreiſende Fremde

eine beſondere Anziehung

ausüben würde. Aller

dings iſt das Plattdeutſche

nicht jedem verſtändlich.

Dieſem Uebelſtand wäre aber

durch doppelſeitig gedruckte

Textbücher abzuhelfen. Auch

dürfte der Spielplan kein

ausſchließlich plattdeutſcher

ſein, ſondern es müßten

auch hochdeutſche Dramen,

ſoweit ſie ſich nach ihren

Stoffen dem allgemeinen niederdeutſchen Charakter

kultur aufs härteſte bedrängte, in ihrem Kern aber der Bühne anpaſſen, zur Aufführung kommen.

Schlußſzene in Stavenhagens plattdeutſchem Drama „De ruge Hoff“
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Zur Pazifikfahrt der nordamerikanischen Flotte

Unter dem Oberbefehl des Admirals Evans hat am

16. Dezember die amerikaniſche Schlachtflotte von Hampton

Roads aus ihre große, auf 14000 Seemeilen berechnete Fahrt

um den amerikaniſchen Kontinent nach der kaliforniſchen

Küſte angetreten. Sie iſt in zwei Geſchwader zu je zwei

Diviſionen eingeteilt. Die erſte Diviſion des erſten Ge

ſchwaders beſteht aus der „Connecticut“, die Admiral Evans

Flaggſchiff iſt, ſowie den Schlachtſchiffen „Louiſiana“, „Kan

ſas“ und „Vermont“. Der Befehl über die zweite Diviſion

des erſten Geſchwaders iſt Admiral Emery anvertraut. Ihm

r

dem Präſidenten Rooſevelt und ſeinen allernächſten Rat

gebern niemand bekannt.

Professor 0. Lassar +

Am 21. Dezember iſt Profeſſor Dr. Oskar Laſſar, der aus

gezeichnete Berliner Mediziner, an den Folgen eines Auto

mobilunfalles unerwartet geſtorben. Laſſar, der nur ein

Alter von 58 Jahren erreicht hat, nahm ſowohl in der Ge

lehrtenwelt wie in der Berliner Geſellſchaft und in der

politiſchen Welt eine hervorragende Stelle ein. Er war eine

Autorität auf dem Gebiet der Dermatologie und ein Bahn

brecher für neue Behandlungsmethoden. Sein ganzes Wirken

vereinigte mit einer gründlichen Gelehrſamkeit, der noch eine

außerordentliche Kenntnis einer Reihe fremder Sprachen zu

gute kam, zugleich eine ſoziale Tätigkeit, die mit überquellen

der Menſchenliebe und Güte ihn von ſeinem Reichtum zu

gunſten der Armen und Aermſten einen herrlichen Gebrauch

machen ließ. An der Berliner mediziniſchen Fakultät, der er

ſeit 28 Jahren angehörte, las er über Hautkrankheiten und

Syphilis, über Bedeutung und Verhütung der veneriſchen

und andern Volkskrankheiten. Am Kriege von 1870/71 hatte

er aktiv teilgenommen und war mit dem Eiſernen Kreuze

dekoriert worden.

Lord Kelvin

Im Alter von 83 Jahren ſtarb am 17. Dezember in Lon

don William Thomſon, Lord Kelvin, einer der berühmteſten

Forſcher auf dem Gebiete der Elektrizität und des Magnetis

Phot. Ed. Franck

Der bekannte Dermatologe Prof. Dr. O. Laſſar,

ſtarb an den Folgen eines Automobilunfalls

mus. Lord Kelvin, der am 26. Juni 1824 in Belfaſt geboren

und 1846 zum Profeſſor der Phyſik an der Univerſität Glas

gow ernannt worden war, hat ſich durch ſeine Unterſuchungen

über Wärme und Elektrizität, durch die Erforſchung der

mechaniſchen Wärmetheorie und ihres Zuſammenhangs mit

der Elektrizität unvergängliche Verdienſte erworben. Berühmt

iſt eine ganze Anzahl von ihm erfundener phyſikaliſcher

Apparate, darunter beſonders ſein Spiegelgalvanometer, der

Der engliſche Phyſiker Lord Kelvin +

für die unterſeeiſche Telegraphie wichtig wurde. Er kon

ſtruierte ferner einen Kompaß mit geringer Deviation und eine

Tiefſeeſonde und vervollkommnete die elektrotechniſchen Meß

inſtrumente. In neueſter Zeit gaben ſeine Unterſuchungen

über das ſpezifiſche Gewicht des Luftſtickſtoffs und des aus

chemiſchen Verbindungen abgeſchiedenen Stickſtoffs den Anſtoß

zur Entdeckung der Elemente Argon, Neon und ſo weiter.

1890 wurde der Gelehrte Präſident der Royal Society, und

zwei Jahre ſpäter ehrte die Königin Viktoria den größten

Phyſiker ihres Landes durch die Ernennung zum Lord Kelvin.

Seine letzte Ruheſtätte hat er in der Weſtminſterabtei neben

dem Grabmonument Iſaac Newtons gefunden.

Das neue Hoftheater in Weimar

Am 11. Januar wird das neue Hoftheater in Weimar

feierlich eröffnet. Der impoſante Bau iſt ſchon ſeit einiger

Zeit äußerlich vollkommen fertig, nur an der inneren Ein

richtung iſt noch mancherlei zu vollenden und auszugeſtalten.

Wie die Abſicht des Großherzogs

Wilhelm Ernſt berechtigt war,

in bezug auf Geſamtanordnung,

Admiral Evans, Führer der amerikaniſchen Flotte

nach dem Stillen Ozean

unterſtehen die Panzer „Georgia“, „Virginia“, „Jerſey“ und

„Rhode Island“. In dem zweiten Geſchwader ſetzt ſich die

erſte Diviſion, die Admiral Thomas befehligt, aus den

Schiffen „Minneſota“, „Ohio“, „Maine“ und „Miſſouri“ zu

ſammen, während die zweite, Admiral Sperry unterſtehende

Diviſion die Schlachtſchiffe „Alabama“, „Illinois“, „Kear

ſarge“ und „Kentucky“ umfaßt. Keines dieſer Schiffe iſt

älter als neun Jahre. Die Beſtückung, über welche die Ge

ſchwader im ganzen verfügen, beſteht im weſentlichen aus

16 dreizehnzölligen, 48 zwölfzölligen, 80 achtzölligen, 60 ſieben

zölligen und 124 ſechszölligen Geſchützen. Den Geſchwadern

ſind bereits im Oktober die beiden Panzerkreuzer „Tenneſſee“

und „Waſhington“ voraufgefah

ren, denen im November ſechs

Torpedobootszerſtörer folgten.

Die Zerſtörer werden am

10. Januar in Rio de Janeiro

von der Flotte des Admirals

Evans eingeholt werden, wäh

rend die beiden Panzerkreuzer

erſt in den kaliforniſchen Ge

wäſſern zu ihr ſtoßen. Ihnen

werden ſich an der pazifiſchen

Küſte außerdem noch drei

Schlachtſchiffe, die „Nebraska“.

„Oregon“ und „Wisconſin“,

ſowie 14 Kreuzer zur Begrüßung

des Admirals Evans anſchließen.

Danach wird dieſer unter ſeinem

Oberkommando in den pazifiſchen

Gewäſſern eine Flotte vereinigen,

die 19 Schlachtſchiffe, 7 Panzer

kreuzer, 2 geſchützte Kreuzer,

7 ungeſchützte Kreuzer und eine

Torpedobootsflottille umfaßt.

Admiral Evans wird mit ſeinen

Schiffen am 14. März dieſes

Jahres in der Magdalenabai

an der Küſte von Niederkali

fornien eintreffen und von hier

aus Schießübungen auf hoher

See in großem Maßſtabe unter

nehmen. Danach wird die

Flotte die Anker lichten und

nordwärts in der Richtung

auf den Pugetſund die pazifi

ſche Küſte hinauffahren; ihr

endgültiges Ziel aber iſt außer

Phot. Louis Held, Weimar

Das neue Theater in Weimar. Erbaut von den Architekten Heilmann und Littmann, München

Betriebseinrichtungen und techni

ſche Ausführung ein alle mo

dernen Anforderungen befriedi

gendes Haus zu ſchaffen und

zu dieſem Zweck mit mancherlei

Hergebrachtem zu brechen und

Neues an ſeine Stelle zu ſetzen,

ſo war auch der Wunſch durch

aus natürlich, die künſtleriſche

Formenſprache des zur Pflege

der weimariſchen Tradition be

ſtimmten Hauſes an die geſunde

und einfache Bauweiſe anzu

ſchließen, wie ſie in der großen

Zeit Weimars üblich war und

auch in der heutigen Stadt

noch ſo viele trauliche, zu be

ſchaulicher Sammlung einladende

Bilder bietet. Dem entſprach es

auch, wenn reicher, künſtleriſcher

Schmuck für das Innere auf

geſpart, das Aeußere aber ruhig

- und einfach gehalten wurde. Die

Faſſadenflächen über einem

Sockel aus Weimarer Tuffſtein

wurden in der Hauptſache in

Kalkmörtel geputzt, und nur die

Hauptfront erhielt eine Ver

blendung von weißem Main

ſandſtein mit einigen plaſtiſchen

Dekorationen nach Modellen des

Münchner Bildhauers Julius

Seidler.



Phot. Guft. Haeyn-Wilms, Bielefeld

Geheimer Oberregierungsrat Georg Ernſt Hinzpeter +,

der frühere Erzieher Kaiſer Wilhelms II.
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Jérºme enºir bekannter Tenoriſt, 26. Dez., Kaſſel. –T of en cha u.

Geheimer Sanitätsrat Dr. med. Julius Becher, Vor

ſitzender der Berlin-Brandenburger Aerztekammer, 65 J.,

20. Dez., Berlin. – Dr. Friedrich Graf Schönborn, ehe

maliger öſterreichiſcher Juſtizminiſter, lebenslängliches Mit

glied des öſterreichiſchen Herrenhauſes, 66 J., 21. Dez., Wien.

Rittergutsbeſitzer von Schierſtaedt, konſervativer preußi
ſcher Landtagsabgeordneter (Züllichau - Schwiebus), 82 J.,

21. Dez., Skyren bei Kroſſen. – Profeſſor Dr. von Tobold

hervorragender Laryngologe, 80 J., 22. Dez. Berlin - Hof

rat Dr. Zulkowski, Profeſſor für techniſche Chemie an der

deutſchen techniſchen Hochſchule in Prag. 73 I 22. Dez.,
Prag. – Prinz Bernhard von Sachſen-Weimar

Eiſenach (Graf von Crayenberg), 52 J., 23. Dez., Han

nover. – General der Kavallerie Freiherr von Maltzahn,

Generaladjutantdes Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin,

23. Dez., Schwerin. – Profeſſor Andreas Groll, Hiſtorien

maler, 23. Dez., Wien. – Profeſſor Janſſen, franzöſiſcher

Aſtronom, Direktor des Obſervatoriums in Meudon, 84 J.,

23. Dez., Meudon. – Generalleutnant Karl Ritter von

Endres, Chef des bayriſchen Generalſtabs, 60 J., 24. Dez.,

München. – Profeſſor Dr. Otto Gras, Chemiker, 43 J.,

24. Dez., Prag. – Graf Ludwig von und zu Lerchen

feld auf Köfering und Schönberg, ehemaliger Präſi

dent der bayriſchen Kammer der Reichsräte, 70 J., 24. Dez.,

München. – Geheimer Oberrgierungsrat Bartels, Landes

hauptmann der Provinz Sachſen, 62 J., 25. Dez., Merſe

burg. – Jean
-

bekannt aus der Dreyfus-Affäre, 62 J., 26. Dez., P aris. –

Joſeph Cornély, franzöſiſcher Journaliſt, Phot. Dannenberg & Fam

Der Kurvenſchuh, ein moderner Siebenmeilenſtiefel

Geheimer Kommerzienrat Leo Molinari, Chef des durch

Guſtav Freytags „Soll und Haben“ bekannt gewordenen

Großhandelshauſes J. Molinari & Söhne, ehemaliger j

malliberaler Reichstagsabgeordneter, 81 J., 27. Dez. Bei

lau. – Kapitän Loirrat, der älteſte franzöſiſche Marie

offizier - 102 I: 27. Dez., Plaſſac. – Enrico Fer

Ä italieniſcher Geſandter in Stockholm, 28. Dez,
EWL1.

Ein moderner Siebenmeilenſtiefel

Ein Leipziger Ingenieur hat ihn erfunden, und dieſes

Märchenrequiſit, das offiziell Kurvenſchuh genannt wird,

genießt bereits den Schutz eines Patents. Man ſoll mit

ihm doppelt ſo ſchnell vorwärts kommen im Leben, als

wenn man auf eignen Füßen ſteht, natürlich nicht bildlich

gemeint. In erſter Linie wird die neue Erfindung wohl

ſportlichen Zwecken dienſtbar gemacht werden. Da ſie aber

– ſo verſichert wenigſtens der Erfinder – auf jedem Bode

benutzbar iſt, ſo könnte der Kurvenſchuh vielleicht auch ein

mal als Verkehrsmittel in Frage kommen. Der Gebrauch

des Kurvenſchuhs iſt ungemein einfach: Man ſetzt mit dem

Ferſenteil den Schuh auf, rollt die Sohle ab, ſetzt ſodann

den andern Schuh vor, genau wie beim gewöhnlichen Gehen,

jedoch mit dem Vorteil langgezogene, etwa doppelt ſo große

Schritte zu erzielen. Beim Abrollen der Sohle wird eine

Feder geſpannt, welche den Schuh beim Anheben ohne

Arbeitsleiſtung für den Fuß nach vorn ſchwingt. Vielleicht

machen unſre Leſer gelegentlich einen Verſuch.

Hotel Richemont u. Terrasse.

Haus 1. R., Warmwasserheizung in allen Zim

mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

von FrcS. 9.– an. Bes. G. Eckhardt.

Terminus Hotel Milan

Deutschgeführtes Haus.GENU Centralheizung. Mässige Preise.

GEHTNTTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus I. R.

Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

GARDONE-RWEFRA Gardasee

1905 vollständig renoviert.

Italien

Savoy-Hotel – Neues Haus I. Ranges.
Mit grossem Garten, direkt am See gelegen, nur Süd-Zimmer. – Saison 1. Sep

tember bis 1. Juni. – Lift. – Elektrisches Licht und Zentralheizung in sämtlichen
Räumen. – Zivile Preise. Bes. J. Schnurrenberger.

MENTON Grund Hotel Orient
– Erstklassiges Familienhotel. –

MONTE CARLO Hôtel du Helder
WLEGT ersten Ranges T-

Zentralheizung in den Zimmern. Deutsches Haus.

Besitzer : Albert Bremond

Stº Margherita Ä.

Hotel Miramare

Haus I. Ranges.

Genua. Centralheizung.

EAPEL.

erwi
bei Genua

In der Nähe des Kasinos.

Angenehmer Herbst- und Winter-Aufenthalt. 1 Stunde von

L- Kuoni-Stoppany

Deutsches Haus allerersten
Grand Höte- Ranges. Beste und schönste

Lage mit unvergleichlicher Aussicht auf Golf und Vesuv.

Hauser & Doepfner, Besitzer.

A

= Le Grand Hôtel –

mit grossem, herrlichem Park. Deutsches Haus I. Ranges.

Warme Seebäder in allen Etagen. Diätetische Küche.

Geöffnet 1. Oktober bis 15. Juni. Bes. Voelschow-Utz.

N O Deutsches Haus.

LZ Z H Palace-Hotel Modern. Komfort.

Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

sºlle-Äg. " (üle de la Meine.7 . und Bordighera. ===>

Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage, inmitten gross. Gartens,

staubfrei. Lawn Tennis: Warmwasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise.
Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

Höhenkurort für -

an der Simplonlinie“#“
1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

§ Äotel Pension v. frs. 2.– an

Thüringisches

Technikum Jlmenall
Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f. Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Lehrfabrik

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

Von M. 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6.
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Adolf

Schmitthenner

der zu Anfang vorigen Jahres ver

ſtorbene treffliche Heidelberger

Dichter, hat einen großen Volks

roman hinterlaſſen, der gegenwärtig

Deutſchen

Romanbibliothek

Unter dem Titel:

„Das deutſche Herz“

erſcheint. Bei ſeinen Lebzeiten nur

durch eine Reihe ausgezeichneter

Novellen bekannt geworden, bewährt

ſich ſeine hohe dichteriſche Begabung

in dem breiten Rahmen des Romans

auf das glänzendſte, der lebensvoll

und farbenprächtig Zuſtände und

Schickſale in der Pfalz und Alt

Heidelberg in den Jahren 1600 bis

1630 darſtellt.

Abonnements auf die „Deutſche

Romanbibliothek“ (vierteljährlich

M. 2.–, jedes 14 tägige Heft 35 Pfg.)

nehmen alle Buchhandlungen und

Poſtanſtalten entgegen.

Stuttgart.

Deutſche Verlags-Anſtalt.

WS _

FN

B z
Dresden-Radebeul„Schloss

Lössnitz“. Herrl. milde

Lage. Sächs.Nizza

Ä
Heilerfolge.

3 Aerzte. Direktor

Alfred Bilz. Chefarzt

Dr. A.SChke. Internat. BeSUCH.

Dame von Sze

ZºS /Z/e/SC/ES

Porto Maurizio Ä
Riviera Palace Hotel- *“Ä Salons.

RAEALLO (Ä) Tººººº““ÄÄT

SAN REM D Grand Höte
de Nice

Deutsches Familienhotel I. Rg., mässige Preise.

1906 renoviert. Warmwasserheizung überall.

Grosser Park. Saison November–Mai. Besitzer: HI. EImer-Morlock

Die einzige, hygienisch vollkommene,in Anlage und Betrieb billigste

Heizürº Eifºrnienhäus
- , ist die verbesserte Central-Luftheizung.

Unjedes auch alte Haus leicht einzubauen –Man verlange Frospºt

Schwarzhaupt,Spiecker & C? Nächf GmbH, Frankfurt - M.

NatürlichesWiesº.. runn?

Sofortige Ä

Auswurf. Tausende verdanken diesem Naturschatze von Welt

ruf jährl, ihre Genesung. Unübertroff. bei Magen-, Darm- und

Verdauungsstörng. Unentbehrl.h, Keuchhust, Nasen- u. Rachenkatanhen. In poth.
à 2.50 M. direkt 3 F. 7.50 M. franko, Anweisung u. begeis. ärztl. Heilberichte umsonst

Brunnen-Contor. Wiesbadens Gewinnung unt SDXCE

HOCHFEINER PARFUM

2BUUEI FRIESEA RIS
- - -

2 Bjºes Italiens Depots in allen Parfumerie- u. Coiffeursgeschaeftel.

– Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904. –

GFLEE
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Unübertroffen zur Erhaltun -

ner Schönen Hauf !

- Sanatorien Ä Ärztl. " " - 7

. . .“ Anglais Behandlg. -

Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose durch die Methode des Sanatoriums,

vºn mit Bergluftkur. Prospekte franko. Die Direktion.

Spannendster Roman der

Gegenwart. 1130 Seit..

Ca. 200 Abbild. U.

3.50

brosch., M.

4.50 geb., zu bez. d.

Bilz Naturheilanstalt,

Dresden – Radeb.u.alle Buchh.

fWOLFF&S0HN, KARLSRUHE.
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Pariſer Pogelmärkte

ie Vogelmärkte ſpielen in Paris eine große Rolle und

liegen ſo am Wege, daß man ſie bemerken muß.

Nicht nur die Dichter ſprechen in einem Atem von

Blumen und Vögeln, auch die Pariſer Händler ſcheinen

den engen Zuſammenhang zwiſchen dieſen beiden lieb

ichen Schöpfungen zu ahnen, denn der Pariſer Blumen

jrkt am Ouai aux Fleurs hat den Pariſer Vogelmarkt,

Place de Lutèce zum nächſten Nachbar. Und damit die

Göglein dort ihre Maßregeln treffen können, iſt dicht

dabei – die Statue von Réaumur aufgeſtellt; da weiß

man doch, welche Temperatur herrſcht, wie weit das

Thermometer geklettert oder gefallen. Dort verkaufen

Händler die meiſt ſelbſt züchten, jedoch keinen feſten

offenen Laden an der Straße haben.

Sie unterſcheiden ſich durchaus von den Großkauf

leuten in Federvieh, die den rechten Seinekai vom Châtelet

bis zum Pont Neuf einnehmen und dort in Läden hinter

Fenſterſcheiben ſitzen. Das ſind die Oberbonzen und

Honoratioren der „Branche“, ſie zählen ihre Kapitalien

nach Tauſenden und ihre Koſtgänger nach Hunderten. In

den großen Käfigen, die an der Wand auf Brettern

übereinander ſtehen, ſind ganze Völker verſammelt. Rechts

oben wimmelt es von grüngelben Wellenſittichen, daneben

hüpfen die braunen Kapuzinerchen mit grauen Schnäbeln

und ſchwarzem Bruſtlaz, Links unten ein buntes Ge

wimmel von Köpfchen, Schwänzchen und kleinen zucken

den Krallen – die Geſellſchaft der überſeeiſchen Finken,

huſſeau-Flaviens

Der Pariſer Vogelmarkt

der japaniſchen Spatzen und Möwen. Weiſe und ge

laſſen blicken Kakadu mit gelber Haube, Ara und Papagei

drein. Sie verachten das plebejiſche Schreien, Zanken

und Schwirren der kleinen Ziervögel, ſie haben Menſchen

verſtand und Philoſophie, und das wahnſinnige Schmet

tern der aufdringlichen Kanarienvögel iſt ihnen vor

allem ein Greuel. Dieſe ſenfgelben Gecken müſſen ſtets

hofieren und trillern, um die Weibchen ſchwänzeln und die

tiefſinnigſten Gedanken durch ihr Gekreiſch unterbrechen.

Manchmal verirrt ſich auch ein Nutztier, ein ſeltenes

Huhn, eine ſchöne Taube oder gar ein Vierfüßler in

den Vogelladen. Und das Publikum widmet ihnen dann

ganz beſondere Aufmerkſamkeit. Am Sonntag nach

mittag, wenn die meiſten Menſchen mit ihrer freien Zeit

nichts anzufangen wiſſen, treibt es ſie auf die Seinekais,

dort bilden ſie Gruppen um die Vogelkäfige, die bei

lindem Wetter herausgeſtellt werden, drücken ſich die

Naſen an den Stäben ein. heben ihre Kinder in die

Höhe, damit ſie den „beau fifi“ oder den „gentil mimi“

näher ſehen, lachen über den Kampf ums Futter, über

die kleinen Eiferſüchteleien und Balgereien im Vogelkäfig

und ſagen ſich wohl mitunter, das alles ſei gar nicht ſo

ſehr verſchieden von dem Daſeinskampf der Menſchen,

ihrer „Liebe“ und ihrem Ehrgeiz. -

Alles in allem geht es in den Vogelläden aber viel

weniger kurzweilig zu als auf dem Vogelmarkt. Da

iſt es viel gemütlicher. Alles ſteht und hockt zuſammen,

keine trennenden Wände, die Verkäufer rücken mit Hand

wagen voller Käfige an, ſtellen ſie neben- und aufeinander.

wº LKA

VELWA

NOSETTNE BELEBTE Ess-cocoLADEN.

MÄTENA
Unübertroffen

Unentbehrlich "

als Nährmittel für Kinder, Reconvalescenten

und Kranke.

die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich.

arl Krause, leipig
Buchbinderei-Maschinen

„Won welchem Nutzen

sind unsre Dreadnoughts,

wenn die Deutschen uns aus ihren

Riesenluftschiffen von den Wolken

aus beschiessen?“ schrieb „Daily

Chronicle“, London, in einer Be

sprechung des bei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart er

Schienenen Buches

Berlin-Bagdad
Das deutsche Weltreich im

Zeitalter der Luftschiffahrt

1910–1931

Von Rudolf Martin

Geheftet M. 2.50, geb. M. 3.–

ZAHN-CREME

Frauen

verlangen rechtzeitig Gratisprospekt

von P. Ziervas, Kalk 379 b. Cöln.

Dr. Möllers Sanatorium

Brosch fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr

Diätet. Kuren nach Schroth

„Daily Express“, London, urteilte:

„Ein Buch von faszinierendem

Interesse. Es ist mindestens eine

rechtzeitige Warnung an Gross

britannien, die Möglichkeiten des

Luftkrieges im Auge zu behalten.“
wirksames /
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Echte den
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urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

Angenehmes

u, wirkſames Schlesische

ausmacher

Leinen, Haib1einen,

Bettbezugstoffe, Tischzeuge,

Küchenwäsche etc.

Weberei und einenVersandhaus

Michels

Carl Dressler, Ä
Post Kynau, Bez. Breslau.

sº u. Preisliste portofrei!

L

Ein ideales Hausmittel

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen, und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

„Califig“ bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung ſanft und doch

ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane, regelt dadurch

die Verdauung und verbürgt Appetit und Geſundheit.

„Califig“ leiſtet Kindern und Erwachſenen die gleichen

wohltätigen Dienſte.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile : Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, EXt. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.
ÄSL %>º S

Engros von der

FRANKFURTêr#####***
vorm: Okko Herºz & Cº
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FLÜGEL

PIANO-KUNST

SPIEL-APPARATE

HARMONIUMs

Wilhelm Spaethe, Gera

Piano- und Harmonium-Fabriken
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Da bedarf es keines großen Apparats. Jeder iſt Händler.

Wenn mich mein Papagei morgens geärgert hat, trage

ich ihn nachmittags nach der Place de Lutèce. Brauche

ich Geld für ein Geſchenk oder einen fidelen Abend, ſo

gehe ich mit meinem Kanarienroller oder Reisvogel

hauſieren. Zwickt mich der Hunger, ſo beſchließe ich,

mich von meinem Lieblingskätzchen zu trennen. Die

Käufer betrachten die Place de Lutèce als einen Ver

gnügungsort, ſie gehen um die Bauer, ſie gucken in

die Körbe, ſie ſtehen und wandeln, ſie fragen und

handeln, man ruft ſie an, preiſt, feilſcht, ſchäkert und

ſucht den Unkundigen über das Ohr zu hauen, denn

Vogelkauf iſt wenig verſchieden von Pferdetauſch oder

Kuhhandel. Da wird ein krankes Vögelein als geſund

verkauft, ein Weibchen für ein Männchen, obgleich

Eierlegen und Singen doch merklich verſchiedene Eigen

ſchaften ſind. Auch hängen die Händler dem Neuling

gern Vögel auf, deren Schonzeit begonnen hat, ſo daß

der eben erſtandene Beſitz dem eifrig vigilierenden Schutz

mann verfällt. Aber das gibt dem Treiben auf dem

Vogelmarkt ſeinen bewegten Charakter. Viele Arbeiter

gehen am Sonntag vormittag mit ihren Kindern dort

hin, viele Vogelliebhaber ſuchen vorteilhaften Tauſch.

Aber auch manch heiße Träne fließt dort, wenn das

Lieblingstierchen, der letzte Freund der Einſamkeit viel

leicht, geopfert werden muß.

Bei ſchönem Sonnenſchein ſchallt das Zwitſchern und

Jubilieren bis zu den Türmen von Notre-Dame hinauf,
Phot. Chuſſeau-Flaviens

zº zzº z% ooo %/-aerz z- € zzer

Zez . ZaAzzz/ - -

zZzzzera &ºuacá-e

zé Zº/zurz zº/ºz- -

W

Zeo-Lee

/are- ren. Saue - 6e ZeeZ fº/s

zAZ

Der Pariſer Vogelmarkt

und die ſteinernen Heiligen, Ungetüme und Waſſerſpeier

meinen dann Das klingt noch gerade ſo wie zu Zeiten
des heiligen Ludwig.

Freilich, gegurrt, gepickt, geſungen und gerauft wird

noch immer auf der Place de Lutèce, aber etwas moderne

geht es dort doch ſchon zu. Gab es zu des heiligen

Ludwig Zeiten ſo ſchönes Aſphaltpflaſter, ſo wohlfriſierte

Damen unter den Händlerinnen, dachte der Kanaren

vogel daran, den grünen Zeiſig einen „Proleten ZU

ſchimpfen, pfiffen die Stare: „En revenant de la revue..

gab es unter den Kapuzinerdamen Frauenrechtlerinnen

die von ihrem Gatten unverbrüchliche Treue fordern

Wie dem auch ſei, der Vogelmarkt iſt äußerſt be

liebt. Nicht nur weil er luſtig, ſondern auch weil er
nützlich iſt.

Gar viele Menſchen holen ſich dort ein wenig Freude

So die Pariſer Pförtnersleute, die in engen, dunkeln

und dumpfen Höfen ſitzen, die, beſonders die Frauen

tagaus, tagein in ihrer Höhle ſtecken, auf die Tür paſſen
auf Luft, Sonne, Bewegung Verzicht leiſten müſſen.

Die kaufen ſich gern einen kleinen Kameraden, der auch

im Käfig noch luſtig bleibt, ſingt und ſchmettert. Das

gleiche tun die Handwerker, die ihre Schuſterei oder Schnei

derei an den Schemel feſſelt, und gar die junge Ar
beiterin iſt ohne einen Zeiſig nicht zu denken.

Die Tierchen werden auch recht gut behandelt. Mancher

Sou geht dahin, um ihnen Vogelkraut und Vogelbrot

zu beſorgen, und von dem Handel mit Miche, Hirſe,
--

Hoflieferanten

Sr. Majestät

Werden

andere als

FLEISCHSPEISEN,

Fleischbrühen, Wildpret,

Suppen und alle Käsearten

des Königs

Von England.

Wohlschmeckender und pikant

LEA &

PERRINS

SAUGE.

Man verlange und nehme keine

LEA & PERRINS"

SAUCE, die ursprüngliche nach

dem Originalrecept hergestellte

echte WORCEST ERS HIRE

SAUCE

-

-

ſind meine neuen, beſonders präparierten

Holzwollebinden für Damen und Hämor
Whoidalleidende à 1./. per Dutzend, gewöhn

liche Konkurrenzware zu 70 G per Dutzend,
ei

per Stück, alle anderen Gürtelſorten (nach

Bei 12 Dutzend Bindet 30% Rabatt.

S

Emil Schäfer,Ä Ehemnitz 1.

IN DEN APOTHEKEN
- Aus der Werkstatt direkt an Konsumenten

fracht- und emballagenfrei jeder Station Deutschlands unter Garantie.

Komplette 3 Zimmer Einrichtung Komplette 3 Zimmer Einrichtung

mit Kiiche Mk. 947.

Essz. in echt Eichenh. kompl. Mk. 332.50 | Essz. in echt Eichenholz kompl. Mk.398.–
Salon in Nussbaum pol.

Schlafz. in engl. Stile

Küchen-Einrichtung

Musterbücher und

Referenzen zu Diensten.

mit Küche Mk. 349.50

310.50 | Salon in dunkel Mahagoni „ „ 480.–

5350 SjäfzijsjNüssb. . j–
% „ 50.50 | Küchen-Einrichtung kompl. „ 68.50

Möbelfabrik

Eonr. Sauer Sühne, Fulda SW. mit Äo.

75 PFENNIGE.

Es iſt
5 PrhESE

für Hallen

ſähen

Unübertroffen

nfache Gürtel dazu 40 g, verbeſſerte 60 g

Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt.

Moosbinden à ./. 1.25 per Dutzend.

ämtliche Artikel zur Geſundheits- und

Krankenpflege nach Preisliſte.

500 versch.nur 3.50, 1000 versch. nur 1.–

200 engl. Kolon. M.4.50, 100frz. Kolon. M 4.50

100 Austral. M. 4.–, 50 Altdeutschl. M. 3.–

Max Herbst, Markenhaus, Hamburg F.
Gr. illustrierte Preisliste gratis und franko.

º SºheA billige

3D-Hºº ºrkenº alle Verschieden

As2Z 100 Asien, Afrika uAustral. M. 2.–

Drei "Oriere
GELSEHEIT KUUI

KeegmannDee
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gegen

den
Der beste Schutz

Z111T1

gesamten

Der neue Band bringt die oberstrichter

liche Rechtsprechung zu

149 Gesetzen

und enthält mehr als

2900 Reichsgerichts

Entscheidungen,
WoVon bisher nahezu

700 unveröffentlichte

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

Verlust von Prozessen

ist der Besitz des soeben erschienenen neuen Bandes von

Soergel Rechtsprechung 190
Zivil-, Handels- und Prozessrecht.

8. Jahrgang. Ein Band von

1128 Seiten. Geb. M. 8.50

Das verbreitetste, inhalt

reichste und billigste Jahr

buch der oberstrichterlichen

Rechtsprechung Deutschlands

Unentbehrlicher Berater

für Aktiengesellschaften, Banken,

Genossenschaften, Grossindu

strielle, Kaufleute, Versicherungs

gesellschaften etc.

Tisch. Eanes -
K.Hof-Pianofabrik in Dresden

Vertreter an allen Plätzen der Welt,

Wohlschmeckend.

Appetitanregend.

Leicht verdaulich.

Blutbildendes Kräftigungsmittel Empfehlen von Autoritäten
Kaſe & C Akces Abtheilung für pharmaceut Produkte Biebrich 2R. zuhaben, den Apotheken
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ich lebt wiederum eine ganze Klaſſe

Ä die morgens vor Tau und

age aufſteht, in die Wälder von Meudon

zieht oder auf die Feſtungswälle pilgert,

j dort das Vogeldeſſert einzuheimſen.

Hie, gebrechliche Leutchen ſchleppen dann

mit ihrer Kiepe durch die Straßen und

reiſen in hohen Tönen: „du mouron

pour les petits oiseaux“.

Unſre Landsleute in Samoa

0 Samoainſeln ſind bekanntlich im Jahre

1899 zwiſchen Deutſchland und den Ver

einigten Staaten geteilt worden. Damit
haben wir rund 33.000 neue Landsleute be

kommen, die in ihrem Aeußeren und ihrer

Lebensführung ſo weſentlich von uns ab

weichen, daß es ſich wohl verlohnt, ſie ein

wenig näher zu betrachten, um ſo mehr, als

die dort herrſchende „Mode“ ſich weſentlich

von der unſrigen unterſcheidet; ein Blick

auf unſer Bild zeigt dies am deutlichſten.

Die Samoaner zeichnen ſich durch kräftigen

Körperbau aus, die Männer ſind hoch

gewachſen, die Frauen im ganzen kleiner,

jedoch meiſtens ſtattlich. Ihre Hautfarbe

iſt gelblichbraun, die Geſichtsbildung nicht

unſchön. ſie haben große braunſchwarze Samoaner beim Nationaltanz

Augen, eine große Naſe, großen Mund,

dicke aufgeworfene Lippen, volle Wangen

und ein breites Kinn. Beſonders die Frauen

zeichnen ſich durch ein wohlgebildetes Geſicht

aus, ja es ſoll unter den Samoanerinnen

Schönheiten geben, die es mit den euro

päiſchen getroſt aufnehmen können. Die Klei

dung beſteht meiſtens nur aus einem um

die Hüften geſchlungenen Stück Rinden- oder

Baumwollenzeug, das bis ans Knie reicht,

nur die Vornehmeren tragen europäiſche

Kleidungsſtücke. Als Schmuck werden mit

Vorliebe Blumen, Moos, Blätter und Fe

dern verwendet, dazu Halsketten aus Mu

ſcheln und Zähnen. Die Samoaner ſind

ſehr reinlich, aber ſie beſchmieren ſich am

ganzen Körper mit Oel, beſonders bei feier

lichen Gelegenheiten, z. B. vor dem Beginn

der Tänze. Dieſe werden in hockender Stel

lung ausgeführt und von Geſang und

Trommelſchlag begleitet. Unſre Abbildung

ſtellt eine Szene aus einem Tanze dar. –

Früher ſtanden die Samoaner in dem Rufe,

Menſchenfreſſer zu ſein, ſie ſind es aber

nicht; freilich ſollen ſie nicht ganz harmlos

ſein: heimtückiſch, habſüchtig und diebiſch,

wenn auch manche Reiſende das Gegenteil

behaupten; jedenfalls ſind ſie leicht erregbar,

und es wird wohl noch eine Weile dauern,

bis ſie zu geſitteten Landsleuten erzogen

worden ſind.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags- Flm italt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

z

Trocknes | Fettiges

Haar. Haar.

Peruanisches-Tanninwasser

wird angefertigt mit Fettgehalt für trocknes

Haar und ohne Fettgehalt für fettiges Haar.

Beides ohne Einfluss auf die Farbe des Haares.

Ein ideales Haarpflegemittel von überraschen

der Wirkung.

aus allen Ländern.

unserer ges. gesch. Packung mit dem neben

Stehenden Bilde.

5.– und in Literflaschen zu M. 9.–, in jedem

Friseur-, Drogen- und Parfümgeschäft.

Tausende von Anerkennungen

Nur echt ZL1 haben in

Flaschen zu M. 1.75, 3.50,

Erfinder u. alleinige Fabrikanten:

E. A. Uhlmann & Co.

Reichenbach i. V.

NährZucker

SP

NF
als Zusatz zur Kuhmilch bestbewährte

Dauernahrung fürSäuglinge vom frühesten

Lebensalter an, auch als Krankennahrung

vorzüglich bei Magen- und Darmstörungen für

Säuglinge und ältere Kinder.

Dose 1/2 Kilo Mk. 1.50; 300 Gramm Mk. 1.–.

Nährzucker-Kakao,
präparatf. Kranke u. Genesendejeden Alters.Dose/2 Kilo Mk. 1.80.

wohlschmeckendes,

kräftigendes Nähr

zu haben in Apotheken und Drogerien.

Nährmittelfabrik München, G. m. b. H., in Pasing

r Eheleute"

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog
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Nizza. Die Saiſon von Nizza iſt eröffnet. Man hat ſich hier

von bei dem in der Avenue de la gare, der Hauptverkehrsader der

Stadt, arrangierten Feſt überzeugen können, wo die bereits zahlreich

eingetroffenen Fremden Gelegenheit hatten, die durch die Behörden

veranlaßten Verſchönerungen zu bewundern. Nach Vollendung der

die Geſundheitsbedingungen der Stadt betreffenden Arbeiten ſind noch

die Straßen aſphaltiert oder geteert worden. Die Theater (Oper,

Operetten, Luſtſpiel und ſo weiter) ſind wieder eröffnet worden. Bald

wird auch die Serie der Vergnügungsfeſtlichkeiten beginnen, wie:

Hindernisrennen, Karnevalsfeſtlichkeiten mit Korſos, Blumenſchlachten,

Maskenbälle, Automobilfeſte, Blumenſeeſchlachten, Blumenausſtel

lungen, internationale Regatten. Und ſo weiter und probeweiſe inter

nationale Pferderennen. – Die mittlere Temperatur von Nizza und

Umgebung beträgt 18 Grad im Schatten.

Cannes verdankt den Beinamen „Perle der Riviera“ ſeiner

wundervollen Lage am Fuße des Eſtérel; dank der es umſchließenden

Bergkette iſt es auch gegen die Oſtwinde und den Miſtral geſchützt.

Cannes iſt keine große Stadt, ſondern nur eine Anhäufung von Villen,

Hotels und ſchloßähnlichen Gebäuden, ohne Handelsviertel, und ext

ſtiert einzig Und allein zum Vergnügen der Fremden. Die Hotels ſind

alle gut; man findet ſie von den kleineren mit einer Penſion zu 7 bis

8 Franken bis zum großen modernen Palaſt. Der deutſche Kronprinz

wird in dieſer Saiſon einige Zeit zu ſeiner Schwiegermutter, der

Großherzogin von Mecklenburg-Schwerin, auf Beſuch kommen. Das

deutſche Element, das Cannes beſucht, iſt ſo zahlreich, daß ſich die

Gemeindeverwaltung veranlaßt geſehen hat, im Stadthaus ein Gratis

auskunftsbureau einzurichten, in dem ein Deutſcher zur Verfügung

ſeiner Landsleute ſteht.

Pegli bei Genua. Wie wir aus Pegli vernehmen, ſteht dieſer

uns Deutſchen längſt bekannte Winterkurort bei Genua ſeit den letzten

FRANKFU Frºn

Jahren in einer Epoche großer Entwicklung. Die überaus ſauber ge

haltene Stadt iſt kürzlich mit einer Unter großem Aufwande hergeſtellten

vortrefflichen Kanaliſation verſehen worden. Was aber dem in klimati

ſcher Hinſicht außerordentlich begünſtigten Winterkurplatze ein beſonders

vornehmes Gepräge gibt, ſind die vielen, zum Teil ſehr bemerkens

werten Neubauten, wie das ins Meer hinausragende, in mittelalter

lichem Stil gehaltene Uferſchloß Vianſon, die Villa Corti und ſo weiter.

Die Natur hat hier in vorſorglichſter Weiſe ſowohl geographiſch wie

klimatiſch zahlloſe Vorteile angehäuft. Ein größerer Aufſchwung dieſer

unmittelbar vor den Toren Genuas liegenden immergrünen Oaſe kann

kaum auf ſich länger warten laſſen. *

Osped a letti- Ligure, die reizend gelegene Winterſtation zwi

ſchen San Remo und Bordighera, iſt von Wintergäſten ſchon recht

belebt. Zweimal in der Woche finden im Kaſino ſehr gute Konzerte

ſtatt, die eine große Anzahl auch auswärtiger Gäſte anziehen. Die

Blumenpracht iſt entzückend, und der Beſuch des Blumenmarktes, des

bedeutendſten an der ganzen Riviera, iſt jedermann anzutempfehlen.

In wenigen Jahren hat ſich Aroſa vermöge ſeiner windgeſchützten

Lage mitten in einer großartigen Gebirgslandſchaft zu einem Kurorte

aufgeſchwungen, der ſich mit den altbekannten Orten Davos und

St. Moritz meſſen darf. Für Kranke und Erholungsbedürftige wird

Aroſa von den Aerzten wärmſtens empfohlen, und für Sportsfreunde

iſt es ein eigentliches Dorado. Auf den beiden idylliſchen Alpſeen, ſo

wie auf künſtlichen Eisbahnen tummelt ſich eine fröhliche Menge von

Schlittſchuhläufern. Die Poſtſtraße und die Nebenwege bieten für

Schweizerſchlitten, Skeletons und Bobſleighs prächtige Bahnen, und

die Freunde des Skiſportes haben auf den weiten, bald weniger, bald

mehr abfallenden Schneefeldern des Geländes ein weites Uebungsfeld.

Ungefähr dreißig Hotels, Penſionen und Villen, mit allem Komfort

der Neuzeit ausgeſtattet, ſind zur Aufnahme von gegen tauſend Frem

den eingerichtet. Nähere Auskunft über dieſen Winterkurort erteilt

gern und koſtenfrei das offizielle Verkehrsbureau Aroſa. -
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Die Kunſt

im deutſchen Hauſe

„Wenn der Deutſche ſich der Eigenart ſeines

Volkstums froh und dankbar bewußt wird, wenn

er die Fülle der Gaben überſchaut, die Gott

ihm anvertraut hat und die in einer geſchicht

lichen Entwicklung ohnegleichen zur Entfaltung

gekommen ſind, ſo ruht ſein Blick mit beſon

derer Freude auf der deutſchen Kunſt. In der

Kunſt kommt eines Volkes eigenſte und innerſte

Art am unmittelbarſten zum Ausdruck. Die

Kunſt iſt der Spiegel der Volksſeele. Sie offen

bart die Höhen und Tiefen des Lebens, ſie ent

hüllt die treibenden Kräfte und die letzten Ziele

der Entwicklung des Volkes. Sie iſt Prophetin

und Pädagogin zugleich: indem ſie das Fühlen

und Denken, das Wollen und Streben des

Volksgeiſtes mit den mannigfaltigſten Mitteln

der Kunſt darſtellt, erzieht ſie zugleich zur Ver

wirklichung der Anlage und Beſtimmung des

Volks auf allen Gebieten des Einzellebens wie

des ſozialen Lebens. Betrachten wir unter

dieſen Geſichtspunkten die deutſche Kunſt, ſo

bietet ſich uns in der Tat ein erfreuliches Ge

ſamtbild dar. Geſamtbild, ſage ich, und denke

dabei an die geſamte deutſche Kunſt von ihren

erſten Anfängen an bis in die Gegenwart,welche

durchaus nicht unter dem Zeichen eines deka

denten Naturalismus ſteht. Eine ſolche Geſamt

ſchau der deutſchen Kunſt ermöglicht auch dem

„Laien“ auf dem Gebiet der Kunſtgeſchichte

das „Hausbuch deutſcher Kunſt“ (heraus

gegeben von Ed. Engels. Gebunden M. 10.–

Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt). Dieſes

prächtige Buch iſt ſozuſagen eine Anthologie in

Bildern, es enthält eine Auswahl des Beſten,

was deutſche bildende Kunſt in fünf Jahrhun

derten hervorgebracht hat . . . Jeder, der deutſche

Kunſt liebt, wird Freude, reiche Freude haben

an dieſem echt deutſchen Volks- und Familien

buch.“ So ſchrieb Paſtor Röhrig im Refor

mierten Wochenblatt, Elberfeld. Die Münchner

Neueſten Nachrichten urteilen: „Wer dieſes

Buch ſeiner Hausbücherei einverleibt, der darf

ſich getroſt ſagen, daß er einen Hausſchatz von

bleibendem Werte beſitzt, der alt und jung

immer wieder erfreuen und nicht nur erfreuen,

ſondern auch fördern wird in dem Verſtändniſſe

und dem Genuſſe echter deutſcher Kunſt.“
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Caſpar Hauſer

Roman

VON

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

Ein Kapitel in Briefen

aumer an den Präſidenten Feuerbach:

*. Eure Exzellenz haben mir die Ehre

erwieſen, mich um Auskunft über Caſpar

Hauſers nunmehrige Verfaſſung zu erſuchen. Ich

muß geſtehen, daß mich dies einigermaßen in

Verlegenheit geſetzt hat. Ich habe mich in den

letzten anderthalb Jahren wohl gehütet, dem ſo

ſorgfältig Abgeſchloſſenen nahezutreten, weil ja

hierzulande jeder ängſtlich bedacht iſt, ſein kleinſtes

Privileg vor fremdem Einſpruch zu wahren, und

ſo wird ein Intereſſe, das die Menſchheit angeht

und jeden freien Geiſt in Mitleidenſchaft ziehen

muß, unverſehens zur Angelegenheit einer Partei.

Eure Exzellenz möge dieſe Inſinuation entſchul

digen, ſie möge lediglich für meine unerloſchene

Teilnahme an dem Los des Findlings zeugen,

das ſeinen Freunden heute weniger als je Anlaß

zu übertriebenen Hoffnungen gibt. Die vertrauens

volle Zuſchrift Eurer Exzellenz hat meine Be

denklichkeit beſiegt, ich habe Caſpar letzter Tage

im Tucherſchen Haus aufgeſucht, er iſt auch, zum

erſtenmal ſeit langer Zeit, bei mir geweſen, und

ich gebe Ihnen hier einige Mitteilungen über ihn,

die, wiewohl allgemeiner Natur, doch das Be

ſondere ſeiner gegenwärtigen Lage erhellen.

Caſpar iſt ein hochaufgeſchoſſener junger Mann

geworden, der jetzt gut und gern den Eindruck

eines etwa Zweiundzwanzigjährigen macht. Träte

er, der nun den geſitteten Menſchen von Lebens

art zugerechnet werden muß, unerkannt in eine

Geſellſchaft, ſo würde er doch als eine befremd

liche Erſcheinung auffallen; ſein Gang hat etwas

von dem Furchtſam-Zaudernden und Vorſichtigen

einer Katze; ſeine Züge ſind weder männlich noch

kindlich, weder jung noch alt; ſie ſind alt und

jung zugleich, beſonders auf der Stirn verraten

einige leicht gezogene Furchen ſeltſam ein vor

zeitiges Altern. Auf ſeiner Lippe ſproßt heller

Bartflaum, dies ſcheint ihn oft befangen zu machen,

will auch nicht zu der ſanften Mädchenhaftigkeit

des Geſichts und den noch immer bis zur Schulter

hängenden, braunen Haarlocken ſtimmen. Seine

Freundlichkeit iſt herzgewinnend, ſein Ernſt be

dächtig, über beiden ſchwebt ſtets ein Hauch von

Melancholie. Sein Benehmen iſt altklug, hat

aber eine vornehme, ganz ungezwungene Gravität.

Tölpelhaft und ſchwerfällig ſind bloß noch manche

ſeiner Gebärden, auch ſeine Sprache iſt hart und

die Worte ſind ihm nicht immer bereit. Er liebt

es, mit wichtiger Miene und in anmaßendem

Ton Dinge zu ſagen, die bei jedem andern läp

piſch klängen, aus ſeinem Mund jedoch ſich ein

ſchmerzlich-mitleidiges Lächeln erzwingen; ſo iſt

es höchſt poſſierlich, wenn er von ſeinen Zukunfts

plänen ſpricht, von der Art, wie er ſich einrichten

wolle, wenn er was Rechtes gelernt, und wie

er es mit ſeiner Frau halten wolle. Eine Frau

betrachtet er als notwendigen Hausrat, als etwas

wie eine Obermagd, die man behält, ſolange ſie

taugt, und fortſchickt, wenn ſie die Suppe verſalzt

oder die Hemden nicht ordentlich flickt.

Sein immer ſich gleichbleibendes ſtilles Gemüt

ähnelt einem ſpiegelglatten See in der Ruhe einer

Mondſcheinnacht. Er iſt unfähig zu beleidigen,

er kann keinem Tier weh tun, er iſt barmherzig

gegen den Wurm, den er zu zertreten fürchtet.

Er liebt den Menſchen; jedes Menſchengeſicht

wird ihm zum Götterantlitz, und er ſucht den

ganzen Himmel darin. Nichts Außerordentliches

iſt mehr an ihm als das Außerordentliche ſeines

Schickſals. Ein reifer Jüngling, der keine Kind

heit beſeſſen, die erſte Jugend verloren, er weiß

nicht wie, ohne Vaterland, ohne Heimat, ohne

Eltern, ohne Verwandte, ohne Altersgenoſſen,

ohne Freunde, gleichſam das einzige Geſchöpf

ſeiner Gattung, erinnert ihn jeder Augenblick an

ſeine Einſamkeit mitten im Gewühl der ihn um

drängenden Welt, an ſeine Ohnmacht, an ſeine

Abhängigkeit von der Gunſt und Ungunſt der

Menſchen. Und ſo iſt eigentlich all ſein Tun nur

Notwehr; Notwehr ſeine Gabe zu beobachten,

Notwehr der umſichtige Scharfblick, womit er jede

Beſonderheit und Schwäche des andern erfaßt,

Notwehr die Klugheit, womit er ſeine Wünſche

anbringt und den guten Willen ſeiner Gönner

ſich dienſtbar zu machen weiß.

Ja, Eure Exzellenz, er iſt ohne Freunde.

Denn wir, die ihm wohlwollen, ihn vor der

gröbſten Bedrängnis des Lebens bewahren, wir

ſind doch nur Zuſchauer vor dem Ungeheuern

ſeiner Exiſtenz. Und jener vielberedete Mann,

Graf Stanhope, darf er in Wahrheit Caſpars

Freund genannt werden? Was dürfen wir

glauben? Wo findet der begründete Zweifel

Stillung? Mir ahnt Schreckliches, wenn ich der

Erwartungen des Jünglings in bezug auf den

Grafen denke, der ein Heiliger, ein Ohnegleichen

ſein müßte, wenn ſich alle Verſprechungen erfüllen

würden, die mit ſeinem Auftreten für Caſpar

verbunden waren. Und erfüllen ſie ſich nicht,

erfüllt ſich nur ein Hundertſtel von ihnen nicht,

ſo prophezeie ich ein böſes Ende. Denn ein

ſolches Herz, aus der Tiefe emporgehoben zum

Leben der Welt, aus äußerſtem Frieden den aus

ſchweifendſten Lockungen erſchloſſen, will alles,

fordert das ganze Maß des Glücks oder muß,

nur um ein weniges betrogen, einer ungemeſſenen

Devaſtation anheimfallen.

Ich geſtehe, daß mein ſchwarzſichtiges Tempera

ment mehr als das immer unverhohlener werdende

Gerede der Hieſigen mir die Kühnheit zu ſolchen

Erwägungen gibt; wie dürfte ſich auch mein Miß

trauen an einem ſo hochgeſtellten Mann vermeſſen.

Aber man ſpricht ſeit heute davon, daß Caſpar

nach Ansbach in Pflege kommen ſolle. Frau

Behold, die alte Feindin Caſpars, trägt das

Gerücht in der Stadt herum und verkündet über

all mit Schadenfreude, daß aus der engliſchen

Reiſe und aus den Luftſchlöſſern des Grafen

nichts geworden ſei. Wie mir meine Schweſter

erzählt, habe die Magiſtratsrätin indirekte Nach

richt von der Lehrerin Quandt erhalten; beide

Frauen ſind Jugendfreundinnen und in demſelben

Haus mitſammen aufgewachſen. Gott verhüte,

daß Caſpar von dieſem Geſchwätz etwas erfährt.

Ich wäre Eurer Exzellenz ſehr zu Dank ver

pflichtet, wenn Sie mir darüber genaue Auskunft

berichten ließen, damit ich dem ungereimten Ge

klatſche ſo entgegentreten kann, wie es für das

Wohl unſers Schützlings wünſchbar iſt.

><

Feuerbach an Herrn von Tucher:

Dem Verlangen Euer Hochgeboren wie der

eingetretenen Notwendigkeit Rechnung tragend,

teile ich Ihnen hierdurch mit, daß Sie Ihres

Amtes als Vormund Caſpar Hauſers von heute

ab enthoben ſind. Eine gleichzeitige Urkunde des

Kreis- und Stadtgerichtes wird Ihnen dies in

amtlicher Form bekanntgeben, wie auch weiter

hin die Verfügung, daß Caſpar dem Grafen

Stanhope zu überlaſſen ſei; freilich einſtweilen

nur der Form nach, denn bis die ſchwierigen und

verwickelten Verhältniſſe eine Aenderung erlauben

werden, ſoll Caſpar in der Familie des Lehrers

Quandt Aufnahme finden; Lord Stanhope hat

während dieſer Zeit für ſeine zweckmäßige Er

ziehung und Verpflegung zu ſorgen, ich ſelbſt

werde in Abweſenheit des Pflegevaters über das

Wohl des Jünglings wachen. Am Siebenten des

Monats wird der Gendarmerieoberleutnant Hickel

bei Ihnen eintreffen, ein energiſcher Beamter, der

durch Regierungsdekret zum Spezialkurator für

die Ueberſiedlung Caſpars nach Ansbach beſtellt

iſt. Seine Lordſchaft, Graf Stanhope, hat ſich

in letzter Stunde entſchloſſen, einer Handlung,

die in den Augen des Publikums einen durchaus

amtlichen Charakter tragen ſoll, fernzubleiben,

und dieſer Vorſatz hat meine volle Billigung.

Ich ſehe keine Schwierigkeit darin, Caſpar von

der veränderten Lage der Dinge zu unterrichten,

und halte die Beſorgniſſe wegen dieſes Punktes

für übertrieben. Ich ſelbſt werde dieſer Tage

eine längſt vorbereitete Reiſe nach der Hauptſtadt

antreten, ich hoffe bei dieſer Gelegenheit eine

günſtige Wendung in den Lebensumſtänden Caſpars

endgültig herbeizuführen.

> K

Daumer an den Präſidenten Feuerbach:

Ich fühle mich verpflichtet, Eurer Exzellenz

von den Ereigniſſen der letzten Tage eine wahr

heitsgetreue Darſtellung zu machen, inſoweit eben

Wahrheit auf zwei Augen ruht. Vielleicht klingt

vieles von dem, was ich zu berichten habe, ſo

ungewöhnlich, daß ich mich fragen muß, ob ein

Mann, der den übeln Ruf eines nicht ganz

nüchternen Kopfes genießt, die geeignete Perſon

iſt, ſolche Vorfälle zu beſchreiben. Aber die

ſtrenge Einſicht Eurer Exzellenz habe ich noch

am wenigſten zu fürchten; wenn ich ſachlich bin,

wird die Sache für ſich ſelber ſprechen, und meiner

Hand bleibt nur die Aufgabe, die Reihenfolge

der Begebniſſe feſtzuhalten, was freilich nicht immer

ganz leicht ſein mag.

Vor vier Tagen beſuchte mich Herr von Tucher

und teilte mir mit, daß er wegen eines Todes

falles verreiſen müſſe. Schon vorher hatte er

mich wie auch Herrn Binder gebeten, die Aufſicht

über Caſpar zu führen ſo lange, als der Jüng

ling noch in Nürnberg bleiben müſſe. Da mir

dies befremdlich erſchienen war, ließ Herr von

Tucher durchblicken, die an höherer Stelle beliebte

Umgehung ſeiner Perſon mache ihm ein ſolches

Handeln zum Gebot. Er meinte das Schreiben

Eurer Exzellenz, durch welches ich, halb wider

Willen, bewogen wurde, Caſpar aufzuſuchen und

mich neuerdings mit ihm zu beſchäftigen. Dies

hatte Herr von Tucher ſehr übel aufgenommen.

Ich gab mir keine Mühe, den ſtolzen Mann

andern Sinnes zu machen, auch vermute ich zu

ſeiner Ehre, daß dies Betragen noch eine ernſtere,

menſchliche Regung habe, denn als ich ihn fragte,

ob er Caſparn ſchon eine Andeutung über die

zu erwartende Ankunft des Polizeileutnants Hickel

gemacht, wich er aus und entgegnete haſtig, er

wolle dies mir überlaſſen, der ich doch eines ge

winnenderen Zuredens fähig ſei und bei Caſpar

mehr Vertrauen genieße.

Am Nachmittag beſchloß ich, zu Caſpar zu

gehen. Als ich in ſein Zimmer trat, las er die

chriſtliche Andacht des Tages. Er ſchaute heiter

von dem Buch empor, blickte in mein Geſicht und,

Seltſameres iſt nicht zu denken, im Nu überzogen

ſich ſeine Wangen mit leichenfahler Bläſſe. Es

war mir ſchwül um die Bruſt, ich ſetzte mich auf

einen Stuhl und ſchwieg ängſtlich. Ganz und

gar vergaß ich die übernommene Rolle, ich fühlte

bloß mit ihm, ich ſah, daß er alles, was ich ihm

zu ſagen hatte und weswegen ich gekommen war,

von meinen Augen abgeleſen hatte, die unbewußte

Furcht mußte wohl in ſeinem Innern geſchlummert

haben, anders kann ich es auf natürlichem Weg

nicht erklären, ich fühlte, wie plötzlich die Wurzeln

ſeines Herzens aufgeriſſen wurden. Er erhob ſich,

er ſchwankte, ich wollte ihn halten, er gewahrte

mich kaum, er ſchien völlig betäubt. Ich folgte

ihm bis zum Bett, er warf ſich darauf hin, krümmte

den Körper und fing in einer ſolchen Weiſe zu

weinen an, daß mir das Mark in den Knochen
zitterte. ", e

Noch war nichts geſchehen, es konnte noch

alles gut werden; ſo bildete ich mir ein und ließ

es an tröſtlichen Worten nicht fehlen. Das Weinen

dauerte ungefähr eine halbe Stunde. Dann erhob

er ſich, ſchlich in den Winkel, kauerte hin und

bedeckte das Geſicht mit den Händen. Ich redete

unabläſſig in ihn hinein, ich weiß nicht mehr,

was ich alles vorbrachte. Gegen ſechs Uhr abends

verließ ich ihn, und obgleich er bis dahin noch

nicht einmal den Mund aufgetan, dachte ich mir,

er werde mit der Geſchichte ſchon fertig werden.

Ich empfahl dem Diener, ſich bisweilen nach

Caſpar umzuſehen, und im ſtillen nahm ich mir

vor, nach ein paar Stunden wiederzukommen,

aber es war unausführbar, meine Berufsarbeit

nahm mich bis in die Nacht in Anſpruch. Als

ich von Caſpar fortgegangen war, ſaß er auf

einem Schemel zwiſchen Ofen und Wandſchrank,

am andern Morgen um halb neun Uhr trat ich

wieder in ſein Zimmer, und wer beſchreibt das
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ſchmerzliche Erſtaunen, das ich empfand, als ich

ihn an genau derſelben Stelle, in unveränderter

Haltung, noch immer die Hände vors Geſicht

geſchlagen, ſo ſah, wie ich ihn vierzehn Stunden

früher verlaſſen. Das Bett war noch in dem

ſelben Zuſtand, etwas zerdrückt von ſeinem erſten

Draufhinſinken, kein Gegenſtand war berührt,

auf dem Tiſch ſtand der mit einer dicken Haut

überzogene Milchbrei, ſein Nachteſſen, daneben

die Schale mit erkaltetem Kaffee vom Morgen,

und es herrſchte eine ſtickige, ungelüftete Atmoſphäre.

Der Diener kam, begegnete meiner ſtummen Frage

mit einem Achſelzucken, ich wandte mich an Caſpar

ſelbſt, ich rüttle ihn an der Schulter, ich packe

ſeine eiskalte Hand – nichts, keine Antwort,

kein Laut, er ſchwelt vor ſich hin, kaum daß ſich

ſeine Augen rühren. So verging wieder eine

Viertelſtunde, da wurde mir's unheimlich, ich be

ſchloß nach dem Arzt zu ſchicken, vielleicht habe

ich auch dergleichen vor mich hingemurmelt, jeden

falls hatte Caſpar verſtanden, was ich wollte,

denn jetzt regte er ſich, hob den Kopf wie aus

einer Grube heraus und ſchaute mich an. Ach,

dieſen Blick! Und wenn ich Abrahams Alter

erreichte, nie könnte ich dieſen Blick vergeſſen.

Das war ein andrer Menſch. Leider liegt es

nicht in meiner Natur, eine Situation momentan

in ihrer ganzen Bedeutung zu erfaſſen; anſtatt

zu ſchweigen, begann ich wieder mit Schein

tröſtungen, aber ich ſpürte gleich, daß es beſſer

ſei, das letzte Abendrot der Hoffnung nicht noch

einmal über die verdunkelte Seele heraufzu

beſchwören; was mich entſchuldigt, iſt, daß ich

ſelber ja kaum mit Klarheit wußte, was im Werk

war, und daß mich die zermalmende Wirkung von

etwas vollſtändig Unausgeſprochenem, deren Zeuge

ich war, mehr lähmte und erſchütterte als das

Wiſſen darum. Doch will ich Eure Exzellenz

nicht durch Betrachtungen verwirren und hübſch

in der Ordnung bleiben.

Ich hatte ſchon zuviel Zeit verloren, ich

mußte fort. Nach vieler Mühe war es mir ge

lungen, Caſpar zu überreden, daß er ſich ein

bißchen niederlege, auch hatte er mir verſprochen,

mittags bei uns zu eſſen; das war mehr als ich

erwarten durfte, ich ging alſo beruhigter meinen

Geſchäften nach, war um halb eins wie gewöhn

lich zu Hauſe, wir warteten einige Zeit, aber

wer nicht kommt, iſt Caſpar. Ich vermutete, er

ſei eingeſchlafen, denn daß er die Nacht über nicht

ein Auge geſchloſſen, hatte ich ihm angeſehen,

und ohne böſe Gedanken ging ich um zwei Uhr

wieder ins Gymnaſium mit dem Vorſatz, beim

Nachhauſeweg in der Hirſchelgaſſe nachzuſchauen.

Das tat ich auch, es war halb fünf und dämmerte

ſchon ſtark, als ich am Tucherhaus war, aber wie

wurde mir, als mir der Pförtner mitteilte, Caſpar

habe ſchon um zwölf Uhr das Haus verlaſſen

und angegeben, er gehe zu mir. Ich war wie

vor den Kopf geſchlagen; neben aller Verant

wortlichkeit durfte ich auch die begründetſte Sorge

für den armen Menſchen hegen; ich lief in meine

Wohnung, da hatte ſich kein Caſpar blicken laſſen,

ich ſchickte die Schweſter zum Bürgermeiſter, die

alte Mutter ſogar machte ſich auf die Beine, um

bei einigen Bekannten nachzufragen; während

deſſen beriet ich mich mit dem Kandidaten Regu

lein, und als meine Schweſter Anna binnen

kurzem zurückkam und wir gleich an ihrem Geſicht

merkten, daß ſie nichts erfahren hatte, ſchien es

geboten, ohne Verzug die Polizei zu unterrichten,

die ja im Fall eines Unglücks mitſchuldig war,

da man die Bewachung in letzter Zeit auſfallend

vernachläſſigt hatte. Ich gab haſtig noch ein

paar Anweiſungen und war eben im Fortgehen

begriffen, als ſich die Tür auftat und Caſpar

auf die Schwelle trat. X.

Aber war er es wirklich? Wir glaubten ſein

Geſpenſt zu ſehen. Ich mache mich keiner Ueber

treibung ſchuldig, wenn ich verſichere, daß wir

alle den Tränen nahe waren. Ohne ſich umzu

ſehen und ohne zu grüßen, ſchritt er mit ſonder

barer Langſamkeit durch die Stube bis zum Tiſch,

nahm auf dem Holzſeſſel Platz, ſtützte das Kinn

in die Hand und ſchaute mit unverwandtem Blick

regungslos ins Licht der Lampe. Wir waren

alle drei wie verzaubert, und meine Schweſter

ſowie der Kandidat geſtanden mir ſpäter, daß

ihnen ganz fröſtlich zumute geweſen ſei. Mittler

weile war auch meine Mutter zurückgekehrt, ſie

war die erſte, die an den Tiſch trat und Caſpar

fragte, wo er geſteckt habe. Er gab keine Ant

wort. Meine Schweſter Anna glaubte ihn beſſer

zum Reden bringen zu können, ſie nahm ihm den

Hut vom Kopf, ſtrich mit der Hand über ſeine

Haare und ſuchte ihn mit leiſer Stimme ſeinem

Brüten zu entreißen. Ganz vergeblich; er ſchaute

immer nur ins Licht, immer ins Licht, die ge

öffnete Hand an der Wange, das Kinn über dem

Daumen. Ich ſah mir ihn jetzt genauer an,

indem ich mich unauffällig näherte, jedoch ſein

Antlitz verriet nichts als einen unbeweglichen, gar

nicht einmal ſchmerzlichen, ſondern ſtarren, faſt

ſtupiden Ernſt. Meine Mutter fuhr fort, in ihn

zu dringen, er ſolle doch ſagen, wo er herkomme

und wo er geweſen ſei. Da ſah er uns alle der

Reihe nach an, ſchüttelte den Kopf und faltete

bittend die Hände.

Wir beredeten uns nun, daß Caſpar in un

ſerm Hauſe bleiben und da übernachten ſolle;

wir hatten, um das Aufſehen wegen Caſpars

Verſchwinden gleich wieder zu erſticken, die Magd

zum Bürgermeiſter geſchickt, auch zu den andern

Leuten, die wir ſchon inkommodiert hatten, und

meine Mutter ging in die Küche, um fürs Abend

eſſen zu ſorgen, da erſchien der Tucherſche Diener,

erkundigte ſich, ob Caſpar bei uns ſei, und als

wir dies bejahten, ſagte er, er ſolle gleich nach

Hauſe, der Polizeileutnant Hickel aus Ans

bach wäre da und Caſpar müſſe noch am Abend

mit ihm abfahren. Eine ſolche Botſchaft kam

mir nicht weiter unerwartet, nur daß die Sache

gar ſo eilig ſein ſolle, verſetzte mich einigermaßen

in Wallung, und ich war unüberlegt genug, dem

Menſchen eine ſcharfe Antwort zu geben; wenn

ich mich recht erinnere, ſo ſagte ich, der Herr

Polizeileutnant möge ſich doch gedulden, es ſei

ja nicht ein Sack Kartoffeln zu expedieren, den

man holterdiepolter auflade. Meine Erregung

muß jedem verſtändlich erſcheinen, der das Vor

hergegangene in gerechte Erwägung zieht, es

kamen mir aber doch Bedenken an, ich ärgerte

mich nachher über meine Unbeſonnenheit und ver

anlaßte den Kandidaten Regulein, daß er ins

Tucherſche Haus gehe, um mit dem Herrn aus

Ansbach zu ſprechen und ihn tunlichſt aufzu

klären. Das wäre ſoweit ganz gut geweſen, nur

paſſierte dabei die Fatalität, daß der Kandidat,

der etwas redſeliger Natur iſt und der froh war,

den Fremden mit irgend etwas unterhalten zu

können, dem Herrn Polizeileutnant die Geſchichte

von dem Verſchwinden Caſpars brühwarm hinter

brachte, woraus ſich denn ſpäter der peinlichſte

Auftritt ergab.

Es war ſchon ſieben, als das Eſſen auf den

Tiſch geſetzt wurde, der Kandidat war noch nicht

zurück, wir nahmen alle Platz und waren nun

wieder einmal, wie in früheren Zeiten, mit

Caſpar ganz unter uns. Aber wie anders waren

die Zeiten, wie anders Caſpar! Ich mußte mir

den Menſchen beſtändig anſehen, wie er mit

niedergeſchlagenen Augen daſaß und luſtlos in

der Grütze löffelte. Seine Blicke waren jetzt un

ruhig und bisweilen überlief ein Schauder ſeine

Haut. Lange konnte ich mich ſolchen Betrach

tungen nicht überlaſſen, denn gegen viertel acht

wurde mit ſonderbarer Heftigkeit an der Haus

glocke geriſſen, Anna lief hinunter, um zu öffnen,

und alsbald erſchien ein Offizier in Gendarmen

uniform, und bevor er noch ſeinen Namen nannte,

wußte ich natürlich, wer es war. Caſpar war

bei dem grellen Glockenlärm ſtark zuſammen

gefahren. Hinzufügen muß ich noch, daß die

vorher erwähnte Auseinanderſetzung mit dem

Diener ſowie das Geſpräch mit dem Kandidaten

im Flur vor der Treppe ſtattgefunden und

Caſpar nichts davon gehört hatte; er erhob ſich

jetzt und ſchaute mit einem langen Blick gegen

die Türe, und als er des Herrn Polizeileutnants

anſichtig geworden, wurden ſeine Wangen wieder

genau ſo tödlich fahl wie tags zuvor, da ich in

ſein Zimmer gekommen war. Ich kann mir,

wenn ich die Tatſachen im Zuſammenhang gegen

einander halte, keine andre Erklärung denken,

als daß Caſpar alles das, was ſich nun ſeit

vierundzwanzig Stunden abſpielte, von innen aus

erriet, ſozuſagen durch ein inneres Geſicht, und

daß er der äußeren Beſtätigung durch die Er

eigniſſe gar nicht mehr bedurfte, denn es gab ſich

eine Verſunkenheit an ihm kund, die ich nur mit

der ſchrecklichen Ruhe eines Schlafwandlers ver

gleichen kann. Ich ſelbſt war nachgerade ſo be

nommen, daß ich, wie ich fürchte, Herrn Hickel

mit einer unfreundlich wirkenden Kälte empfing.

Glücklicherweiſe ſchien dieſer keine Notiz davon

zu nehmen, und nachdem er ſich gegen meine

Damen verbeugt, wandte er ſich an Caſpar und

ſagte mit einem Ton der Ueberraſchung, der frei

lich nicht ganz aufrichtig klang: „Das iſt alſo

der Hauſer! Iſt ja ein ganz ausgewachſener

Menſch, mit dem wird ſich ja reden laſſen!“ Caſpar

ſchaute den Mann groß an, und zwar mit einem

finſter prüfenden Blick, in dem durchaus nichts

Wehleidiges oder Jämmerliches war. Es ent

ſtand nun ein allſeitiges Schweigen; ich über

legte mir, wie ich es anſtellen könnte, damit Ca

ſpar die Nacht über noch in meinem Hauſe bleiben

könne, denn in ſeinem Zuſtand ihn einem Frem

den zu überlaſſen erſchien mir unratſam. Ich

erklärte mich Herrn Hickel mit offenen Worten,

er hörte mich ruhig an, ſagte aber dann, er habe

gemeſſenen Auftrag, Caſpar gleich mitzunehmen,

es ſei keine Zeit zu verlieren, die Sachen müßten

noch gepackt werden und der Wagen ſtehe ſchon

bereit. Meine Schweſter Anna, unbändig wie

ſie iſt, rief mir zu, ich ſolle mich darum nicht

kümmern, zugleich trat ſie, wie um ihn zu ſchützen,

an Caſpars Seite. Herr Hickel lächelte und ſagte,

wenn uns ſo viel an einem Aufſchub gelegen ſei

und wir noch etwas mit Caſpar zu beſprechen

hätten – ſein Ton war dabei ſo beziehentlich,

daß ich ſtutzig wurde –, wolle er nicht den

Spielverderber machen, ich müſſe mich aber ver

pflichten, Caſpar punkt neun Uhr zum Tucher

ſchen Haus zu bringen. Jetzt verlor auch ich die

Faſſung und fragte, ob denn die Sache um Gottes

willen ſo dringend ſei, daß er in die Nacht hinein

reiſen wolle. Herr Hickel zuckte die Achſeln,

ſchaute auf die Uhr und antwortete kalt, ich möge

mich entſchließen. Jetzt begann Caſpar zu ſprechen,

und mit einer Stimme, deren Klarheit und Feſtig

keit mir bei ihm etwas ganz Neues war, ſagte

er, er wolle ſogleich mitgehen. Wir ſahen aber

alle, daß er vor Erſchöpfung zitterte und daß

er ſich kaum auf den Beinen zu halten vermochte.

Meine Mutter und Schweſter beſchworen ihn zu

bleiben, Herr Hickel, der bei Caſpars Worten

abermals gelächelt hatte – o, ich kenne dieſes

Lächeln! wie oft hat es mir die Schamröte ins

Geſicht getrieben ! –, kehrte ſich gegen mich und

ſagte: „Alſo um neun Uhr, Herr Profeſſor,“

und zu Caſpar gewandt, erhob er den Finger

und ſagte ſchalkhaft drohend: „Daß Sie mir ja

pünktlich ſind, Hauſer! Auch muß ich wiſſen,

wo Sie ſich den Nachmittag über herumgetrieben

haben. Laſſen Sie ſich beileibe nicht einfallen,

mich anzulügen, ſonſt gibt's was. Da kenn' ich

keinen Scherz.“ (Fortſetzung folgt)

Früchte

Wer ſich der Einſamkeit ergibt, gewinnt dabei

zumeiſt nichts, als daß er es nur mehr mit einem

einzigen Narren zu tun hat.

2:

Die Klugheit war ſchon manchem ein Hindernis,klüger zu werden. sº

Ich glaube, es gibt nur eine einzige, abſolute

Wahrheit: nämlich die, daß es keine einzige, ab

ſolute Wahrheit gibt.

Auch die guten Einfälle haben ihr Mißliches,

wenn wir ſie nämlich nicht ſelbſt haben.

Der feinſte Anreiz des Lebens liegt am Ende

doch in den Wünſchen, die unerfüllt, und in den

Fragen, die unbeantwortet bleiben.

Leute, die uns loben, können unmöglich ganz

dumm ſein. Richard Braungart
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Ein Pionier im Reiche des Rindes

Das Reich des Kindes

Von

Walker P. Woehlke

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

or einem Jahre erhob ſich in den Vereinigten

Staaten ein Geſchrei, deſſen Echo um die

ganze Welt ſchallte. Die Regierung hatte den Deckel

gehoben, unter dem ſich die Vorgänge in den

Chicagoer Schlachthäuſern abſpielten, und das

Publikum hielt ſich die Naſe zu, während die Zei

tungen den Mund weit aufriſſen und dem „Beef

Truſt“ das zottige Fell gerbten. Die Agitation

gegen das Rindermonopol war außerordentlich

populär. Waren doch ſeit Jahren die Fleiſchpreiſe

fortwährend geſtiegen, ſo daß der Tagelöhner kaum

mehr ſein tägliches Beefſteak erſchwingen konnte,

das ihm ebenſo notwendig iſt wie das Brot und

die Kartoffel dem deutſchen Arbeiter. Der Ameri

kaner verzehrt mehr Fleiſch als irgendeine andre

Nation der Welt, und Rindfleiſch zieht er allen

andern Sorten vor. Von Jahr zu Jahr iſt der

Preis dieſes Nahrungsmittels geſtiegen und wird

noch immer höher klettern, bis der in Europa

herrſchende Preis erreicht iſt. Das wird zwar noch

lange Jahre dauern, doch iſt dieſe Preisſteigerung

unausbleiblich und kann nicht, wie es jetzt geſchieht,

dem Fleiſchmonopol, dem „Beef Truſt“, zur Laſt

gelegt werden. Billige Rinder können nur auf

billigem Lande produziert werden. Der Wert des

Landes ſteigt in den Vereinigten Staaten von Jahr

zu Jahr, und mit ihm gehen die Fleiſchpreiſe in

die Höhe. Als dem Rinde noch der ganze weite

wilde Weſten zur Verfügung ſtand, als weſtlich

vom Miſſouri kein

Zaun, kein Feld ſeinen

Texas Millionen von halb- oder ganz wilden

Rindern und einige tauſend ebenſo wilde Männer

umher, deren Aufgabe es war, die Herden zu be

wachen. Im Frühjahr machten ſich die Büffel

ſcharen, die den Winter im Süden verbracht hatten,

auf die Wanderſchaft, wateten durch den Roten

Fluß des Südens, von deſſen Exiſtenz heute der

Amerikaner im Oſten keine Ahnung hat, kreuzten

den Canadian- und Cimarronfluß im Indianer

territorium und zogen frohgemut gen Norden, nach

den großen Hochebenen, die ſich vom Miſſiſſippi

und Miſſouri bis nach den Felſengebirgen und

nördlich faſt bis nach dem Polarkreis erſtrecken.

Im Winter kehrten ſie die 5000 Kilometer lange

Strecke nach dem Süden zurück, um in dem milden

Klima die Kälber zur Welt zu bringen. Die

Rinderherden und ihre Hirten blieben in Texas,

begnügten ſich während der heißen Jahreszeit auf

der faſt regenloſen Ebene mit einem Fingerhut

Waſſer alle zwei Tage, krepierten, falls

auf ihren Reſervationen, die ſchließlich doch nur

für die Weißen reſerviert waren, ohne dieſe üble

Angewohnheit nicht fertig werden. Alſo mußte

ſich der große weiße Stiefvater, der ſeine roten

Kinder ihrer Jagdgründe und der Büffel beraubt

hatte, nach einem andern Futter für ſie umſehen

und verfiel auf die gute Idee, die expatriierten

Indianer mit dem Fleiſch der zahmen Büffel, der

Rinder, zu füttern. Jetzt endlich bot ſich den

Rinderfürſten von Texas ein Markt, auf dem ſie

außer dem Fell auch das Fleiſch ihrer Herden ab

ſetzen konnten, und ſo machten ſich die langbeinigen,

langhörnigen, zähen Kreaturen („critters“, creatures,

wie der „cowboy“ ſie nannte) auf den Weg nach

dem Norden zu den hungrigen Indianern. In

Texas brachte ein dreijähriger Stier 4 bis 10

Dollar. Im Indianerterritorium bezahlte Onkel

Sam 10 Cent pro Pfund oder 30 bis 40 Dollar für

den Stier. Das war ein Profit von mindeſtens

der Fingerhut voll ausblieb, und

machten den Verluſt des Sommers im

Winter wieder gut – die Rinder

wenigſtens, denn im Reich des Rindes

war ein Unterrock eine Sehenswürdig

keit. Die Eigentümer dieſer Rinder

herden waren reiche Leute. Jeden Tag

ſchoſſen ſie einen Stier, aßen das Filet

und ſtreiften dem Vieh das Fell ab;

der Reſt wurde den Präriewölfen und

den Geiern überlaſſen. Waren doch

ſo viele Rinder vorhanden, daß keiner

dieſer Hacienderos wußte, wieviel er

eigentlich ſein eigen nannte! Das

Hauptprodukt des Rindes war damals

ſein Fell; mit dem Fleiſch konnte nichts

angefangen werden. Eiſenbahnen gab

es nicht, die das Fleiſch nach dem

hungrigen Oſten hätten bringen können,

und im Weſten fiel es niemand ein,

Fleiſch zu kaufen, da der Artikel um

ſonſt zu haben war.

Als der Bürgerkrieg ausbrach, zog

jeder Texaner in den Kampf. Vier

Jahre lang blieben die Herden faſt

ohne jede Obhut und vermehrten ſich

ſchnell, da der Fellhandel ſtockte.

Während dieſer Periode fing die

Bundesregierung den Bau der Union

Pacificbahn nach dem Stillen Ozean

an, um ſich des Beiſtandes der Küſten

ſtaaten zu verſichern, auf den ſie nicht

unbedingt ſich verlaſſen konnte.

Um die weſtliche Flanke zu ſchützen, wurden die

Indianer, die den Anſiedlern viel zu ſchaffen

machten, aus ihren Jagdgründen verdrängt und

von Bundestruppen auf die ihnen angewieſenen

Reſervationen geſchafft, bei welchem Prozeß ihre

Zahl ſich keineswegs vermehrte. Damit die Rot

häute auf den Reſervationen blieben und keine

feindſelige Streifzüge unternähmen, ermutigte die

Regierung die Büffeljäger, den Biſons im großen

den Garaus zu machen. Leider waren aber die

Indianer ans Eſſen gewöhnt und konnten ſelbſt

Typiſcher Cowboy auf amerikaniſchem Weideland

200 Prozent, und einen ſolchen Profit ließ ſich kein

Amerikaner entgehen. Im Jahre 1866 wurden

20000 Rinder von Texas nach dem Indianer

territorium getrieben, wo ſie ihren Beſitzern einen

Gewinn von 400 000 Dollar einbrachten. Der

Damm, der die Rinderflut in Texas hemmte,

war gebrochen, und jetzt wälzte ſich alljährlich

im Frühjahr ein immer wachſender brauner,

brüllender Strom den Ebenen des Norden zu.

Das war der Anfang des wunderbaren Rinder

pfades, auf dem ſich während zweier Jahrzehnte

die Rinderwellen von

Texas aus über die der

Wanderungen Einhalt

gebot, als ein Stier

20 bis 30 Mark. Und

ein Ouadratkilometer

Land ein Drittel dieſer

Summe wert war, da

mals war Rindfleiſch

noch billig. Doch dieſe

romantiſche Periode in

der amerikaniſchen Ge

ſchichte iſt faſt vorüber.

Die blutigen Kämpfe -

an der Grenze zwiſchen 8

Ziviliſation und Wild

nis ſind faſt zu Ende.

Das Königreich des

Rindes ſchrumpft immer

mehr zuſammen und der

Preis desſaftigen Steaks

klettert luſtig weiter.

In der guten alten

Zeit vor dem Bürger

krieg, als die Indianer

noch einander und den

Blaßgeſichtern die Kopf

haut abriſſen und die

Büffel noch jährlich zu

Hunderttauſenden zu

ſammengeſchoſſen wur

den, trieben ſich auf

den Ebenen des Staates

1908 (Bd. 99)

Eine Cowboykneipe in einer „Kuhſtadt“ des Weſtens

Büffel und Indianer be

raubten Plateaus weſt

lich vom Miſſouri er

goſſen. Das war der

Anfang der großen

Viehzucht des Weſtens,

die in ihrer Blütezeit

faſt die einzige Beſchäf

tigung der Einwohner

von zehn Staaten und

Territorien, eines Drit

tels der Vereinigten

Staaten, bildete. Das

war der Anfang einer

Induſtrie, die über

zweitauſend Millionäre

in zwanzig Jahren her

vorbrachte, welche die

großen Schlachthäuſer

in Chicago möglich

machte, und deren Ex

portprodukte im Jahre

1905 den Wert einer

Milliarde Mark er

reichten.

Heute hat die Pflug

ſchar, der Bewäſſerungs

graben und der Stachel

drahtzaun den Cowboy

und ſeine Schutzbefohle

nen auf ein bedeutend

53
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„Amazonen-Maria“, die mit ihrem Geſpann viele Ranchos in Montana mit Vorräten verſorgt

kleineres Gebiet beſchränkt, doch in Wyoming,

in Montana, im weſtlichen Dakota, Nebraska und

Kanſas, in Texas, Oklahoma, Colorado, Neu

Mexiko und Arizona treibt er noch immer ſein

Weſen. Wo immer weite Strecken Land vorhanden

ſind, denen der Farmer keine Ernte abringen kann,

herrſcht der Cowboy. Solange der felſige, trockene,

alkalihaltige Boden noch hier und da ein Büſchel

Büffelgras hervorbringt, das in dem glühend

heißen, regenloſen Sommer auf dem Halme aus

trocknet und ein ſehr nahrhaftes Heu bildet, kann

die „Kuh“, wie der Cowboy jedes Rind ohne

Unterſchied des Alters oder Geſchlechts kurzweg

nennt, ihr Auskommen finden, vorausgeſetzt, daß

ſich irgendwo im Umkreiſe von 30 Kilometern eine

Tränke befindet. Auf den Prärien des Miſſiſſippi

tales, auf denen friſches, ſaftiges Gras wie auf

einer deutſchen Wieſe mannshoch wächſt, wurde

nie Viehzucht in großem Maße getrieben. Acker

bau brachte auf dem fetten, ſchwarzen Boden be

deutend mehr ein. Die grünen Prärien ſind nie

der Tummelplatz der großen Rinderherden geweſen.

Wo im Weſten die graue Hochebene mit ihrem

alkalihaltigen Boden, mit ihren im Sommer waſſer

loſen Flußbetten, mit ihren in allen Farben ſchil

lernden, kahlen Hügelzügen anfängt, dort beginnt

das Reich des Cowboys. Eine deutſche Kuh würde

in dieſem Gebiet auf der Suche nach Futter und

Waſſer zum Skelett abmagern oder im Sommer

am Herzſchlag krepieren und im Winter in den

Schneewehen umkommen. Das amerikaniſche Vieh

hat ſich den Bedingungen angepaßt. In Neu

Mexiko und Arizona gibt es mehrere „ranchos“,

deren Vieh ſeine Weideplätze 50 Kilometer von der

Tränke hat und nur jeden zweiten Tag die Ent

fernung zurücklegt, um ſeinen Durſt zu löſchen.

Bei dieſem ſpärlichen Futter und Waſſer kann das

Land nur wenige Rinder

pro Quadratkilometer er

nähren, ſo daß eine

tauſendköpfige Herde min

deſtens ein Gebiet von

80 bis 100 Ouadratfilo

metern nötig hat. Auf

dieſem Gebiet zerſtreut

ſich die Herde, um die

ſich der Cowboy nur im

Frühjahr und Herbſt

kümmert. Natürlich kann

er die großen Ent

fernungen nur zu Pferde

zurücklegen, und im Sattel

iſt der Cowboy in ſeinem

Elemente. Den Fußgänger

verachtet er, und das

Rind folgt ſeinem Bei

ſpiel. Ehe der Cowboy

eine Meile zu Fuß geht,

marſchiert er lieber nach

dem eine halbe Meile ent

fernten Pferdekorral und

führt den Auftrag hoch

zu Roß aus.

Nach Ende des Bürger

krieges ſtanden den Rin

derherden die weiten weſtlichen Hochebenen faſt

uneingeſchränkt zur Verfügung, und ſie beeilten

ſich, von dieſer Erbſchaft Beſitz zu ergreifen, be

8

Das Theater in einer „Kuhſtadt“ des Weſtens

ſonders da die von der Regierung gebotenen Preiſe

für Rindfleiſch verlockend waren. So heißhungrig

waren die Indianer, daß in Fort Buford, in

Montana, in einem Jahre 6000.000 Pfund an

gekauft wurden. Onkel Sam war aber nicht der

einzige Kunde für das texaniſche Produkt. Die

Eiſenbahnen, deren gleißende Schienenſtränge ſo

eben den weiten Weg nach dem Stillen Ozean an

gefangen hatten, öffneten den Texanern einen neuen

Markt für ihre Herden. Wo der braune Rinder

ſtrom und die Schienenſtränge ſich kreuzten, dort

ſtellten ſich Käufer für die billigen Rinder ein, die

das Vieh per Achſe nach dem Oſten ſchafften, um

es dort zu mäſten. An dieſen Kreuzungspunkten

entſtanden die großen Rindermärkte, wo das profit

hungrige öſtliche Kapital ſich einfand, um Rinder

für ſeine eignen Herden anzukaufen. Nach Beendigung

der Feindſeligkeiten im Jahre 1865 waren plötzlich

eine Million Männer, die vier Jahre lang unter

den Waffen geſtanden hatten, beſchäftigungslos

geworden, und ihrer tauſende wandten ſich dem

goldenen Gebiet, dem Weſten, zu. So ergoß ſich

über die Schienenſtränge ein Menſchenſtrom in die

Ebenen, während von Texas bis Montana eine

brüllende, in Staubwolken eingehüllte Herde der

andern folgte. Die vom Oſten nach dem Weſten

wandernden Scharen hatten im blutigen vier

jährigen Ringen das Menſchenleben als gering

wertig betrachten gelernt. Die wilden, vom Süden

kommenden Hüter der wilden Herden, die tagtäg

lich ihr Leben aufs Spiel ſetzten und von Jugend

auf mit den Waffen vertraut geweſen waren,

ſchätzten ein Menſchenleben nicht höher als die

Langhörniger Texastier, urſprünglich vom andaluſiſchen Rind abſtammend

entlaſſenen Soldaten. In den Wirbeln dieſer

beiden Ströme, wo die Herden auf die Eiſenbahnen

trafen, ſprangen Anſiedlungen aus der harten

Ebene hervor, deren blutiger Ruf noch heute nicht

verblichen iſt.

Vielleicht ein ganzes Jahr hatte ſich der Cowboy

mit ſeinen „Kühen“ auf der zerriſſenen und zer

klüfteten Hochebene umhergetrieben, ohne eine

Menſchenſeele außer einem gelegentlichen Wanderer

und ſeinen Kollegen zu ſehen. Monatelang hatte

er die tauſendköpfige Herde auf der langen Wande

rung von Texas nach dem Norden zuſammen

gehalten, Tag und Nacht im Sattel, ſtets bereit,

ſein Leben für das der Tiere aufs Spiel zu ſetzen,

allen Einflüſſen der Witterung ausgeſetzt, auf dem

harten Boden mit ſeinem Sattel als Kopfkiſſen

ſchlafend und nur die frugalſte Koſt genießend.

Nur kraftſtrotzende, wageluſtige und ausdauernde

Männer konnten dieſem gefährlichen Gewerbe

folgen. Mit Sehnen und Muskeln von Stahl,

mit Adleraugen, denen nichts entging, mit ihrem

Revolver, deſſen Kugel den Präriewolf im Laufe

traf, fürchteten ſie ſich vor dem Teufel nicht. Heiß

blütig waren ſie; ihre eigentümliche Etikette hielten

ſie mit großer Sorgfalt inne, und jede, auch die

geringſte beabſichtigte Beleidigung wurde mit Blut

gerächt. Noch heute macht eine Anekdote die Runde,

die den Stolz dieſer ungeknechteten Söhne des

Weſtens zeigt. Das ſchwarze Schaf einer engliſchen

Adelsfamilie war nach Amerika geſchickt, um dort

für ſeine Miſſetaten zu büßen. Mit ſeinem Kapital

legte er ſich einen „rancho“ im Weſten zu. Beim

erſten Abendeſſen in dem Ranchhauſe mißfiel es

dem jungen Herrn, daß der Aufſeher der Cowboys

Ä ohne zu fragen an dem Tiſch niederließ, an

em Mylord zu ſpeiſen geruhte. Ohne Zögern
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machte Mylord den Cow

boy darauf aufmerkſam,

daß ein „Diener“ nie mit

ſeinem „Herrn“ am ſelben

Tiſche äße, und forderte

ihn auf, ſich ſchleunigſt

aus der Gegenwart My

lords zu entfernen. Nach

dem der Cowboy ſich von

ſeinem Erſtaunen erholt

hatte, ſchlug er Mylord

mit dem Kolben ſeines

Revolvers windelweich

und warf ihn aus dem

Hauſe. Er hielt es nicht

der Mühe wert, eine

Kugel an ihn zu ver

ſchwenden.

Hunderte dieſer un

bändigen Geſellen ſam

melten ſich zur Zeit der

großen Viehwanderung

in den „Kuhſtädten“ an

den temporären End

punkten der Eiſenbahnen

an, wo ſich die wildeſten

Szenen in der Geſchichte

des wilden Weſtens ab

ſpielten. Geld ſpielte hier

keine Rolle. Die Gow

boys hatten die Erſpar

niſſe von Jahren, die

ſie auf den Weide

gründen nicht loswerden konnten, in der Taſche.

Die Eigentümer der Herden erhielten Bargeld für

ihre Tiere, und die Zwiſchenhändler hatten ſtraffe

Börſen. Eine Kneipe neben der andern erſtreckte

ſich die Hauptſtraße entlang; Tingeltangel ſchoſſen

aus der Erde empor, und Pharo und Roulette

heimſten reiche Ernten ein. Hier hatten die Cow

boys die erſte Gelegenheit in langen Monaten oder

Jahren, die „Freuden“ der Ziviliſation zu koſten.

Auf ihren Ponys ritten ſie in die Kneipen und

Tingeltangel, zerſchoſſen Lampen und Spiegel,

ſchoſſen Löcher in die Schnapsfäſſer und löſchten

ihren Durſt durch Strohhalme. In den Spielhallen

verloren ſie Hunderte im Handumdrehen, und in

den Tingeltangeln wurden ſie von den einzigen

Vertreterinnen des ſchöneren Geſchlechts, die in den

„Kuh“ſtädten zu finden waren, beſtohlen. Je toller

der Tanz, deſto beſſer gefiel es dem Cowboy und

deſto öfter knallte der Revolver. Beim Streit am

Karten- oder Schanktiſch flog das Schießeiſen aus

dem Halfter, und derjenige, der die größere Fertig

keit im Schießen hatte, entkam mit dem Leben. In

einer einzigen Nacht wurden 1874 in Newton,

dem damaligen Endpunkt der Santa-Fe-Bahn in

Kanſas, elf Männer erſchoſſen. In Abilene, Wichita,

Dodge City, Ellsworth, wo immer der Rinderſtrom

Und der Schienenſtrang zuſammentrafen, ſpielten

ſich dieſelben wilden Szenen ab. Der Revolver war

das einzige Geſetz, das die wilden Söhne der Ebene

kannten. Behörden gab es nicht, und ſo fuhr der

wilde Taumel fort, bis die Eiſenbahnen, die von

Süden nach Norden gebaut wurden, der Rinder

wanderung ein Ende machten. Das war im Jahre

1889, als die letzte Herde die weite Reiſe unter

nahm. In der Blütezeit anfangs der achtziger

Gruppe von Cow

Jahre zogen jährlich eine Million Rinder mit

5000 Männern und 30000 Pferden von Texas nach

boys und Viehzüchtern vor dem Ranchhauſe

Die ſogenannten „Heuſchrecken der Ebene“, welche die Rinderherden allmählich verdrängen

den nördlichen Weide

gründen und Märkten.

Das amerikaniſche

Rind ſtammt in direkter

Linie von den gehörnten

Herden Andaluſiens ab.

Von den Spaniern wurde

es zuerſt in Kuba und

ſpäter in Mexiko ein

geführt, wo es ſich außer

ordentlich vermehrte und

ſeine Zucht noch heute

einer der größten Er

werbszweige iſt. Als die

Handvoll Amerikaner

1836 den Mexikanern

Texas entriſſen und eine

eigne Republikgründeten,

eigneten ſie ſich auch die

großen Herden an, die

ungehindert auf der Ebene

ſchweiften, und von Texas

aus verbreiteten ſich die

Viehzuchtmethoden der

erſten ſpaniſchen Eroberer

über den nordamerikani

ſchen Kontinent, wo ſie

noch heute wie vor drei

hundert Jahren in Ge

brauch ſind. Wie ſchon

erwähnt, macht es das

ſpärliche Futter notwen

dig, daß ſich die Herden

über außerordentlich große Strecken verbreiten

müſſen, auf denen ſie ſich ihren Lebensunterhalt

Einbrennen des Eigentumszeichens bei den Kälbern
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ſuchen. Um die zu den Herden der verſchiedenen

Eigentümer gehörigen Tiere auseinander zu halten,

kamen die alten Spanier auf den Gedanken, ihren

Rindern gewiſſe Zeichen ins Fell zu brennen, und

dieſes Mittel bewährte ſich ſo ſehr, daß die Vieh

züchter bis auf den heutigen Tag nicht davon ab

gewichen ſind. Jedes Frühjahr wird in dem Reich

des Rindes große Muſterung, „rodeo“ oder „round

up“ genannt, gehalten. Die Eigentümer der Her

den eines beſtimmten Bezirks ſchicken jeder eine

Anzahl ihrer Cowboys, die ſich an dem Keſſel

treiben beteiligen. An dem Sammelpunkt wird

ein großer Korral errichtet, und in dieſen Korral

ſtrömt aus allen Richtungen das Vieh, das von

den Cowboys zuſammengetrieben wird. In die

erregte, brüllende und ſtampfende Herde reiten die

Cowboys, um die Kälber, die noch nicht mit dem

Brandzeichen des Eigentümers verſehen ſind, von

dem Reſt abzuſondern. Da das Kalb faſt ein

ganzes Jahr lang der Kuh folgt und da die Kuh

mit einem Brandzeichen verſehen iſt, herrſcht über

den Beſitz eines Kalbes ohne Brandzeichen keine

Frage. Der Cowboy ſucht ſich eine Kuh mit ihrem

Kalbe aus, treibt die beiden durch geſchickte Manöver

mit Hilfe ſeines Ponys, dem der Vorgang großen

Spaß macht, aus der Herde, ſchwingt ſeinen „Strick“

oder „lariat“ (der Ausdruck „Laſſo“ wird in Nord

amerika nie gebraucht) und wirft ihn dem plärren

den Kalb um die Ohren. Das Pony, das die

Prozedur in allen ihren Einzelheiten kennt, ſetzt

ſich auf die Hackſen, und im Nu liegt das Kalb auf

dem Boden und wird über Stock und Stein an

das Feuer geſchleppt, wo rotglühende Eiſen ſeiner

warten. Zwei Männer halten das jammernde Tier,

während der dritte das Zeichen des betreffenden

Eigentümers dem Kalb auf den Hinterſchenkel brennt.

Dann wird das wimmernde Tier ſeinem Schickſal

und der Mutter überlaſſen, die ihm die Brand

wunde mitleidig leckt. Sobald alle Kälber dieſer

Herde das Brandzeichen erhalten haben, wandert

der „outfit“ nach dem nächſten Sammelpunkt, wo

das Spiel wiederholt wird, bis der ganze Bezirk

abgeſucht iſt. Die Anzahl der Kälber zeigt dem

Beſitzer, wie groß der Profit des Jahres iſt, und

das Brandzeichen, das größtenteils aus den An

fangsbuchſtaben des Eigentümers beſteht, ſichert ihm

ſein Vieh, ſelbſt wenn es Hunderte von Meilen

weit laufen ſollte.

In der guten alten Zeit, als eine Kuh ungefähr

ſo viel wert war wie ein Büffel, wurde es mit dem

„rodeo“ nicht ſo genau genommen. Falls einige

hundert Kälber bei dem Keſſeltreiben überſehen

wurden, was bei den ungeheuern Landſtrichen oft

vorkam, machte ſich der Eigentümer ihretwegen keine

Sorgen. Tauſende von Kälbern wuchſen damals

in Texas ohne Brandzeichen empor, und dieſe

brandloſen Rinder waren vogelfrei. Wer Luſt

hatte, konnte ſie mit dem Lariat einfangen und

ihnen ſeinen eignen Stempel aufs Fell drücken.

Ein unternehmender Texaner, namens Maverick,

war der erſte, der die Möglichkeiten der brandloſen

Kuh erkannte und ſie in ihrem vollen Umfange aus

nutzte. Syſtematiſch machte er ſich auf die Suche,

und jedes brandloſe Rind wurde mit ſeinem Zeichen

verſehen, ſo daß er in wenigen Jahren mit keinem

weiteren Kapital als ſeinen Pferden, dem Lariat

und dem Brandeiſen eine Herde anſammeln konnte,

die mehrere tauſend Köpfe zählte. So gründlich

ging er zu Werke, daß heute noch jedes Rind, das

ſich brandlos auf den Ebenen umhertreibt, ein

„Maverick“ genannt wird. Manch ein Cowboy

erwarb ſich auf ſeinen Runden eine „Maverick“

herde, die den Grund zu ſeinem ſpäteren Vermögen

legte. Erſt als Land und Rinder im Werte ſtiegen

und formelle Geſchäftsmethoden eingeführt wurden,

fiel dieſe hübſche Nebeneinnahme der Cowboys fort.

Die Viehzüchter verboten den Cowboys, Mavericks

mit ihren eignen Brandzeichen zu verſehen, und

ordneten an, daß alle Mavericks Eigentum der

Viehzüchterverbände des betreffenden Staates werden

ſollten, welche Verbände die Tiere verkauften und

den Erlös unter die Mitglieder verteilten. Dieſe

neue Anordnung, die von den Legislaturen der

verſchiedenen „Kuh“ſtaaten zum Geſetz erhoben

wurde, machte böſes Blut unter den Cowboys, die

ihre althergebrachten Privilegien von den großen

öſtlichen Rindergeſellſchaften, derenKapitalim Weſten

koloſſale Landſtrecken angekauft hatte, beſchnitten

ſahen. Trotz dem Geſetz fuhren ſie fort, Mavericks

einzufangen und für ſich zu behalten. Um dieſem

Treiben ein Ende zu machen und das Geſetz durch

zuführen, wandten die Viehzüchter Gewaltmaßregeln

an und knüpften einige der Miſſetäter auf, be

ſonders da dieſe „rustlers“, wie ſie genannt wurden,

ſich nicht mehr mit Mavericks begnügten, ſondern

auch Rinder, die ſchon mit Brandzeichen verſehen

waren, von den Weideplätzen ſtahlen. War es doch

für einen geſchickten Cowboy eine Kleinigkeit, einen

Stier mit dem Lariat einzufangen, ihn im Hand

umdrehen zu feſſeln und ſein Brandzeichen ſo zu ver

ändern, daß es nicht wieder zu erkennen war. Aus

einem Halbkreis konnte mit Leichtigkeit ein Kreis

gemacht werden; ein R oder D ließ ſich leicht in

ein B umwandeln; ein V wurde ein W, ein Y ein K,

und Zahlen boten den Malern, die ihre Kunſt mit

einem Stück Draht oder Eiſen auf dem Fell eines

Rindes ausübten, noch weniger Schwierigkeiten.

Je höher der Rinderpreis ſtieg, deſto beſſer lohnte

ſich das Gewerbe der „rustlers“ oder Rinderdiebe,

das anfangs überhaupt nicht als ein Vergehen be

trachtet war. Die kleinen Anſiedler, die unter den

Uebergriffen der großen Rinderfürſten, die ſich als

Herren des Landes betrachteten, gelitten hatten,

leiſteten den Rinderdieben allen Vorſchub und teilten

die Profite, ſo daß Beweiſe, falls Beweiſe über

haupt nötig waren, kaum eine Ueberführung der

Schuldigen hätten herbeiführen können. Förmliche

Ä wurden von den Viehzüchtern gegen die

Rinderdiebe unternommen, doch lange Jahre be

hielten die „rustlers“ die Oberhand. In Wyoming

waren ſie ſo mächtig, daß mehrere öſtliche Rinder

geſellſchaften, deren Vieh in Wyoming weidete,

Bankrott machten. Sie beherrſchten die Staats

legislatur, ſie wählten in vielen Bezirken die Richter,

und erſt das Zuſammenſchrumpfen der freien, der

Bundesregierung gehörigen Weidegründe und die

Ankunft des Bewäſſerungsgrabens in dem trockenen

Staat machten ihrem Treiben ein Ende, nachdem

auf beiden Seiten Blut in Strömen gefloſſen war.

Mit den kleinen Anſiedlern haben die Rinder

fürſten ſeit einem Vierteljahrhundert eine ununter

brochene Fehde gehabt. Als der Staat Texas den

Viehzüchtern Land vergebens zum Preiſe von zehn

Pfennig pro Morgen anbot, ließen ſich hier und

dort an den Waſſerläufen Familien nieder, auf

die der Cowboy mit Verachtung herabblickte, da

ſie zu Fuß gingen, Ackerbau trieben und die ver

ſchwindend kleinen Felder, die auf der unermeß

lichen Ebene zwergartig erſchienen, mit Stachel

drahtzäunen umgaben. In Texas waren dieſe

erſten Anſiedler meiſtens Deutſche, „Dutchmen“,

„foreigners“, die der Eingeborene als Geſchöpfe einer

niedereren Ordnung betrachtete. Anfangs wurden

dieſe Ackerbauer geduldet; als aber ihre Zäune

ſich immer weiter ausdehnten und den Rin

dern und ihren Hütern hier und da den Weg nach

dem Waſſer verſperrten, wurden die Drähte nieder

geriſſen und den Anſiedlern bedeutet, daß andre

Gegenden ihrer Geſundheit zuträglicher ſein würden.

Von Drohungen ging man zu Tätlichkeiten über, be

ſonders da die Rinderfürſten in vielen Fällen

Tauſende von Quadratmeilen Land ſamt den

darin befindlichen kleinen Anſiedlungen einzäunten

und den Anſiedlern jeden Weg verſperrten. Die

Geſchichte des Weſtens hat kaum eine grimmigere

Fehde aufzuweiſen als dieſen Kampf, der ſich von

Texas bis nach Montana erſtreckte. Der feſtſitzende,

ackerbautreibende Anſiedler errang den Sieg über

den nomadiſchen Viehzüchter, doch erſt nach einem

Strauß, in dem manch einer ins Gras beißen

mußte. In gewiſſem Sinne waren dieſe kleinen,

verhaßten Anſiedler die rettenden Engel vieler Vieh

züchter, die ihrem Beiſpiel folgten und ſich große

Strecken Land durch Ankauf ſicherten, als es noch faſt

umſonſt zu haben war. Auf dieſen in Privatbeſitz

befindlichen Ländereien, von denen Dutzende größer

als das Königreich Sachſen waren und noch ſind,

konnten ſie die Herden andrer Viehzüchter fern

halten und die Ueberfüllung ihrer Weideplätze ver

hindern. Beſonders im Norden kam dieſer Privat

beſitz den Eigentümern gelegen, als die furchtbaren

Schneeſtürme der Jahre 1887 und 1888 einſetzten.

In dieſen Schneeſtürmen kam im Norden die

Hälfte aller Rinder um, und an vielen Stellen

ſtieg der Verluſt bis auf neunzig Prozent. Nur

diejenigen Züchter, die einen Teil ihrer Privat

ländereien, die von 100 Dollar die Ouadratmeile

im Jahre 1876 bis auf 10 000 Dollar im Werte

geſtiegen waren, für Bargeld losſchlugen, konnten

dieſen Verluſt überwinden. Die meiſten der andern,

die ſich nicht rechtzeitig ein Stück des Regierungs

landes geſichert hatten, ſei es durch Kauf oder

durch Diebſtahl, verloren ihr leicht erworbenes Ver

mögen ebenſo ſchnell.

Die letzte Fehde, die je in dem Reich der „Kuh“

ausgefochten werden wird, ſteht augenblicklich in

heller Flamme. Nachdem die Rinderfürſten Ä
jedes Stück Regierungsland, das bewäſſert werden

konnte, an die kleinen Anſiedler verloren und ſich

auf die hohen Plateaus zurückgezogen hatten, die

nie urbar gemacht werden können und nur für die

Viehzucht tauglich ſind, hielten ſie ſich für ſicher,

doch hatten ſie die Rechnung ohne die „Heuſchrecken

der Ebene“, die Schafe, gemacht, die jetzt auf den

Weideplätzen der Rinder erſchienen. Dieſe gierigen

Geſchöpfe freſſen das ſpärliche Gras der Hochebenen

bis auf die Wurzeln ab; ihre harten Hufe verwan

deln die Weide in einen Tennisboden, auf dem

nichts wächſt, und ſelbſt die Rinde der Bäume und

Sträucher ſchonen ſie nicht, ſo daß ein Gebiet, das

ſie überlaufen haben, abſolut wertlos iſt und auf

lange Jahre kein Stück Hornvieh ernähren kann

Aufs neue tobt jetzt der Kampf, und wiederum

fließt Blut auf den entlegenen, von keiner Eiſen

bahn berührten Weideplätzen. Die Rinderfürſten

leiſten dem Vordringen der Schafherden erbitterten

Widerſtand und ſchrecken vor keinem Mittel zurück,

ſie fernzuhalten. Tauſende der „Heuſchrecken“ ſind

von den Cowboys zuſammengeſchoſſen, über Felſen

wände in tiefe Abgründe getrieben und mittels

Dynamit ins Jenſeits befördert, und es verſteht

ſich bei dem Charakter der beiden Parteien von

ſelbſt, daß Schafblut nicht das einzige iſt, das ver

goſſen wird. Wie lange dieſer Kampf währen wird,

hängt von den Bundesabgeordneten in Waſhington

ab. Präſident Rooſevelt, der die Viehzucht der

weſtlichen Staaten aus eigner Erfahrung kennt,

hat die Annahme eines Geſetzes empfohlen, unter

deſſen Verfügungen das Weideland, das noch der

Regierung gehört, in Zukunft vermietet werden ſoll,

anſtatt jedem Viehzüchter zu erlauben, ſeine Herden

nach Gutdünken ſchweifen zu laſſen. In abſehbarer

Zeit wird dieſe Empfehlung des Präſidenten wahr

ſcheinlich vom Kongreß ausgeführt werden, und

dann wird der letzte Reſt des Cowboyreiches auſ

immer verſchwinden. Dann wird der Cowboy ver

ſchwinden, wie der texaniſche Stier verſchwunden

iſt, dem durch Kreuzung mit Heresford-Vollblut

bullen die wilden, langen Hörner, die langen Beine

und der lange Rumpf genommen ſind. Wie ſein

Schutzbefohlener, ſo wird dann auch der Cowboy

zahmer, fetter, träger und weniger romantiſch werden.

Die nüchterne, graue Ziviliſation wird ihn immer

mehr belecken, bis er ſich ſchließlich überhaupt nicht

mehr von dem Alltagsmenſchen in Stadt und Land

unterſcheidet.

Urgroßmutter

Von

Anna Bechler

Ein warmer Herbſttag, voll von Sonnengold,

Das rings durch buntbelaubte Zweige blickte,

Als gält es einen letzten lieben Gruß,

Eh ſich das reiche Jahr zum Scheiden ſchickte.

Wie dehnte ſich des weiten Himmels Blau

In ſommerlicher Klarheit über Auen

Und ſanftgeſchwungne grüne Berge aus –

Das Auge wurde nimmer müd' zu ſchauen.

Der neugedeckte Kirchturm dort im Dorf,

Wie flimmert er ſo freundlich mir entgegen

Im hellen Sonnenſchein. Ich zögre länger nicht,

Und ſchreite bald auf wohlbekannten Wegen

Zum Pfarrhaus, das im bunten Garten ſteht,

Umhaucht von ſchimmernd duft'gen Herbſtesfäden.

Ein Friedensort, altmodiſch lieb und traut,

Mit blanken Spiegelfenſtern, grünen Läden.

In Urgroßmutters Stübchen tret' ich ein:

Wie iſt's von Licht und Wärme ganz durchdrungen,

Umzittert von dem wehmutsvollen Lied,

Das uns Vergangenheit ins Herz geſungen!

Vergangenheit, du mächt'ge Zauberin,

Wie redeſt du aus groß und kleinen Dingen:

Verblaßten Bändern, Spielzeug, buntem Tand

Und Bildern, drum ſich welke Kränze ſchlingen!

Vergeſſ' ich über all den Schätzendenn

Die liebe, ſanfte Hand, die ſie mir zeigte?

Das blaue Auge, das ſo jung noch lacht,

Obgleich des Alters Wucht den Körper beugte?

In zweiundneunzig Jahren Freud' und Schmerz,

Und Sturmestoben, Sonnenſchein und Regen –

Bald hier, bald dort ein Heim zu ird'ſcher Raſt,

Und nun am Ende ſtillen Glückes Segen.

Ein ſonndurchglühtes Stübchen, ſo wie einſt

Als frohes Mädchen in des Lebens Morgen.

Und jetzt – den Blick empor zu blauen Höhn,

Ein mildes Lächeln nur für ird'ſche Sorgen.

Ein Frauenleben, freud- und tränenvoll,

Seh' ich erſtehn in dieſen ſtillen Räumen,

Und wünſche heiß des Glückes letzte Gunſt:

So friedvoll aus der Welt mich fortzuträumen!
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David Friedrich Strauß nach ſeinen Briefen

Von

Dr. Ernſt Craumann (Heidelberg)

Und ſind mir Freunde nicht geblieben?

Und blieb mir nicht das eigne Herz,

Noch friſch, zu haſſen und zu lieben,

Und reingeſtimmt für Luſt und Schmerz?

D. F. Strauß

H" 27. Januar 1908 ſind hundert Jahre ver

floſſen, ſeit David Friedrich Strauß ge

boren ward. Das deutſche Volk hat allen Grund,

ſich dieſer Tatſache zu erinnern und ſich zum Be

wußtſein zu bringen, welche Bedeutung dieſem

Manne in der geiſtigen Entwicklungsgeſchichte nicht

nur ſeiner Nation, ſondern der ganzen Menſchheit

zukommt. So wie man ſeiner gewöhnlich gedenkt,

ſteht er lediglich da als der große Zerſtörer, als

der Verfaſſer des „Lebens Jeſu“, jenes Werkes,

das die Urkunde des chriſtlichen Glaubens für nichts

andres erklärt hatte als einen Mythus, als die

fromme Dichtung uns längſt entfremdeter Zeiten.

Mit wütendem Haſſe war die Theologie über dieſes

epochemachende Buch hergefallen, worin ſich der

germaniſche Forſcherſinn und Wahrheitsmut – in

einem ſeiner gelehrteſten, klarſten und plaſtiſchſten

Köpfe verkörpert – wieder einmal auf ſich ſelbſt

beſonnen hatte und der proteſtantiſchen Wiſſenſchaft

einen ſo mächtigen Anſtoß gab, daß ihn heute nur

noch die Borniertheit leugnen kann. Und mehr

noch: In den Zeiten trübſter Reaktion koſtete dieſes

Zeugnis ſeinem Bekenner mit dem Lehramte, wozu

er, wie wenige, geboren war, das Glück ſeines

Lebens. Er iſt damit zu einem der großen Mär

tyrer für die Autonomie und Freiheit der Wiſſen

ſchaft geworden. Dieſe Erſcheinung wird noch er

habener durch die Erkenntnis, daß ſich der in ſeinen

tiefſten Daſeinsbedingungen getroffene Mann vom

Schickſale nicht beugen und nicht brechen ließ, ſon

dern mit der Kraft, die ihm geblieben war, weiter

ſchuf und am Webſtuhl ſeiner Zeit ſich den Platz

eroberte, der ihm zukam, dabei nur einem Geſetze

untertänig: dem ſeiner eignen Natur und ſeiner

perſönlichen Fähigkeiten. Es iſt hier nicht unſre

Aufgabe, die Fülle ſeiner theologiſchen und bio

graphiſchen Schriften zu muſtern, jene großen und

kleinen Meiſterwerke, die ſeiner heroiſchen Tat vom

Jahre 1835 folgten und ihn faſt bis zu ſeinem

ebensende im Jahre 1874 begleiteten. Nicht der

Gelehrte und Literat nimmt hier unſer Intereſſe

in Anſpruch, ſondern der Menſch.

Er ſelbſt hat ſich in den „Literariſchen Denk

würdigkeiten“, die er für ſeine Kinder aufzeichnete,

geſchildert mit der unbeſtechlichen Wahrheitsliebe

und inneren Klarheit, die ſeine ſittliche und geiſtige

Größe bildete und die er ſich nicht nur ſeinen wiſſen

ſchaftlichen Gegenſtänden, ſondern auch ſeiner eignen

Perſönlichkeit gegenüber zur Pflicht machte. Aber

was uns hier nur in einer reflektiven, ſorgſam und

lange erwogenen Rückſchau entgegentritt, das er

füllt uns mit unmittelbarem, warmem Leben in den

Zeugniſſen, die der Augenblick geboren: in ſeinen

Briefen. -

Es iſt kein Geringerer als Eduard Zeller, dem

wir die herrliche Sammlung ausgewählter Briefe

von David Friedrich Strauß (Bonn 1895) ver

danken, der ehrwürdige Greis, der, nur um ſechs

Jahre jünger als Strauß, ſchon in Maulbronn

und Tübingen zu deſſen Schülern gehörte, dann

ihm durch ſein ganzes Leben hindurch die tatkräftigſte

Freundſchaft bewahrte und es nach dem Tode des

aufs höchſte Verehrten als ſeine heilige Aufgabe be

trachtete, ihm durch die Neuausgabe und Erläuterung

ſeiner Schriften und eine gedrängte, aber trotz ihrer

Kürze das Weſen des großen Freundes erſchöpfende

Biographie ein Denkmal zu ſetzen, dauernder als

Stein und Erz. Das ſchönſte und ergreifendſte in

ſeinen Briefen. Ueber ſechshundert an der Zahl,

umfaſſen dieſe Dokumente die Zeitſpanne von 1830

bis 1874, von den Vikarsjahren Straußens an bis

zu ſeinem Tode, von Klein - Ingersheim ab über

alle ſeine Wanderſtationen hin bis zu ſeinem letzten

Aufenthalt in Ludwigsburg. Wir erblicken zuerſt

den jungen Gelehrten im kraftvollen Aufſtieg ſeines

jugendlichen Mannesalters, erfüllt von den Keimen

ſeines genialen Werkes, dann ſehen wir dieſes ſelbſt

raſch und ſicher heranreifen, erfahren die ungeheure

Wirkung auf die Zeit und den ſchickſalsvollen Rück

ſchlag auf ſeinen Verfaſſer. Im Eingang der Kor

reſpondenz ſteht Chriſtian Märklins prächtige Ge

ſtalt, der Freund Straußens, der ihm von der

Blaubeurer Kloſterzeit an bis zu ſeinem frühen

Tode im Jahre 1849 wohl am nächſten ſtand und

dem er in einem beſonderen Lebensbilde ein ſo

ſchönes Zeugnis ſeiner tiefen Liebe und Achtung

gewidmet hat. Wir können in den Briefen an ihn

nahezu den ganzen Verlauf dieſer echten Männer

freundſchaft verfolgen. Ihm, dem ſelbſt ſo Feſten,

erſchließt Strauß zuerſt ſeine Seele, er teilt mit

ihm die Gewiſſensſorgen des Predigers und ſucht

ſie zu klären und zu beſchwichtigen; in den Zeiten

des Sturms und der Drangſal ſchüttet er ihm ſein

Herz aus. Märklins moraliſcher Charakter iſt ihm

ſtets eine Inſtanz, an die er in Gemüts- wie reli

giöſen Fragen appelliert. Als er ſtirbt, da ſchreibt

er: „Ich empfinde Märklins Tod, wie ein Schuld

ner den Tod ſeines Bürgen empfinden mag. Seine

Freundſchaft verbürgt mir, daß ich überhaupt noch

etwas wert bin. Mit der Stockung meiner wiſſen

ſchaftlichen Tätigkeit und dem Verluſt meiner Fa

milie ſind die beiden Springfedern, die das Innere

höher heben konnten, lahm geworden, und ich lebe

ſtatt in beſtändigem Streben, wie ſonſt, nur noch

in beſtändigem Bemühen des Selbſtvergeſſens. Da

war es Märklins Freundſchaft, durch die ich mich

an das Gebiet des Idealen geknüpft glauben konnte.

Nun dieſes Band zerriſſen iſt, komme ich mir ganz

gottverlaſſen vor.“ Von größter Anmut iſt Straußens

Verhältnis zu Rapp. Eine rezeptive, weiche, träu

meriſche, aber in ſich vollendete Natur, iſt er wie

dazu geſchaffen, die innerſten Ergüſſe der Freunde

entgegenzunehmen, ihr Beichtvater zu werden. Ein

allerliebſtes Bild ſeiner Perſönlichkeit und ſeines

Pfarridylls in Münkheim entrollt ſich in Straußens

Briefen, das ganze Familienleben Rapps über die

Dauer ſeiner zweimaligen Ehe liegt in ſeinem

inneren Reichtum und Frieden vor uns. Münk

heim iſt Straußens Aſyl. Dorthin rettet er ſich

in Gedanken und in Wirklichkeit, wenn die Not

ſeines Lebens ihn zu überwältigen droht. Der Ver

kehr mit dem nur in der Natur und im Reiche

des Großen und Schönen lebendenÄ hat

auch für den Leſer etwas ungemein Erfriſchendes.

Mit der Zeit umſpannen die Berichte an Rapp

Straußens ſämtliche Intereſſen. Wie tief und

wahr öffnet ſich ſeinÄ über den Tod der

Mutter gegen den Freund! In der Periode jener

unfreiwillen Muße, als ſich in ihm der Lebenstrieb

und der Schaffensdrang befehdeten und auf dem

melancholiſchen Untergrund eines unbefriedigten

Daſeins die Liebe zu Agneſe Schebeſt erwuchs, da

iſt es vornehmlich Rapp, den Strauß in ſeine

innerſten Zuſtände ſchauen läßt. Er legt ihm die

Struktur ſeiner ganzen Konſtitution bloß, als ob

er ſich ſelbſt bei lebendigem Leibe ſezieren wollte.

Freilich iſt es auch Rapp, der mit dem ſcharfen

Auge echter Freundesliebe den wunden Punkt in

Straußens damaligem Leben erkennt: ſein Still

liegen. Darum mißtraut er der Beſtändigkeit ſeiner

Neigung und will ſie ſorgſam geprüft ſehen. Er

hatte nur zu ſehr recht! Wie bald mußte er, der das

Band dieſer Ehe als Geiſtlicher eingeſegnet hatte,

es zerriſſen ſehen! Wie mit Märklin, ſo teilt

Strauß beſonders mit Rapp die Sorgen ſeiner

Ungariſche Bäuerin. Nach einem Gemälde von Franz Paczka
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parlamentariſchen Nöte, in die ihn das Jahr 1848

geſtürzt hatte, mit ihm den tiefen Kummer ſeiner

häuslichen Tragödie. Heimatlos geworden und des

revolutionären Europa müde, möchte er mit dem

lauteren Freunde in die Neue Welt auswandern,

um dort ein Ackerbauer zu werden. So ſehr aber

Strauß ſeinen gemütlichen Anhalt an Rapp und

deſſen Familie findet, geiſtig iſt er, wie faſt den

meiſten ſeiner Freunde gegenüber, der Gebende.

Wie klärt er den Ratbedürftigen mit wenigen klaren

und markigen Strichen über die römiſchen Klaſſiker,

über ganze lange Entwicklungsreihen deutſcher Lite

raturgeſchichte auf und wirft ihm in aller Kürze

ein geradezu muſterhaftes Schema von Goethes

dichteriſcher Entfaltung hin! Als er ſeinen „Hutten“

ſchreibt, da identifiziert er ſich völlig mit dem flüch

tigen, unſteten Ritter, gibt Rapp von jeder Etappe

ſeines Wanderlebens Nachricht und ſteigt mit ſeinem

Helden im gaſtlichen Münkheim vom Pferde zu

kurzer Raſt. In einen „Ketzerprozeß“ mit ſeinen

Bauern verwickelt, ſucht der erſchütterte Pfarrer

menſchlichen und religiöſen Zuſpruch bei Strauß,

den ihm dieſer verſchriene Gottesleugner ſo gewährt,

daß jeder Bibelgläubige, ja jeder Kirchliche ſeine

Freude daran haben kann. Das Verhältnis hat

ſich nun umgekehrt: jetzt iſt Rapp und nicht mehr

Strauß der Zufluchtsbedürftige. So halten ſich

die beiden die Treue bis ans Ende. Eine nicht

minder herzerfreuende Erſcheinung iſt Rapps Amts

bruder auf dem Dobel, der ſokratiſche Käferle. Dort

droben auf den Höhen des Schwarzwaldes ſteht

für Strauß in den Zeiten, da die Fluten der Re

volution alles zu überſchwemmen drohen, die Arche

Noah: „Wie ſicher wohnſt Du auf Deinem Berge!

Haſt all das Getümmel unter Dir; geigſt mit

Deinen Schulmeiſtern und unterrichteſt Deine Kin

der! . . . Laß mich nicht zu lang ohne eine Stimme

von oben. Sie erguickt und erhebt mich und ich

kann's brauchen.“ Aber auch hier iſt der Empfangende

zumeiſt nicht der Briefſchreiber, ſondern der Adreſſat.

Man leſe zum Beiſpiel, den meiſterhaften Brief,

worin Strauß dem Freunde auf zwei kurzen Seiten

Aufſchluß gibt über die Strömungen des Humaniſten

und Reformationszeitalters! So ſehen wir überall,

wie Strauß ſeinen Freunden aus der reichen Fülle

ſeiner bewunderungswürdigen Kenntniſſe ſpendet,

wie er aber auch jedem gibt, was ihm frommt und

Bedürfnis iſt. Mit ſeinem Kunſtfreund Julius

Meyer tauſcht er meiſt äſthetiſche Fragen und weiht

den angehenden Schriftſtellerin die Grunderfahrungen

eines Autors ein. Mit Adolf Schöll behandelt er

vorzugsweiſe die Antike und Goetheana, mit Kuno

Fiſcher alles, was auf deſſen Beruf und Tätigkeit

Bezug hat. Ein ganz reines, ſtets ungetrübtes

Verhältnis verbindet Strauß mit Zeller, dieſer

„natura angelica“. Hier findet er ſich ſtets ver

ſtanden. Vor dieſer abſoluten wiſſenſchaftlichen

Gerechtigkeit legt er am liebſten ſeine theologiſchen

Fragen und Erfahrungen nieder, vor ſeiner Ob

jektivität beſchwichtigt ſich jeder Sturm ſeines Innern.

Wie dämpft ſich ſelbſt der tiefe Schmerz über die

Verkennung, die Strauß von Ä großem

Schwiegervater Baur erfahren zu haben vermeint, zu

leiſer Wehmut, wie preiſt er ſich noch glücklich, daß

gerade in Zellers reinem Gemüt eine ganz flecken

loſe Erinnerung an ſeine zerſtörte Ehe fortlebt!

Ein ganz andrer Klang tönt uns aus den Briefen

an Friedrich Viſcher entgegen. Ä ſtoßen ſich

zwei harte Schwabenköpfe, trotz aller gegenſeitigen

Verehrung und Liebe, hier klirrt es oft wie von

Waffen. Auch Zerwürfnis und Mißverſtändnis

kann hier, zumal in den Zeiten, wo ſelbſt die

Freundſchaften ins Wanken geraten, nicht aus

bleiben. Aber wie ſuchen dieſe ſcharfen, klaren

Geiſter ineinander einzudringen, wie fördern ſie ſich

innerlich durch Ausſprache, nach außen hin durch

die wechſelſeitige Anzeige ihrer Schriften. Tief er

ſchüttert dankt Strauß dem tapferen Streiter für

den „abſoluten Freundſchaftsdienſt“, den er ihm in

den Jahren gänzlicher Verlaſſenheit durch ſeine

Schrift „Friedrich Strauß und die Wirttemberger“

erwieſen hat, wie er auch ſpäter durch alle Be

ſprechungen ſeiner Arbeiten ſeitens Friedrich Viſchers

und Kuno Fiſchers im innerſten Herzen gerührt

wurde. So könnte „Treue um Treue“ der Wahl

ſpruch für alle dieſe Briefe an die Freunde heißen,

oder, um ein Wort Goethes, des Straußſchen

„Schutzheiligen“, zu gebrauchen: „Wer nicht die

Welt in ſeinen Freunden ſieht, verdient nicht, daß

die Welt von ihm erfahre.“

ſtalten der Geiſtesgenoſſen, und beſonders der

ſchwäbiſchen Gefährten, die, wie Strauß mit liebe

vollem Stolze einmal ſchreibt, ſämtlich „Köpfe,

Naturen und Charaktere“ ſind, gehen andre einher,

wie Straußens wackerer Bruder, dem er ſo innig

zugetan war, die brave Emilie Sigel, die ſeine

verlaſſenen Kinder betreute und der er beſonders

Zwiſchen dieſen Ge-

die ſchönen Reiſebriefe aus Italien ſchrieb, der

Muſiker Kauffmann, dieſe ſaft- und kraftſtrotzende

Natur, der er, zumal in der Heilbronner Zeit, ſeine

beſten Stunden verdankte. Unſichtbar, aber doch

zum Greifen deutlich wandelt durch dieſe Schreiben

manch köſtliche Geſtalt, der Geiſterſeher Juſtinus

Kerner, der ſinnige Mörike, Ludwig Bauer und

wie ſie alle heißen, die zeitgenöſſiſchen Dichter und

Denker, die Strauß begegnet ſind. Mit reizendem

Humor, der bei keinem bedeutenden Schwaben fehlen

darf, ſpielen allerlei komiſche Figuren, wie der

Onkel und die Tante Hiller, in die ſonſt ſo tief

ernſten, ja melancholiſchen Epiſteln hinein. Einen

koſtbaren Schmuck bilden die eingeſtreuten Gedichte

von Strauß, dieſe in ihrer Form vollendeten, in

ihrem Gehalt ſo tief gemüt- und geiſtvollen Aus

brüche ſeiner Leiden und Freuden, ſeiner Liebe zu

Kindern und Freunden. Groß und deutlich aber

baut ſich auf dem Hintergrund der Briefe die

politiſche und geiſtige Zeitgeſchichte auf, in die

Strauß ſo tätig und entſcheidend einzugreifen be

rufen war. Kein wichtiges Ereignis hiſtoriſcher

und kultureller Art entgeht dieſem reifen, über

legenen Beobachter, nichts, das er nicht mit kundi

gem Seherblick richtig gewertet hätte. Aber von

der großen Welt wendet ſich der Anteil des Leſers

immer wieder dem tragiſchen Schickſale des Schil

dernden ſelbſt zu, dieſem Leben, das ganz der

Wahrheit, der Treue gegen ſich, gegen ſeine Nächſten

und ſeine Wiſſenſchaft gewidmet war, und das

doch durch die Kurzſichtigkeit und Engherzigkeit der

Mitwelt zertrümmert wurde. In ſeinen Briefen

ſpiegelt ſich Straußens unglückliches Daſein nicht

wie eine Erzählung ab, ſondern es entrollt ſich wie

eine Tragödie, man kann ſagen wie ein Römer

drama, denn ſo wie er gelebt # iſt er auch ge

ſtorben. Vielleicht nicht als Chriſt, ſicherlich aber

als ſtoiſcher Philoſoph. Zumal ſeine letzten Briefe

gehören zu den erhabenſten Dokumenten menſch

licher Größe.

Der Polksbeglücker

ZSkizze

VON

ZFerdinand Stieber

EÄ halbe Stunde hinter dem letzten mit Stroh

gedeckten Lehmhauſe, aber doch noch im Dorf

frieden, erhebt ſich, ohne daß einer wüßte, wie er

dahingekommen, ein übermannshoher Granitblock.

Von der dem Feldwege zugekehrten Seite ſieht er

einem hohen Thronſeſſel nicht unähnlich mit ſeinem

breiten Sitz, auf dem zwei Menſchen bequem Platz

finden. Den „Freundſchaftsſtein“ nennen die Dorf

leute dieſen Felsblock; denn bis hierher werden die

Burſchen begleitet, die, zum Militär ausgehoben,

als Rekruten davongehen, und die Mädchen, die

außerhalb des Dorfes als ländliche oder ſtädtiſche

Dienſtboten ihren Unterhalt ſuchen wollen. Hier,

an dem Stein, wird ſeit Menſchengedenken der

letzte Abſchied genommen.

Ein vom Dorfe herkommender Mann näherte

ſich dem Stein. Er iſt ſtädtiſch gekleidet, freilich

auch recht ſchäbig. Der übermäßig lange, roſt

farbene Ueberrock läßt kaum mehr von der weiß

und ſchwarz karrierten, unten ausgefranſten Hoſe

ſehen, als zwei nebeneinander gelegte Männerhände

bedecken könnten. Auf dem Kopfe trägt er einen

kleinen, aus der Faſſon geratenen ſchwarzen Filz. Er

trat an den Felsblock heran und ſchwang ſich mit einem

leichten Ruck auf den Sitz. Als er ſich zurechtgerückt

hatte, ſagte er ganz laut vor ſich hin: „Na, alſo!“

und blickte dann mit ſeinen waſſerblauen Augen

weit aus, als wollte er über die den fernen Hori

zont begrenzenden Berge hinwegſchauen. Dabei lief,

von den Lippen ausgehend, ein Zucken über die

mit ſtarken grauen Bartſtoppeln bedeckten Wangen,

die aufgedunſen waren und von der Farbe ſchmutzig

gelben Wachſes. Nach einer Weile ſprang er mit

einem Satz von ſeinem erhöhten Steinſitz herunter,

umſchritt den Felsblock, um dann wieder, jetzt etwas

zögernd und umſtändlich, auf den Sitz hinaufzu

kriechen. Er zog den Filz von den halblangen,

borſtigen Haaren und rieb mit ihm einige Male

über den Hinterkopf. „Na, alſo!“ ſagte er wieder,

ſchien aber zu keinem Enſchluſſe kommen zu können.

Plötzlich drückte er ſich, wie einer, der gern unſicht

bar werden möchte, gegen die Rückenlehne ſeines

Steinſitzes und kroch in ſich zuſammen. Er hatte

ſich aber nicht unſichtbar gemacht, denn ſchon wurde

er von einem behäbigen Manne in bäuerlicher Tracht,

der vonÄ her aus den Erlen trat, deren dichtes

Grün ihn bisher verborgen hatte, angeſprochen. «-ózewv

ſt ſº treibſt du dich wieder herum, du Galgen
rick?“

Aber die Anrede war durchaus nicht barſch,

ſondern gutmütig, faſt mit einem leiſen Unterton

von Zärtlichkeit.

„Ich bin nur da heraus ſpazierengegangen,

Herr Bürgermeiſter, die Berge hab' ich wieder ein

mal ſehen wollen.“

„Das kannſt d' doch alle Tag, Steinhauer;

aber weißt d', wann du immer noch da geſeſſen

biſt, da auf dem Stein . . .“

„Ja, ja, ja, ja, Herr Bürgermeiſter, ja, ja . . .

aber, Herr Bürgermeiſter, wenn einer nicht ein

geſperrt iſt – und doch ſeine Freiheit nicht hat . . .“

„Hat's dich wieder, Steinhauer? Geht's dir ſo

ſchlecht bei uns?“

Die Stimme des Bürgermeiſters wurde immer

zärtlicher.

„Sehen Sie, Herr Bürgermeiſter, was Freiheit

heißt, weiß doch nur einer, der geſeſſen iſt.“

„Wie du, das meinſt du doch, was? Dann

kann ſie freilich nicht leicht einer ſo gut kennen

wie du, die Freiheit.“

„Zu Lichtmeß bin ich ſechsundfünfzig geworden,

# Bürgermeiſter, und davon hab' ich über die

älfte . . .“

„Weiß, weiß, ich hab' erſt geſtern – ſo zufällig –

deine Strafen zuſammengerechnet: neunundzwanzig

Jahreln . . .“

Der Steinhauer lächelte faſt geſchmeichelt, aber

nach einer Weile ſagte er, wie einer, der über

triebenes Lob auf das richtige Maß zurückführen

will: „Davon waren zwölf wegen der Dummheit

mit den falſchen Banknoten, die ich mir hab' an

hängen laſſen. Das verzeih' ich mir nicht, und

wenn ich hundert Jahre alt werd'. Miſerabel ge

macht hat ſie der Wälliſche, jedes Kind hat die

Falſchheit ſehen müſſen – und ich hab' ſie unter

die Leut' bringen wollen! Um die zwölf Jahr

darf's einem leid tun, Herr Bürgermeiſter.“

„Ja, ja, mein lieber Steinhauer, ſchad' um dich,

ſchad' um dich!“ ſagte der Bürgermeiſter und ſandte

den Worten einen mächtigen Seufzer nach.

Da ſeufzte auch der Steinhauer, aber gewiß

aus einem andern Grunde, denn er blickte wieder

ſehnſüchtig über die Berge.

Der Bürgermeiſter klopfte ihm auf die Schulter:

„Schau halt nicht ſo weit hinaus. Was willſt

d' denn? Ich geh' auch nicht weiter ſpazieren, als

bis zu den Erlen, höchſtens einmal ein Stückel zum

Rauſcherwirt an der Landſtraße, weil's ihm ſo

ſchlecht geht, dem armen Teufel . . .“

Bei Nennung des Rauſcherwirts ſprang der

Steinhauer von dem Steinſitz herunter, von dem

Ä bis jetzt nicht gerührt hatte, und ſpie vor

IC) Ü) UN.ſ „Der Dieb!“ ſagte er dann und achtete nicht

darauf, daß der Bürgermeiſter die Augenbrauen

bedenklich hochzog.

„Jetzt hältſt du das Maul, Steinhauer! . . .

Beinahe ſchon auf den Tod liegt er, der Rauſcher

Ät . . . Und kannſt d’ ihm was nachweiſen, kannſt

d' ? . . .“

„Sein Sie nicht bös, Herr Bürgermeiſter . . .

ich bin ſchon ſtill . . . aber manchmal wird mir doch

rot vor den Augen. Wie viel hab' ich ſchon ge

macht, Herr Bürgermeiſter, wie viel! Und ein

jedesmal zieht's mich dann daher, Heimweh, ich

ſchäm' mich ja vor mir ſelbſt, aber was will ich

denn machen, ich muß halt immer her . . .“

„Weil's dir bei uns am beſten geht! Und von

den Dummheiten ſchweig, das glaubt dir kein

Menſch, daß du die Sachen . . . na, halt was du

mitbringſt, da bei uns eingräbſt und dann nimmer

find'ſt, wenn du aus dem Arreſt kommſt . . .“

„Kerker,Ä Bürgermeiſter, Kerker! Und wahr

iſt's doch! Und ich laß mir's nicht nehmen, der

Rauſcherwirt hat ſeine Keuſchen mit den acht

hundertundfünfzig Gulden gekauft, die ich da hinter

dem Stein vergraben hab'. Nachgeſchlichen iſt er

mir, nachgeſchlichen, ich weiß, das eine Mal hab'

ich's geſehen! Aber unrecht Gut gedeiht nicht, was

hat er jetzt davon!?“

„Jetzt iſt Schluß!“ entſchied der Bürgermeiſter

in ſtrengem Ton, „du haſt's not, ſo zu reden,

grad' du!“ A

Als er aber die Zerknirſchung des Steinhauer

gewahrte, lenkte er wieder ein und wurde gütig.

„Ich will wieder nichts gehört haben, weil ich

ein Mitleid für dich im Leib hab'. Aber geſcheit

ſollſt d' ſein und kein Unſinn reden! Keiner tut

dir was, keiner! Viel zu gut ſind ſie alle mit dir!

Plagt dich einer? Glaubſt d' denn, ſie freuen ſich,

wenn du jedesmal zu uns abgeſchoben wirſt? Ich

freu' mich ja auch nicht, mir wär's auch lieber,

du verdienteſt dein Brot wo anders . . .“

„Mich werd's nicht los, Herr Bürgermeiſter . . .“
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„Ich weiß, ich weiß : . . Aber jetzt dauert's dir

ſchon wieder zu lang bei uns. Drei Monat' iſt zu

viel für die Anſtändigkeit . . .“

Der Steinhauer ſah ſchämig zu Boden und

wiſchte ſich wieder mit dem verſchmierten Filzhut

über das Hinterhaupt.

„Die Freiheit, Herr Bürgermeiſter!“ ſagte er

dann, und die Sehnſucht in ſeinem Tone klang

echt. „Bin ich denn frei, wenn ich in Beobachtung

ſteh' und jeden Tag in der Früh' mich zum Rap

port melden muß?“

„Das iſt die Vorſchrift, Steinhauer, und ich

bin für dich verantwortlich. Aber was nutzt's

denn? Auf einmal biſt du dann doch wieder auf

und davon, und ich hab' die Scherereien.“

„Gottes Wille, Herr Bürgermeiſter; nicht ein

Haar fällt von deinem Haupte . . .“

„Das iſt eine ſündhafte Red', das laß! . . .

Ich ſpür's ſchon wieder, daß was vorgeht, ſchau

nur nicht ſo unſchuldig drein, ich kenn' dich!“

Der Bürgermeiſter äugelte den Steinhauer ver

ſchmitzt an und ſein Reden klang faſt – wie eine

ſchlecht verhüllte Aufforderung. Dem alten Zucht

hausbruder trat ein Leuchten in die Augen.

„Ich kenn dich,“ wiederholte der Bürgermeiſter.

„Und nach ein paar Tagen kommſt du dann wieder,

und ein jeder weiß: jetzt hat der Steinhauerfranz

wieder eine Schlechtigkeit gemacht und einem armen

Teufel ein paar Gulden aus dem Ladel geholt.

Schämſt d’ dich nicht? Aber, aber!“

Der Bürgermeiſter wandte ſich zum Gehen:

„Alſo ſei g'ſcheit, Steinhauer, g'ſcheit ſein! Wegen

ein paar lumpigen Gulden! Steht's denn dafür?“

Dann ſtapfte er mit wuchtigen Schritten da

von, dem Dorfe zu, den Steinhauerfranz ſeinen

nicht eben ganz klaren Gedanken überlaſſend.

Am nächſten Morgen kam der Steinhauer

früher, als es ſonſt der Fall war, zum Rapport,

und der Bürgermeiſter konnte ſeine Freude an der

Unterwürfigkeit haben. Und dann bat der Stein

hauer de- und wehmütig, ausnahmsweiſe, nur ein

mal, gewiß nicht wieder, ein Stückchen weiter, über

due DorIgrenze gegen den Wald hin gehen zu dürfen.

„Steinhauer, Steinhauer, du weißt, das darf

nicht ſein,“ kam es ſo gar nicht rauh über die

Lippen des Bürgermeiſters. „Soll ich dich vom

Gemeindediener begleiten laſſen? Wär' doch eine

zu große Schand', Steinhauer. Ich will nichts

gehört haben, ich nicht. Daß du mir keine Sachen

machſt. Kauf dir lieber einen Wein und gib dich

zufrieden.“

Er drückte dem Steinhauer ein Geldſtück in die

Hand und wiederholte dabei: „Mach mir keine

Sachen!“

Mit hochgezogenen Schultern, den ſchäbigen

ſchwarzen Filzhut gegen die Bruſt drückend, ſchlich

der Steinhauer davon.

Der Bürgermeiſter blieb noch eine Weile in der

Mitte des Zimmers ſtehen und blickte, den Kopf

ins Genick drückend, gegen die niedere Zimmerdecke.

Ein paar unartikulierte Laute, die in leiſes Pfeifen

übergingen, kamen über ſeine Lippen.

Eine Viertelſtunde ſpäter kündete er ſeinem

Weibe an, daß er zu Gericht müſſe, in die Bezirks

ſtadt, und ließ die Fuchsſtute vor den kleinen Korb

wagen ſpannen.

„Vor morgen abend werd' ich nicht zurück ſein,“

ſagte er beim Abſchied. Er fuhr durch das Dorf,

hinaus auf die Landſtraße, am Rauſcherwirtshaus

vorüber, ohne anzuhalten und ohne nach rechts

oder links zu ſchauen. „Hühſtehoh!“ Immer grad

aus. Einmal war ihm, gerade als er ſich dem

Waldesſaum näherte, an dem die Landſtraße eine

Zeitlang ſich hinzieht, als huſche etwas hinter einen

Baum. Da kniff er einen Augenblick die Lider zu

ſammen.

„Hühſteho, Fuchſin, Hühſteho!“

Ein Bürgermeiſter hat in der Bezirksſtadt

immer zu tun, auch bei Gericht. Und vollends

dieſen kannten die Herren vom Gericht von den

vielen Verhandlungen des Steinhauer her. Sie

vermuteten auch gleich, er käme wegen des alten

Sünders, und waren angenehm überraſcht, als der

Bürgermeiſter ihnen ſagte:

„Ich könnt nicht klagen über den Steinhauer,

ſo lang hat er noch nie gut getan, ſcheint, daß er

ſich ernſthaft beſſern will. War erſt heute früh

beim Rapport. Könnt nicht klagen.“

Und dann erkundigte er ſich nach einem alten

Streitfall wegen eines Grenzſteines, den zwei Bauern

ſeit Jahr und Tag miteinander hatten.

„Endlich muß man doch wiſſen, wer recht hat

und wo der Grenzſtein eigentlich hingehört. Ich

halt' auf Ordnung, meine Herren.“

Die Herren ſchimpften weidlich über die „Bauern

ſchädel“, die wegen einer Dummheit dem Gerichte

ſo viel Schererei machen, der Bürgermeiſter ſchimpfte

mit, und dann beruhigten ſich alle miteinander.

Wird ſchon Recht geſprochen werden.

Wenn einer nur ein-, zweimal aus dem Dorfe

in die Stadt kommt in den dreihundertfünfund

ſechzig Tagen, die ſo ein Jahr hat, gibt's eine

Menge Beſorgungen, und ſchließlich möchte er auch

etwas von den Vergnügungen haben, die nur die

Stadt bietet. So iſt ein Tag bald herum und die

Nacht iſt zu kurz geweſen.

Am zweiten Tage, gegen Mittag, nach einer

anſehnlichen Mahlzeit, ſpannte der Bürgermeiſter

die Fuchsſtute wieder vor ſeinen kleinen Korbwagen

und fuhr aus dem Hofe des Einkehrhauſes auf

den Marktplatz, recht langſam, als würde ihm der

Abſchied ſchwer, und dann hinaus, der breiten Be

zirksſtraße nach. Endlich kommt auch ein Bauern

gaul an ſein Ziel. Eine Stunde nach dem Veſper

läuten hielt er vor ſeinem Hofe. «.

„Der Steinhauer war heut früh nicht beim

Rapport,“ waren die erſten Worte, welche die Bür

germeiſterin zu ihrem Manne ſprach.

„Der Sakra! Hat er richtig geſpürt, daß ich

nicht da bin! Morgen früh kommt er ſchon wieder.“

„Hat ihn keiner geſehen ſeit geſtern.“

„Er wird doch nicht, der Lump!“

„Im Wald wird er ſtecken,“ beruhigte ein alter

Knecht, „den hat's jetzt noch nicht, das kenn' ich.“

Der Bürgermeiſter ſchien ſich aber doch nicht

beruhigen zu wollen und ſchickte den Gemeinde

diener durchs Dorf, ob keiner den Steinhauer ge

ſehen. Seine Pflicht muß man tun und nichts

leicht nehmen, wenn man Bürgermeiſter iſt. Wußte

aber niemand etwas von dem Steinhauer.

„Der Sakra, der Sakra! Bis morgen früh

wart' ich, dann meld' ich's dem Gericht, ſo iſt die

Vorſchrift.“

Aber noch bevor er in die Schlafkammer ging,

ſetzte ſich der Bürgermeiſter an den ſchweren Eichen

tiſch und machte ſeinen Bericht: „Daß der unter

Ortsaufſicht ſtehende Franz Steinhauer ſich eigen

mächtig aus dem Dorfe entfernt am ſelben Tage,

an dem der Bürgermeiſter ſich in der Stadt bei

Gericht befand . . .“ Erſt nachdem er damit fertig

war, begab er ſich zu Bett. Ruhe fand er aber

nicht. Er mußte unausgeſetzt an den Durchbrenner

denken . . . Kommen wird er ſchon, ſicher, aber

wann? Auf einmal wird er da ſein und . . . Sakra,

Sakra! . . . Eingraben wird er’s, eingraben, das

hat er ja immer gemacht, und um keinen Preis

der Welt vor Gericht verraten, wo. Dem braven

Bürgermeiſter wurde heiß, auf ſeiner Stirn perlten

kleine Tröpflein . . . Wo er's nur wieder vergraben

wird? In ſeine Träume verfolgte ihn der Stein

hauer. Er ſah ihn hinter dem Freundſchaftsſtein

ein Loch graben, tief, tief, und dann einen ganzen

Kornſack voll Goldſtücke in die Oeffnung ſchütten.

Es wollte ſchier kein Ende nehmen. Und dann

ſah er wieder den Rauſcherwirt an dem Felſen,

bemüht, das Erdreich auszuheben, dann war's

wieder nicht der Rauſcherwirt, ſondern der Brand

müller und gleich darauf ein andrer Bauer; und

dann ſah er plötzlich ſich ſelbſt an dem Steine

hocken und graben . . . graben . . . Er ächzte dabei

ſo laut, daß ſeine Frau herüberlangte und ihm

über den offenen Mund fuhr.

Darüber erwachte er, und da war's mit dem

Schlaf ganz vorbei. Und ſo heiß war ihm, daß

er das ſchwere Federbett mit den Füßen zurück

ſchob. Seine Gedanken kamen aber nicht los von

dem Steinhauer. Wie ſollte er es anſtellen, daß

er als erſter den ſchlechten Kerl zu Geſicht bekam . . .

daß nicht wieder einer ihm nachſchlich, wenn er . . .

Sakra, Sakra, achthundertfünfzig Gulden hat der

Rauſcherwirt damals erwiſcht . . . Bei dem ver

wegenen Gedanken erſchrak der Herr Bürgermeiſter

heftig und ſah ſich ängſtlich um in der Dunkelheit,

die noch im Zimmer herrſchte, ob niemand den

Gedanken erlauſcht haben konnte . . . Wie macht

man's, wie macht man's? Aufpaſſen werden ſie

alle, die Sakra von Bauern . . . Das darf nicht

ſein, nicht ſein darf's! Als müſſe er dieſer Mei

nung Nachdruck geben, ſetzte er ſich im Bette auf

und tippte ſich mit dem Zeigefinger aufs Knie, wie

er's bei wichtigen Reden in der Gemeindeſtube zu

tun pflegte. Gewaltſam drängte er alle andern

Gedanken zurück und ſagte ſich: „Ich bin der Bürger

meiſter, ich muß . . . freilich, aufpaſſen muß ich,

daß keiner . . . Denn ich bin verantwortlich für den

Steinhauer.“ Und er dachte und dachte, fand aber

keinen Ausweg, der ihm ſicher genug erſchienen

wäre. Draußen krähte der erſte Hahn, die Bäuerin

bewegte ſich; der zweite: die Bäuerin riß den Mund

zu einem gewaltigen Gähnen auf; und als das

Ä „Kikeriki“ ertönte, reckte ſie den Kopf in die

O) L.

„Biſt d' ſchon auf?“ fragte ſie erſtaunt, als ſie

den Mann im Bette aufrecht ſitzen ſah. Daß der

Bürgermeiſter die Frage nur mit einem Brummen

beantwortete, beachtete ſie nicht weiter, ſie hatte

ohnehin keine Antwort erwartet.

Gerade als der Bürgermeiſter hinter der Milch

ſchüſſel ſaß, wurde draußen auf dem Hofe laut

gerufen: „Der Steinhauerfranz!“ Da troff von

dem Löffel, der ſchon die Lippen berührt hatte, die

Milch in die Schüſſel zurück, und die Augen des

Bürgermeiſters ſtarrten nach der Tür . . .

„Herr Bürgermeiſter . . .“

„Lump, elendiger!“ . . .

Der Steinhauer kam mit geſenktem Kopf an

den Tiſch heran und rieb ſich dabei mit dem ſpecki

gen Hut über die Haare. »

„Wo biſt d' geweſen, was haſt d' ang'ſtellt, wann

biſt d' kommen?“

„Jetzt bin ich gekommen, Herr Bürgermeiſter,

grad jetzt,“ antwortete der Steinhauer, als wäre

er nach nichts anderm gefragt worden, und in

ſeinen waſſerblauen Augen ſpiegelte ein nichtsnutziger

Blick. Vertraulich neigte er ſich über die Milch

ſchüſſel und bis nahe an das Ohr des andern:

„Grad jetzt . . . Hinter allen Zäunen haben ſie ſich

geduckt und geſchaut, woher ich komm', wohin ich

geh' . . . Ich vergrab’ nichts, Herr Bürgermeiſter . . .“

„Das will ich auch hoffen, will's hoffen,“ kam

º gluckſend aus der Kehle der Dorf

oheit.

„Herr Bürgermeiſter . . .“ Der Steinhauer

dämpfte die Stimme zum Flüſtern . . . „Ich werd'

mein rotes Taſchentuch da fallen laſſen . . . zum

Aufheben, Herr Bürgermeiſter . . . ſteht dafür, daß

Sie's aufheben . . . ich bin zufrieden mit der Hälfte,

Herr Bürgermeiſter . . . Ihnen vertrau' ich's ſchon

lieber an als der Erde . . . und wenn der Herrgott

will, daß ſie mich nicht erwiſchen, hol' ich's klein

weiſ für einen guten Tag . . .“

Hinter der Milchſchüſſel ſaß einer, der einen

hölliſch roten Kopf hatte und mit ſtarren Augen

auf das rote Taſchentuch glotzte, das zu einem

Päckchen zuſammengedreht auf der Diele lag. Un

willkürlich ſuchte ſein Fuß danach. Im Kopfe des

Bürgermeiſters ging ſo viel vor, daß er nicht denken

konnte. Er ſchluckte ein paarmal und fuhr ſich an

den Hals, die Augen immer auf das rote Ding

am Boden gerichtet, dann löſte es ſich von ſeinen

Lippen wie ein Wehruf: „Lump, elendiger!“

Der Steinhauer kniff die Augen zuſammen und

dachte: „Jetzt iſt's gut, er ſchimpft ſchon, und war

dann maßlos erſtaunt, als der Bürgermeiſter ihn

an der Schulter packte und durch das offene Fenſter

auf den Hof hinausrief: „Kommt's herein da!“

Es kamen nicht nur die Knechte und Mägde,

ſondern auch ein paar Bauern, die am Hoftore

gelauert hatten, bis der Steinhauer wieder heraus

kommen würde; denn den ſchlechten Kerl durfte

man nicht aus den Augen laſſen, wenn er auf

einem Ausflug geweſen. Was will er denn, der

Bürgermeiſter? -

Der Steinhauer bückte ſich und wollte ſein

Taſchentuch aufheben, aber der Bürgermeiſter ſetzte

den Fuß darauf.

„Breit iſt er genug, ſo ſieht's auch keiner,“

ſagte der Steinhauer raſch.

Da traten die Leute in die Stube, als letzter

der Gemeindediener, der ſich auch irgendwo in der

Nähe aufgehalten hatte . . .

„Alſo, im Namen des Geſetzes . . .!“ gluckſte

der Bürgermeiſter. Dann hob er das rote Taſchen

tuch unter dem Fuße hervor. „Zeugenſchaft ſollt

ihr ablegen . . . das hab' ich dem Steinhauer ab

genommen . . .“

Er entfaltete das Taſchentuch und begann ver

ſchiedene Noten auf den Tiſch zu zählen, die er

dem Taſchentuche entnahm, kleine und große. Die

Bauern ſahen mit blöden Augen zu, die immer

größer wurden . . . Zweitauſend . . . Der Bürger

meiſter zählte immer noch weiter, der Schweiß

tropfte ihm von der Stirn auf den Naſenrücken,

und die Bauern preßten die Lippen aufeinander

und mancher vergaß für einen Augenblick das

Atemholen . . . „Zweitauſendachthundert, und vier

Loſe,“ endete der Bürgermeiſter. Er konnte ſich

nur mit Mühe auf den Beinen halten, er ſetzte ſich.

„Ihr habt es geſehen und gehört: Zweitauſend

achthundert, und vier Loſe . . .“

„Und ſo viele Ochſen!“ fiel der Steinhauer ihm

ins Wort und ließ ſich dann ruhig abführen. „Aus

graben ja, ausgraben ja!“ ſagte er, während er

das Zimmer verließ. Da machten alle ſo, als

hörten ſie nicht, ſchaute aber einer den andern von

der Seite an.

„Der Lump, der elendige!“ rief der Bürgermeiſter

mit etwas feſter gewordener Stimme, und die

Bauern nickten zuſtimmend. «



908. Nr. 17

437
Über ſand und Meer

Blick auf das Kloſter Weſſobrunn

Das Kloſter Weſſobrunn und ſeine Kunſt

Von

Guſtav Levering, IFMünchen

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

JH. dem maleriſchen Landrücken, der als ein

Ausläufer der bayriſchen Alpen die Waſſer

ſcheide zwiſchen Lech und Ammerſee bildet, liegt –

unweit der Stadt Landsberg – inmitten prächtiger

Waldungen das freundliche Dörfchen Weſſobrunn

mit ſeinem uralten, heute verlaſſenen Kloſter. Die

Einwohner des Weilers ſind fleißige und anſpruchs

loſe Landleute, deren geiſtige Intereſſen ſich völlig

...->

Detail von der Decke des Jagdſaales

in Weſſobrunn

mit der mühevollen Bearbeitung ihrer Scholle zu

erſchöpfen ſcheinen, und doch iſt dies oder war

dies wenigſtens nicht immer der Fall: denn an

dieſem friedlichen Fleckchen Erde iſt einſt eine künſt

leriſche Tätigkeit entfaltet worden, die nicht ohne weit

greifenden Einfluß auf die deutſche Kunſt geblieben iſt.

Bekanntlich hat die katholiſche Kirche zur Zeit der

ſogenannten Gegenreformation ihre wiedergewonnene

Machtſtellung auf deutſchem Boden – beſonders in

Süddeutſchland – unter anderm durch den Bau

großartiger Gotteshäuſer zum Ausdruck gebracht.

Die ſinnberückende Pracht dieſer Bauten erſchien

ihr nicht mit Unrecht als eines der wirkſamſten

Mittel, die ihr durch die Lehre des Wittenberger

Mönchs halb und halb entfremdeten Gläubigen

aufs neue an ſich zu feſſeln. An die Stelle ein

facher Kirchen traten weite, lichtdurchflutete Hallen

mit kühnen Kuppelwölbungen, deren in blendendem

Weiß gehaltene Säulen, Pfeiler und Arkaden einen

wirkungsvollen Gegenſatz zu den farbenſchimmern

den und goldſtrotzenden Altären bildeten. Dieſe

impoſante Wirkung wurde noch erhöht durch eine

über alle Bauteile in verſchwenderiſcher Fülle

verteilte Ornamentik. Der „Jeſuitenſtil“, wie eine

ſpätere Zeit dieſe Baurichtung treffend genannt hat,

bediente ſich zur Erzielung der glänzenden Effekte

meiſt nicht des echten Materials, des Steins oder

edler Holzarten, ſondern mit Vorliebe des täuſchen

den und bildſamen, den leiſeſten Wünſchen des

Künſtlers folgenden Stucks. Die Kunſt des „Stuk

kierens“, die mit dem neuen Stil aus Italien ge

kommen war, ſtand daher in jener Zeit in hohem

Anſehen. Und dieſe Kunſt iſt es, welche die Söhne

Weſſobrunns in einer Vollkommenheit auszuüben

verſtanden, daß ihre Werke weit über die Grenzen

ihres engeren Vaterlandes hinaus hochgeſchätzt und

bewundert wurden. Dabei wußten ſich die Weſſo

brunner Meiſter bald von den Feſſeln italieniſcher

und ſpäter – zur Zeit des Rokoko – franzöſiſcher

Einflüſſe zu befreien und ihren Werken ein eigen

tümliches, echt deutſches Gepräge zu verleihen, das

ſie durch markige Formen und originelle Erfindung

oft auf das vorteilhafteſte vor ihren ausländiſchen

Muſtern auszeichnet.

Generationen hindurch hat ſich dieſe Kunſt in

Weſſobrunn vom Vater auf den Sohn vererbt, und

man darf wohl mit Recht von einer Weſſobrunner

Schule ſprechen, deren Normen maßgebend für

weite Kreiſe wurden. Im ſüdlichen Deutſchland

iſt in der Zeit vom Ende des ſechzehnten bis zum

Ausgang des achtzehnten Jahrhunderts kaum ein

Gotteshaus oder Fürſtenſchoß erbaut worden,

deſſen künſtleriſcher Schmuck nicht die Hand eines

Weſſobrunner Künſtlers aufzuweiſen hätte; vor

allem an den Bauten des Kloſters Weſſobrunn

ſelbſt und ſeiner Filialen. Der ſogenannte Pfaffen

winkel, jener kirchen- und kloſterüberſäte Landſtrich

zwiſchen Alpen, Ammer- und Würmſee, in dem

auch Oberammergau liegt, weiſt eine Fülle von

- Speiſeſaal der Amalienburg im Park von Nymphenburg

Stuckdekoration von dem Weſſobrunner Künſtler Johannes Zimmermann

Bauten auf, deren Inneres mit den reizvollen

Ornamenten Weſſobrunner Stukkaturen geziert iſt;

der vornehmſte derſelben iſt wohl der aus einem

gotiſchen Zentralbau im Jeſuitenſtil umgeſtaltete

Dom des Kloſters Ettal. Und weit über die

bayriſchen Grenzen hinaus reichte die Tätigkeit der

Weſſobrunner. Das ehemalige Kloſter Buchhorn

am Bodenſee, heute der entzückende Sommerſitz des

Königs von Württemberg, verdankt ſeinen intimſten

Reiz der feinen Ornamentik ſeiner Säle, die durch

einen der berühmteſten Weſſobrunner Meiſter,

Joh. Schmuzler, entworfen und ausgeführt wurde.

Die Tätigkeit der Weſſobrunner an Profan

bauten ſteht ihren Leiſtungen im Kirchenbau nicht

nach. An den Schloßbauten der bayriſchen Fürſten,

ſei es nun an der ehrwürdigen „Reſidenz“ in

München – hier beſonders in den „Reichen Zim

mern“ – oder an den Luſtſchlöſſern Max Emanuels

in Schleißheim oder Kaiſer Karls VII. in Nymphen

burg: überall waren Weſſobrunner Künſtler die

hochgeſchätzten Mitarbeiter der italieniſchen oder

franzöſiſchen Baumeiſter, und gerade ihre Arbeiten

ſind es, die dieſen Bauten durch die bei aller

Grazie kräftigeren und derberen Formen ihrer

Ornamentik den deutſchen Charakter bewahrt haben.

Die Ausſchmückung der Krone der Rokokobauten

in Deutſchland, der Amalienburg im Park von

Nymphenburg, deren feinziſelierte Stuckdekoration

Detail von einer Decke im Weſſobrunner

Fürſtenbau

noch heute die Bewunderung aller Kenner erregt,

ſtammt zum größten Teil von der Hand des be

deutendſten der Weſſobrunner Meiſter, von dem

auch als Maler hervorragenden Joh. Zimmermann.

Und wenn er ſich auch im Ornamentalen meiſt an

die Pläne des berühmten Erbauers der Amalien

burg, François Cuvilliès, zu halten hatte, ſo iſt

doch alles Figürliche – und dies verleiht dem
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Das Weſſobrunner Gebet (Anfang des neunten

Jahrhunderts)

Ornament erſt das rechte Leben – ſein eigenſtes

Eigentum. Die Eremitage in der Reſidenz Peters

des Großen ſoll ebenfalls von einem Weſſobrunner

Meiſter ausgeſchmückt worden ſein. Wenige der

Beſucher des Schloſſes Sansſouci bei Potsdam

werden wiſſen, daß die zierlichen Ornamente der

Räume, in denen Friedrich der Große mit den

Genoſſen ſeiner Tafelrunde die berühmten geiſt

reichen Geſpräche führte, von der Hand eines Weſſo

brunner Meiſters ſtammen.

Eines der bedeutendſten Denkmäler ihrer Kunſt

iſt der „Fürſtenbau“ im Kloſter Weſſobrunn, den

Abt Leonhardt III. gegen Ende des ſiebzehnten

Jahrhunderts begann und der durch Unterabt Beda

zu der Tauſendjahrfeier des Kloſters 1753 für die

zu dem Feſt erwarteten geiſtlichen und weltlichen

Fürſten vollendet wurde. Noch heute bewundern

wir die künſtleriſche Vollendung, den Reichtum der

Erfindung und die Meiſterſchaft der techniſchen

Ausführung der plaſtiſchen Dekoration dieſer wahr

haft fürſtlichen Gelaſſe, für deren ſorgfältige Er

haltung der gegenwärtige Beſitzer des Kloſters,

Freiherr von Cramer-Klett, des Dankes aller Kunſt

freunde ſicher ſein darf.

Der Fürſtenbau, nur der kleine zur Aus

führung gelangte Teil eines geplanten großartigen

Kloſterneubaus, iſt in ſeinem Aeußeren ſchlicht ge

in Weſſobrunn

Chriſtusſtatue aus der romaniſchen Kirche

halten; ſein Inneres imponiert durch Weiträumig

teit und treffliche Raumdisponierung, beſonders

aber durch die Pracht der dekorativen Ausſtattung,

die ſowohl im Entwurf als in der Ausführung

ganz auf Meiſter der Weſſobrunner Schule zurück

zuführen iſt. Eines der ſchönſten Gelaſſe iſt der

„Jagdſaal“, von deſſen Fenſtern aus man einen

herrlichen Blick auf die umgebende Landſchaft ge

nießt. Seine in zahlreiche Felder geteilte Spiegel

decke zeigt in frei herausgearbeitetem Relief das

Akanthusmotiv, in deſſen mit unendlich reicher

Abwechſlung erfundenem Blattgewirr ſich reizende

Putten und allerlei Waldgetier herumtummeln.

Leider iſt der Saal infolge fiskaliſcher Sparſamkeit

arg vernachläſſigt und die Harmonie durch Ent

fernen der Kartuſchengemälde geſtört. Die „Aula

des heiligen Benediktus“ iſt noch in ihrer urſprüng

lichen Schönheit erhalten: die zarte Farbentönung

der Stuckdekoration der Decke macht im Verein

mit den allerdings ſtark nachgedunkelten Gemälden,

die eine Verherrlichung des Ordensſtifters darſtellen,

einen ſehr ſtimmungsvollen Eindruck. Die an

dieſen Saal beiderſeits anſchließenden fürſtlichen

Wohngemächer überraſchen durch die meiſterhaft

ſtukkierten Plafonds und Türumrahmungen, die

zum größten Teil im üppigen Barock-, zum kleineren

Teil im Rokokoſtil gehalten ſind; ebenſo das licht

durchſtrömte Treppenhaus mit den Abtbildniſſen

in ſchweren, prunkvollen Barockrahmen, wahren

Meiſterwerken der Stukkaturkunſt. Den Glanzpunkt

des Baus bildet der ausgedehnte, von 25 Fenſtern

erleuchtete Korridor vor den Fürſtengemächern.

Die Stukkatur ſeiner tonnengewölbten Decke mit

ihren freskengeſchmückten Kartuſchen iſt ſo mannig

faltig und ſo fein abgewogen mit der Architektur

Miniatur aus der Handſchrift, die das

Weſſobrunner Gebet enthält

der Wände, daß das Auge trotz der ungeheuern Länge

der Galerie keine Ermüdung empfindet. Die perſpek

tiviſche Wirkung iſt von einzigartiger Schönheit.

Im Fürſtenbau des Kloſters erſcheint die Kunſt

der Weſſobrunner Meiſter in ihrer Vollendung,

und dieſer Bau gibt uns zugleich die Erklärung

für die Möglichkeit der Entſtehung einer ſo hoch

geſteigerten Kunſtleiſtung der Söhne des ſchlichten

Dorfes: ſie beruht auf einer jahrhundertelang ge

pflegten, an dieſen Ort gebundenen Tradition;

denn in dieſem Kloſter nahm zu allen Zeiten die

Baukunſt unter allen hier geübten Künſten die

hervorragendſte Stelle ein. Es iſt daher nur er

klärlich, daß ſich in den in der Umgebung des

Kloſters entſtandenen Ortſchaften Gaispoint und

Haid, die ſpäter nach dem Kloſter zuſammen. Weſſo

brunn genannt wurden, ein Stamm tüchtiger Bau

handwerker heranbildete, aus dem mit der Zeit

eine Reihe künſtleriſch geſchulter und ſelbſtändigen

Ideen folgender Meiſter hervorging, deren Geſchick

lichkeit ſich bald ein Feld der Tätigkeit außerhalb

der Heimat ſuchte und fand.

Die Kloſterchronik und beſonders die bis ins

fünfzehnte Jahrhundert zurückreichenden Kloſter

rechnungen geben uns ein anſchauliches Bild dieſer

eigentlich niemals ruhenden Bautätigkeit. Die

Filialen des Kloſters erforderten den Bau von

Pfarrkirchen; für die zahlreichen im Kloſter ver

ehrten Heiligen und ihre Reliquien mußten Kapellen

errichtet, Refektorien, Dormitorien, Kreuzgänge bei

der zunehmenden Zahl der Mönche erweitert und

der herrſchenden Stilrichtung entſprechend umgebaut

werden. Der wachſende Grundbeſitz verlangte weit

läufige Wirtſchaftsbaulichkeiten, Speicher und

Magazine für die Brauerei und die Erzeugniſſe

der dem Kloſter gehörigen Weinberge in Tirol, die

einen trefflichen Tropfen lieferten, mußten tiefe

und geräumige Keller geſchaffen werden. Im

- Madonna aus der romaniſchen Kirche

in Weſſobrunn

ſiebzehnten Jahrhundert wurde ein vollſtändiger

Kloſterneubau geplant, von dem indeſſen, wie er

wähnt, nur der „Fürſtenbau“ zur Ausführung ge

langte. Im achtzehnten Jahrhundert erhielten die

drei Quellen, von denen das Kloſter ſeinen Namen

führt, an Stelle einer älteren eine monumentale

Faſſung und Umrahmung, die noch heute beſteht.

In der Bautätigkeit des Kloſters nahmen ſelbſt

verſtändlich die Bauten an der Kloſterkirche den

breiteſten Raum ein; das ſogenannte „alte Münſter“,

das zur Zeit der Gründung erbaut worden ſein

ſoll, beſtand lange Zeit neben einer den Apoſtel

fürſten Peter und Paul geweihten Baſilika, die

nach einem verheerenden Brande einem, nach den

noch vorhandenen Ueberreſten zu ſchließen, äußerſt

kunſtvollen Bau im romaniſchen Stil weichen mußte.

Die Gotik war durch einen Chor an der Marien

kapelle und durch Kreuzgängevertreten. Imſechzehnten

Jahrhundert wurde die Kirche im Renaiſſance-, im

ſiebzehnten im Barockſtil – wenigſtens im Innern

– umgebaut; in dieſer Geſtalt beſtand ſie bis zur

Säkulariſation des Kloſters im Jahre 1803.

Leider iſt von allen dieſen Bauten außerdem

Fürſtenbau und einem intereſſanten Glockenturm

der romaniſchen Periode faſt nichts mehr erhalten.

Einer engherzigen Finanzpolitik, die den hohen

kunſt- und kulturhiſtoriſchen Wert dieſer ſteinernen

Denkmäler nicht zu würdigen vermochte, fielen im

erſten Jahrzehnt des neunzehnten Jahrhunderts

die Kloſterkirche und der größte Teil der übrigen

Kloſterbauten zum Opfer; ſie wurden auf den Ab

bruch verkauft. Auch den Fürſtenbau würde noch

in den ſechziger Jahren das gleiche Schickſal ereilt

haben, hätte nicht in letzter Stunde der bekannte

Politiker Profeſſor Dr. Sepp in München den

hochherzigen Entſchluß gefaßt, denſelben unter be

deutenden pekuniären Opfern durch Ankauf von

dem ſonſt unvermeidlichen Ruin zu erretten.

Herrn Profeſſor Sepp, der ſich von dieſer Zeit

an mit unermüdlichem Eifer und großer Sach

kenntnis der Durchforſchung des Kloſtergebietes

widmete, verdanken wir indes nicht nur die Er

haltung des Fürſtenbaus, ſondern auch die Wieder

aufdeckung einer Reihe für die Kunſtgeſchichte

hochbedeutender Skulpturen, die er aus den Fun

damenten eines Wirtſchaftsgebäudes, in die ſie

anfangs des achtzehnten Jahrhunderts vermauert

worden waren, wieder ans Tageslicht zog.

Die aufgefundenen Bildwerke, die, um ſie als

Bauſteine brauchbar zu machen, leider mehr oder

weniger ſtark verſtümmelt worden waren, ſtellen

in etwa halblebensgroßen ſitzenden Figuren Chriſtus

und die Apoſtel dar. Außerdem wurden ein das

Kreuz tragender Engel und mehrere weibliche
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Figuren aufgefunden; ferner eine Anzahl Bruch

ſtücke von Säulenſchäften, Kapitälen und Baſen

ſowie Bogenſtücke und andre Bauteile. Ein un

zweifelhaft zu der Apoſtelgruppe gehöriges Mutter

gottesbild mit dem Kinde, das der Vermauerung

entgangen war, iſt völlig unverſehrt erhalten ge

blieben; es ſtand mehrere Jahrhunderte lang auf

einem Altar der Kloſterkirche und bildete als

wundertätiges Gnaden

bild den Gegenſtand

hoher Verehrung für die

Wallfahrer von nah und

fern.

Stilkritiſche Unter

ſuchungen haben ergeben,

daß die Fundſtücke der um

die Mitte des dreizehnten

Jahrhunderts erbauten

loſterkirche angehörten.

Die ſitzenden Figuren bil

deten, wie der Konſervator

am bayriſchen National

muſeum in München,

Dr. Hager, in ſeiner Schrift

über die Bautätigkeit im

Kloſter Weſſobrunn über

zeugend nachweiſt, den

überaus wirkungsvollen

Schmuck der Abſchluß

wände des Chors gegen

die Seitenſchiffe; ohne

Zweifel waren die leider

arg verſtümmelte Figur

des Erlöſers und das

Marienbild die Mittelſtücke

zweier einander gegenüber

die ein eingehendes Naturſtudium beweiſenden

Körperformen und die Individualiſierung der Ge

ſichtszüge eine Vorſtufe zu der in den Bildhauer

werken der Dome zu Bamberg, Paderborn und

Halberſtadt und andern zu hoher Vollendung ge

langten ſpätromaniſchen Kunſt in Deutſchland.

Sämtliche Fundſtücke (etwa neunzig an der Zahl)

befinden ſich heute im Beſitz des bayriſchen National

muſeums in München.

Der Gründer des

KloſtersÄ IW) (NW

Herzog Thaſſilo II. von

Bayern, der Neffe des

erſten Karolingerkönigs

Pipin und Schwiegerſohn

des Langobardenkönigs

Deſiderius. Die Gründung

des Kloſters (753) knüpft,

der Sage nach, an die

drei noch heute im Kloſter

hof ſprudelnden Quellen

an, deren Verehrung un

zweifelhaft auf den alt

germaniſchen Nornenkul

tus zurückzuführen iſt.

Hatten die Mönche in

der erſten Zeit nach der

Gründung, entſprechend

den Regeln des heiligen

Benedikt, zu denen ſie

ſich bekannten, ihre ganze

Kraft der Urbarmachung

des waldbedeckten Landes

und – unter Führung

des heiligen Bonifaz –

der Chriſtianiſierung ſeiner

ſtehender Gruppen. Der Bewohner zu widmen

Engel und die weiblichen und ſpäter unter den

Figuren gehörten dem ÄÄ
weſtlichen Chorabſchluß, -- . . . Q. er Hunnen ſchwer zu lei

dem Lettner, an, während "ÄÄ" den– unter ihren Händen

die Säulenſchäfte und ſtarb 955 Abt Thiento

Kapitäle mit den charak

teriſtiſchen Sirenenfiguren die in der Mitte des

Lettners ſtehende Kanzel trugen. Das heute den

ſchönſten Schmuck der Pfarrkirche in Weſſobrunn

bildende hölzerne Kruzifix, das den Heiland in

einer ſeltſamen Miſchung als Triumphator und

Türumrahmung im Fürſtenbau zu Weſſobrunn

als Leidenden darſtellt, iſt nach Stil und Aus

führung ohne Zweifel dieſen Bildwerken zuzurechnen.

Die gefundenen Skulpturen ſind von hohem

kunſtgeſchichtlichem Wert, beſonders deshalb, weil

ſie ein bisher fehlendes Glied in der Reihe der

Entwicklungsſtadien des romaniſchen Stils in

Deutſchland darſtellen; denn während ſie ſich einer

ſeits durch die knappe, in enge Falten gelegte Ge

wandung der franzöſiſchen frühromaniſchen Schule

nähern, die ihren Hauptausdruck in der Kathedrale

von Chartres findet, bilden ſie anderſeits durch

mit ſechs Patres den Mär

tyrertod –, ſo wurde ſelbſt in dieſen ſchweren

Zeiten die Pflege der Künſte und Wiſſenſchaften

hochgehalten. – Die uns aus dem Kloſter erhaltenen

Handſchriften, die heute einen koſtbaren Beſitz der

bayriſchen Hof- und Staatsbibliothek ausmachen,

beweiſen, mit welch unſäglichem Fleiß, aber auch

mit welchem Erfolg die Wiſſenſchaften dort geübt

wurden; nicht allein in abſtrakt kirchlichen Stoffen,

ſondern auf allen Gebieten des Wiſſens. Selbſt

in dem mit dem Kloſter verbundenen Nonnenkloſter

„Parthenon“ wurde dieſes Streben mit ſolchem Eifer

geteilt, daß mehrere Koryphäen der Wiſſenſchaft

aus ihm hervorgegangen ſind;

unter ihnen ragt die anfangs des

zwölften Jahrhunderts lebende,

durch Weisheit und muſterhaften

Lebenswandel gleich ausgezeich

nete Nonne Diemuth hervor, von

deren Hand eine große Zahl von

Schriften in der Staatsbibliothek

aufbewahrt werden und deren

Wirken ſo hochgeſchätzt war, daß

ihre ſterblichen Ueberreſte der

Ehre teilhaftig wurden, in der

Kloſterkirche neben den Aebten

beigeſetzt zu werden.

Das wertvollſte der erhaltenen

Weſſobrunner Werke iſt ohne

Zweifel eine Handſchrift aus dem

Anfang des neunten Jahrhun

derts. Sie enthält eine Anzahl

weltlicher Abhandlungen in la

teiniſcher Sprache, unter anderm

eine Legende der heiligen Helene,

die wegen der darin eingeſtreuten

Miniaturen intereſſant iſt; ſie

zeigen, welch freier Geiſt in künſt

leriſcher Beziehung damals in

den deutſchen Klöſtern herrſchte;

denn bei aller Unbehilflichkeit der

Zeichnung weiß ſich der Künſtler

doch von den damals herrſchen

den ſteifen byzantiniſchen Formen

zu befreien und ein anerkennungs

wertes Streben nach Individuali

ſierung zum Ausdruck zu bringen.

Was aber dieſer Handſchrift vor

allen andern die höchſte Bedeu

tung verleiht, iſt das in ihr ent

haltene ſogenannte Weſſobrunner

Gebet. Das „Weſſobrunner

Gebet“ iſt die älteſte Hand

ſchrift, die uns ein Gebet in

deutſcher Sprache überliefert; ſie Teil des Korridors im Weſſobrunner Fürſtenbau

ſtammt noch aus der Zeit

Karls des Großen, der zu

erſt der deutſchen Sprache

Heimatrecht in der Lite

ratur verſchaffte. Die

Handſchrift beruht offen

bar auf einer noch älte

ren, denn ſie enthält nur

die Bruchſtücke eines um

fangreicheren Gebetes;

aber auch dieſe ſind im

ſtande, uns einen Begriff

von der Schönheit und

Kraft zu geben, deren ſchon

damals unſre Mutter

ſprache fähig war. So

geben die ehrwürdigen

Ueberreſte aus dem Kloſter

Weſſobrunn Zeugnis da

von, wie in den ſtillen

Mauern deutſcher Klöſter

ein Ringen nach Erkennt

nis lebendig war, dem wir

an Kulturgütern und ethi

ſchem Beſitz mehr zu ver

danken haben, als wir

Modernen zuzugeben ge

neigt ſind; und daß dort

auch deutſcher Geiſt ge

pflegt wurde, beweiſt eben

das Weſſobrunner Gebet.

Darum hat Profeſſor

Sepp eine deutſche Tat im

beſten Sinne vollbracht,

als er vor der Kloſter

pforte in Weſſobrunn im

Schatten der uralten, weit

äſtigen Dorflinde einen

mächtigen Findlingsblock

errichten ließ, von deſſen

Stirn uns in goldenen Lettern die Worte dieſes

älteſten Dokuments deutſcher Sprache und deutſcher

Poeſie entgegenleuchten:

„Das gefrug ich bei den Menſchen mit Fürwitz meiſtem,

Daß Erde nicht war noch Aufhimmel,

Noch Baum noch Berg nicht war,

Noch einiger Stern noch Sonne nicht ſchien,

Noch Mond nicht leuchtete noch Meerſee,

Da dar nichts war, nicht Ende noch Wende

Und da war der Eine allmächtige Gott!

Mann mildeſter und noch manche mit ihm

Göttliche Geiſter und Gott heilig. –

Gott allmächtiger, Du Himmel und Erde gewirkteſt

Und den Menſchen ſo mannig vorgabeſt,

Gib mir in Deiner Gnade rechten Glauben

Und guten Willen, Weistum und Spähe

Und Kraft, Teufeln zu widerſtehen

Und Arg abzuweiſen und Deinen Willen zu wirken.“

Teil eines Weſſobrunner

Barockrahmens
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M o t i 3 b läft er

Gustav von Schönberg +

Mit dem am 3. Januar verſtorbenen Kanzler der Uni

verſität Tübingen, Profeſſor Dr. Guſtav von Schönberg, iſt

einer der namhafteſten deutſchen Nationalökonomen dahin

geſchieden, der namentlich in Fragen der Agrar- und Ge

werbepolitik und des gewerblichen Arbeiterweſens als Autorität

galt. Geboren am 21. Juli 1839 in Stettin, trat Schönberg,

nachdem er von 1857 bis 1860 in Bonn und Berlin Rechts

und Staatswiſſenſchaften ſtudiert hatte, in den preußiſchen

Juſtizdienſt, nahm aber im Jahre 1865 als Aſſeſſor ſeinen

Abſchied, um ſich in Berlin unter Ernſt Engel und Georg

Hanſſen nationalökonomiſchen Studien zu widmen. Schon

867 wurde er als Profeſſor für Nationalökonomie und

Agrarrecht an die Landwirtſchaftliche Akademie Proskau be

rufen, wo er ein Jahr lang dozierte. 1868 folgte er einem

Rufe als ordentlicher Profeſſor an die Univerſität Baſel,

1870 einem ſolchen nach Freiburg i. B. und Ende 1872 nach

Tübingen, wo er ſeitdem ununterbrochen gelehrt hat und

1899 nach Karl Weizſäckers Tode zum Kanzler der Univerſität

ernannt wurde.

Phot. J. W. Hornung

Staatsrat Prof. Dr. Guſtav von Schönberg +,

Kanzler der Univerſität Tübingen

U0m winterleben im Harz

Die ſeit einigen Jahren in allen Bevölkerungsſchichten

fortwährend wachſende Vorliebe für die Körper und Geiſt in

gleichem Maße ſtärkenden Freuden und Genüſſe des Winter

lebens in der freien Natur, vor allem für den Rodel- und

Skiſport, führt dem Harz wie faſt allen durch ihre Natur

ſchönheiten bekannten Mittelgebirgen auch in den früher ſo

ſtillen Monaten unmittelbar vor und nach der Jahreswende

Gäſte aus allen Gegenden Deutſchlands zu, und beſonders

an Plätzen, die eine ſo herrliche Lage haben, ſo bequem zu

erreichen ſind und dem Stadtbewohner zugleich ſo mannig

fachen Komfort bieten wie der bekannte Höhenluftkurort

Phot. Charles Trampus

Feierliche Prozeſſion beim Abgang der Karawane, die den heiligen Teppich von Kairo nach Mekka überführt

Phot. Haeckel

Ueberreichung einer Bittſchrift an den Kaiſer auf dem Gang zur Paroleausgabe am 1. Januar

eine feſte Stütze haben, beweiſt

die ſeit längerer Zeit beſtehende

Spannung zwiſchen den Ver

einigten Staaten und Japan,

die zum guten Teil auf die un

freundliche Behandlung der ja

paniſchen Einwanderer in Kali

fornien durch die weiße Bevölke

rung zurückzuführen iſt, und die

bekanntlich die Möglichkeit eines

Krieges zwiſchen den beiden

Staaten ziemlich nahe gerückt

hat. Um die Spannung zu mil

dern, haben die beiden Mächte

vor einiger Zeit ſchon ein form-

loſes Abkommen darüber ge

troffen, daß die japaniſche Re

gierung die Einwanderung von

Kulis nach den Vereinigten

Staaten durch Verweigerung von

Auslandspäſſen einſchränken

ſolle; trotzdem aber hat der ja

paniſche Zuzug nach Nordamerika

zugenommen, ſo daß die Regie

rung der Vereinigten Staaten

in Tokio freundſchaftliche Vor

ſtellungen dagegen erhoben hat.

Nach den neueſten Meldungen

ſteht jetzt eine befriedigende

Löſung der Japanerfrage be

vor, indem die Regierung des

Mikado eine beſonders ſcharfe

Kontrolle der Auswanderer nach

Zahl und Qualität zugeſichert

ehe ſie durch das Tor Bab en - Naſr auszieht, wird dieſer und Präſident Rooſevelt die Abſchaffung der vom Staat Kali

Gegenſtand höchſter Verehrung, von den „Ulemas“ umgeben, fornien aufgeſtellten und noch in Ausſicht genommenen Sonder

in feierlicher Prozeſſion durch die Straßen getragen. geſetze bezüglich der japaniſchen Einwanderer verſprochen hat.

Phot.

Albert Hoffmann

Staatsminiſter von Delbrück (><) in der Winterfriſche

in Schierke im Harz

Schierke am Südfuße des ſagenumwobenen Brockens, ent

wickelt ſich ein winterliches Fremdenleben, das, ſo rege es iſt,

ruhebedürftigen Berufsmenſchen weit mehr Erholung bietet

als das meiſt geräuſchvolle und ungemütliche Treiben in der

ſommerlichen Hochſaiſon. So wird beſonders im öffentlichen

Leben ſtehenden Männern, die wie der auf unſerm Bilde

dargeſtellte preußiſche Handelsminiſter Dr. Delbrück in ihrem

Amte unausgeſetzt ihre ganze Kraft einzuſetzen haben, immer

mehr die „Winterfriſche“ zum Bedürfnis, die beſſer als alle

andern Mittel geeignet iſt, abgearbeiteten Nerven neue Spann

kraft zu geben.

Die Prozession des heiligen Teppichs in Kairo

Gleich den andern Ländern der muſelmaniſchen Welt

entſendet auch Aegypten alljährlich eine große Pilger

karawane von Kairo nach dem Zentralheiligtum des Islam,

der Kaaba in Mekka. Dieſe in beſonders feierlicher Weiſe

ausgerüſtete Karawane, die alle Pilger des muſelmaniſchen

Weſtens vereinigt, führt den „heiligen Teppich“ mit ſich, und

Uon der Neujahrsfeier am Berliner Hofe

In gewohnter Weiſe iſt der Beginn des

neuen Jahres am Kaiſerhofe in Berlin ge

feiert worden. Das Programm des Tages

begann morgens acht Uhr mit der großen Re

veille. Kurz vor 9/2 Uhr trafen der Kaiſer

und Prinz Heinrich, vom Neuen Palais kom

mend, im Automobil ein, während die Kaiſerin

vom Potsdamer Bahnhof im Galawagen kam.

Bald trafen auch die jüngeren Prinzen und

die Prinzeſſinnen ein und verſammelten ſich

gegen 10 Uhr in der Schwarzen Adler-Kammer,

wo das Kaiſerpaar ihre Glückwünſche und die

der Hofſtaaten entgegennahm. Bei dem nach

folgenden Gottesdienſt hielt Oberhofprediger

D. Dryander die Predigt. Hierauf folgte die

große Gratulationscour im Weißen Saal, nach

deren Beendigung der Kaiſer die komman

dierenden Generale und Admirale und andre

höhere militäriſche Würdenträger um ſich

ſcharte. Kurz nach 1 Uhr begab ſich der Monarch

mit ſeinen Söhnen ins Zeughaus. Gerade

als er mit ſeiner Suite die Schloßbrücke verließ,

drängte ſich mit großem Ungeſtüm eine Frau

durch die Reihen und überreichte dem Kaiſer
LTTE Bittſchrift. Lächelnd nahm der Kaiſer das

Schriftſtück entgegen, überreichte es ſeinem

Adjutanten und ſetzte darauf ſeinen Weg fort.

Im Lichthof des Zeughauſes übermittelte der

Kaiſer dem verſammelten Offizierkorps ſeinen

Neujahrsgruß. Generalfeldmarſchall von Hahnke

brachte ein Hurra auf den Kaiſer aus, der

hierauf Cercle abhielt und die Meldungen der

Kommandeure der Leibregimenter entgegen

nahm. Kurz vor 2 Uhr kehrte der Kaiſer

mit den Prinzen wieder in das Schloß zurück.

Zur Japanerfrage in Nordamerika

Obwohl Japan von ſeinem Bevölkerungs

überſchuß bis jetzt nur einen verhältnismäßig

ſehr kleinen Teil an die Vereinigten Staaten

abgegeben hat, ſo ſpielen die dort anſäſſig ge

wordenen Japaner doch durch ihre Betriebſam

keit und ihr zähes Zuſammenhalten eine be

deutſame Rolle. Daß ſie an ihrem Mutterland
Japaniſche Händler in Kalifornien nach einem dreimonatigen Aufenthalt

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien - Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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läßt.

Phot. Berliner

Illuſtr.-Geſellſch.

Armſtütze für Eiſenbahnfahrten

28. Dez., Krakau. -

Etwas für die Reiſe

Ein neue Armſtütze für in der Eiſenbahn Reiſende iſt vor kurzem in den Handel

gebracht worden, die an Einfachheit und Zweckmäßigkeit nichts zu wünſchen übrig

Wie es heißt, intereſſiert ſich der preußiſche Eiſenbahnminiſter lebhaft für dieſe

von Apotheker Döring in Leopoldshöhe (Lippe) erfundene Neuerung. Wohl jeder

hat es einmal an ſich ſelbſt erfahren, wie qualvoll eine längere Eiſenbahnfahrt in

einem vollbeſetzten Abteil wird, wenn man das Unglück hat, einen Mittelplatz ein

nehmen zu müſſen, und die Rücklehne ſo ſteil iſt, daß ein bequemes Anlehnen

unmöglich iſt. Dieſem Uebelſtande kann mit der neuen Armſtütze mit einem Male ab

geholfen werden – unſer Bild zeigt am beſten, in welcher Weiſe.

zu billigem Preiſe zu haben, und eine Polſterung iſt auch nicht unerſchwinglich, der

Reiſende kann ſich damit eine Annehmlichkeit verſchaffen, die es ihm ermöglicht, die

Arme und auch den Kopf bequem auflegen und ſogar ein Schläfchen machen zu können.

T v f e n ſch a U

Profeſſor Adolf Voigt, Hygieniker, ehemaliger Profeſſor an der Berner

Univerſität, ein jüngerer Bruder des Phyſiologen Karl Voigt, 84 J., 28. Dez., Bern.

– Eiſenbahndirektionspräſident Heinſius, 66 J., 28. Dez., Danzig. – Dr. JU

lian Ritter von Dunajew sty, ehemaliger öſterreichiſcher Finanzminiſter, 85 J.,

Wirklicher Geheimer Rat Georg Ernſt Hinzpeter, der ehe

malige Erzieher Kaiſer Wilhelms II., 80 J., 29. Dez., Bielefeld. – Geheimer Ober

juſtizrat Hugo Wolff, Landgerichtspräſident, 29. Dez., Magdeburg. – Senats

präſident Ludwig Schember, Mitglied der Erſten badiſchen Kammer, 72 J., 30. Dez

Karlsruhe. – Profeſſor Thomas Annandale, Chirurg, der Nachfolger Lor

Liſters an der Univerſität Edinburgh, 70 J., Edinburgh. – Franzöſiſcher Juſtiz

miniſter Guyot-Deſſaigne, 77 J., 31. Dez., Paris.

Die Armſtütze iſt

Phot. Berliner

Illuſtr.-Geſellſch.

Schreibſtütze für die Eiſenbahn

Die Kahlheit führt zum Schnupfen. Sie

hätten das eine – das andere ver

meiden können, wenn Sie täglich

EAU DE QUININE
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Mey & Widmayer, München 3.
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von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.– -
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Deutſche Verlags-Anſtalt

in Stuttgart

Max Dreyers

erſter Roman

Dhm Peter

Geheftet M. 4.–,

gebunden. M. 5.–

Ueber dieſen unlängſt erſchienenen

Roman ſchrieb die Schleſiſche Zei

tung, Breslau: „In Ohm Peter

hat uns der Verfaſſer ſeinen erſten

großen Roman geſchenkt, einen der

beſten pſychologiſchen der letzten

Jahre überhaupt. In dieſer Spezia

liſierung iſt ſchon angedeutet, daß

Dreyer auf einen umfangreichen

und verwickelten Handlungsapparat

verzichtet. Die Führung des Dia

logs und das ſcharfe Herausarbei

ken der Pointen zeigen den erprob

ten Dramatiker. Ein ganz beſon

derer Reiz des Buches iſt ſein koſt

barer Humor.“

Pflege deine Zähne

Dentisano
gesetzl. geschützt Zahnpasta gesetzl. geschützt

Die Zahn - Erkrankungen und der Zahnverlust vieler

Millionen Menschen rühren von dem ,,Zahnstein“ her.

(Dunkle Flecken an den Zähnen.)

löst den Zahnstein

Dentisan0-Zahnpasta und verhindert dessen

Neubildung. Die Zähne werden gesund und schön, das

Zahnfleisch frisch und der üble Geruch verliert sich.

wirkt milde und

Dentisan0-Zahnpasta ÄÄ
Einfluss auf das Gebiss. – Tuben à 0,65 und 100 Mark

in Apotheken, Drogerien und besseren Parfümerien.

Fahrik chem. pharmaß. Präparate Fr. Hammann, lassel.

TY"Vornehmes erfrischendes

HZimmer-Parfüm
rMoisdorfe

Waldgsdu
--

Zur Verbesserung der Zimmerluft Ä

für Salon und Krankenzimmer

gleich empfehlenswert!

Speziell für's Krankenzimmer:

Moisdorf.Waldesduft,„inF“
à Fl. Mk. 1.50, Zerstäuber Mk. 0.30.

Wo nicht erhältlich, direkt zu beziehen durch

die Apotheke „Zur Germania“, Jauer i. Schl.

Zimya Farm

Ä

Schutzmarke J.W. H.

(floisdorfer Waldesduft

Das beste und farbenechteste

Siegarn ist º

Ä -------- Stickga-Ha

FººëäÄrn.

In allen Geschäften der Branche zu haben.
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Die Pirglbahn bei Bozen

enige Monate, nachdem die Zahnrad

(0 bahn von Bozen auf den Ritten,
über die wir ſeinerzeit ausführlich be

jchtet haben den Verkehr übergeben

jen, iſt abermals ein herrlicher Aus

ſichtspunkt in der Nähe der vielbeſuchten
Sad, der im Süden gelegene Virgl, durch

eine Drahtſeilbahn den Naturfreunden
equem zugänglich gemacht wºrden Die

jeBirglbahn, deren Erbauer der Zürcher
Ingenieur Emil Strub iſt, darf als die

ühne und ſteilſte Bergbahn Europas

bezeichnet werden; ſie überwindet bei einer

Länge von nur 288 Metern eine Höhe

jon 191 Metern, ſo daß die Steigung

zwiſchen 66 und 70 Prozent variiert er

Weg der Bahn geht unter anderm über

einen Viadukt von 80 Metern Länge und

30 Metern Höhe. Die Virglbahn iſt die

dritte Bergbahn, die aus dem Bozener

Talkeſſel auf die umliegenden Höhen führt;

die älteſte iſt die im Jahre 1903 eröffnete

Drahtſeilbahn auf die Mendel.

Eingegangene Bücher und

Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. –

Rücksendung findet nicht statt.)

Auf weiter Fahrt. Selbſterlebniſſe zur See

und zu Lande. Von Dr. Julius Loh

meyer und Georg Wislicen us. . . 4.50. Phot. Felix Wolff

Leipzig, Wilhelm Weicher.

–T

Schnell
Sº

F.

benutzt jede Woirtſchaftl. denkende

Hausfrau. Iſlan verlange gratis

- TTT- u. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34
<SNÄ ZF TC E üb. Hausſtands-Waſchmaſchinen,

2. Wäſcheinangeln undÄ

EA KETS ÄÄLO Mersmann & C0. G. m.b. H.

Oberhausen (Rheinland).

IFL.

FWaſchmaſchinen

Die neue Virglbahn bei Bozen

salit wirkt nicht wie die spirituösen Einreibungen nur schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu Nk. 1,20.

Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Anhagen, H., Beiträge zur Kenntnis der

Landesnatur und er Landwirtſchaft

Syriens. / 2.–. Berlin, Paul Parey.

Arnold, Hans, Ausgewählte Novellen.

./. 3.60. Stuttgart, A. Bonz & Co.

Aus der Gedankenwelt großer Geiſter.

7. Band: Napoleon. 8. Band: Friedrich

der Große. Gebd ./. 3.– Stuttgart, Ro

bert Lutz.

Baumann, R., Sonnenſcheinchen. / 4.–.

Zürich, Schultheß & Co.

Baur, Dr. A., Geſundheit und Schönheit.

50 , Stuttgart, Paul Mähler.

Behrbohm, Joh., Im nordiſchen Ringen.

. 1.–. Dresden, G. Pierſon.

Bélart, Hans, Friedrich Nietzſche und

Richard Wagner. / 2.–. Berlin, Franz

WUnder.

Berker, A., Des Zigeuners Rache. 75 .

Da esden, G. Pierſon.

Beta, Ottomar , Das Buch von unſeren

Kolonien. / 4.–. Leipzig, Ferd. Hirt

& Sohn.

Bilz' Goldene Lebensregeln. / 2.– Leip

zig, E. F. Bilz.

Brachvogel, Carry, Der Abtrünnige. Ro

man. Berlin, Vita, Deutſches Verlagshaus.

Brand, W. F., England von heute. Dres

den, G. Reißner. -

Bulcke, C., Die Reiſe nach Italien. Ebenda.

Chiavacci, Vinz., Die Reiſen des Herrn

Adabei. Kr. 1.80. Wien, Rob. Mohr.

Gorelli, Marie, Liliths Seele. Groß

Lichterfelde, P. Zillmann.

–, –, Prinzeſſin Ziska. / 2.–. Ebenda.

Deledda, Grazia, Der Efeu. Sardini

ſcher Dorfroman. ./. 4.–. Berlin, Ge

brüder Paetel.

Der Schatzgräber. Heft 1: Die Entführung

von Joſeph von Eichendorff. Berlin,

Georg Koenig.
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Handſchriften-Beurteilung

Lilly B. Frei von Effekthaſcherei iſt der Duktus Ihrer Schrift

nicht und ebenſowenig wird es Ihr Charakter ſein (geſuchte Formen

wie L, B, t), allein die Klarheit, Feſtigkeit und Gewandtheit Ihrer

Schrift beweiſen daneben auch eine Klarheit, Ausgeprochenheit und

Ä des Charakters, die über dem Durchſchnitt der ſogenannten

gebtldeten Frauen ſtehen. Sie haben individuelle Eigenart (unkalli

graphiſche Formen); Sie. können ſich konzentrieren (Ouerſtrich kurz,

K. ««« ... «««

V ve «Ä« Ä

dick); Sie Ä Ihre eignen Wege, verhalten ſich nach außen kühl

und abweiſend (ſenkrechte, teilweiſe rückwärts gerichtete Buchſtaben

lage); Sie kümmern ſich nicht um Anſichten und Gerede andrer (ſolche

Querſtriche wie in „beurteilen“); Sie haben ein ſtarkes Selbſtgefühl

und laſſen ſich nicht zu nahe treten (1. große Baſisſchleife, 2. Verlänge

rung derſelben nach unten im L) – die Weichheit Ihrer Schriftformen

beweiſt aber, daß Sie dem äußeren Schein entgegen weich, biegſam,

liebebedürftig ſind und ſelbſtloſer Hingabe fähig, wo Sie ſich einmal

wirklich angeſchloſſen und erwärmt haben und ſo weiter.

Julius K. Sie ſind ein korrekter, pünktlicher, genauer Mann,

der ſich in nichts überſtürzt und in Gefahr iſt, zu umſtändlich und

pedantiſch zu werden (alles in Ihrer Schrift iſt ſorgfältig, gut, kor

rekt gemacht und ſtreng in Schranken gehalten). Die auffallend leichten

i-Punkte beweiſen Idealismus, die gute Schattierung und gewandte

Buchſtabenverbindung Verſtändigkeit, prattiſches, raſches Denken. So

eſ €/e / 7 ºraz/ºz-rº ----

werden Sie in keiner Richtung einſeitig oder extrem, ſondern immer

maßvoll und harmoniſch ſein. Die große Leſerlichkeit und offenen

U-Zeichen ſind der Ausdruck einer offenen, geraden Natur.

E. N. in Graudenz. Briefe nach der Schweiz koſten 20 Pfennig;

es mußte alſo für den Ihrigen Strafporto bezahlt werden. – Sie

ſind ein junger, akademiſch gebildeter Mann mit geiſtigen Intereſſen

und geiſtiger Diſtinktion, der ſehr einfache und dabei vornehme Duktus

Ihrer Schrift ſagt mir das; die innere Jugendlichkeit fühlt man in

ſtinktiv aus der Schrift heraus. Die Geiſtes- und Verſtandeskräfte

ſind entwickelter als die Phantaſte (ſehr knappe Formen), nüchterne

Kle“.

Sachlichkeit liegt in dem wieder angeſetzten, ſchwerem i-Punkte, Vor

- ſicht, Reſerve, ſelbſt Neigung zu Skepſis in der Kombination: 1. ſenk-

rechte, ſelbſt umgekehrte Schriftlage (ſiehe und zweites ein Maien

feld), 2. auffallend weit nach links gerückte Schrift in der Adreſſe, 3. reich

iche Punktuation in derſelben und häufige Iſolierung der Buchſtaben

(ſiehe Ragaz) und niedere, ſchwere i-Punkte. Sie ſind ſehr intelligent,

RESELMÄSSGE

VERBINDUNSEN

47-

NSR

SQHNELL u. POSTDFÄN1 FFER «s

Sº V. "Sº -S SG

FFEüEM KKEIT

BREMEN Neues, vornehmes, deutsches

Familienhotel allerersten Ranges.

Pensionspreis frs. 8.– bis 15.–

*------

ſcharfſichtig, klar, raſch im Erfaſſen, aber in Gefahr, zu ſehr zu de
taillieren (intelligente Schriftformen, oft erſter Buchſtabe des Wortes

iſoliert ſtatt verbunden, ſtehe „Herr“; klare, leſerliche, obgleich Taſche

Schrift, Wörter manchmal ſilbenmäßig abgeteilt, öfter aber weit Nehr

Trennungen als Verbindungen in denſelben) Weichheit liegt in j
vielen Kurven, doch fehlt auch der Egoismus nicht. «

Ottilie. Eine etwas in das Männche hineingewachſene Frau

für die das Leben weder leicht, noch ampflos iſt, die unter irgej

einem Drucke oder Zwangeſteht, die ſich weder frei geben noch j
gehemmt entwickeln kann, überall Grenzen und Schranten findet, die

ſie nicht überſteigen und innerhalb deren ſie ſich weder beruhigen ROCH

ſºlº , Ö Wº

beſcheiden kann. Unluſtgefühle beherrſchen Sie, Sie ſind raſch ent

mutigt, werfen die Flinte zu früh ins Korn, erreichen Ihre Zije

nicht - ſind nervös, innerlich unruhig: erregbar, ohne harmoniſcheſ

Ausgleich. Es iſt aber Intelligenz, ein großer Zug und individuell

Eigenart vorhanden. Das alles liegt in der zwar großen, aber enge

ſenkrechten, aber in die Tiefe fallenden Schrift - den ſchmalen, ſº

hohen, dabei einfachen - ſchmuckloſen Formen, den gebogenen Oue

ſtrichen, oft fehlenden Endungen, den männlich feſten und doch auch

„weiblich ſchwachen Formen, der ſtets wechſelnden Buchſtabenhöhe un

-lage. Der Raum geſtattet leider nicht mehr.

L. Meyer, Maienfeld bei Ragaz (Schweiz),

s

am Lag0 Maggiore (Schweiz)

40 Minuten W0m L00ärn0,

läler Frühjahrs-Allella

SS
«-D *-----

Cannes

GENTUA Grd. Hötel Savoie

Hotel Richemont u. Terrassº

Haus 1. R., Warmwasserheizung in allen Zita

mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pensiºn

von Frcs. 9 – an. BeS. G. EckhardH.,

Terminus Hotel Mila

Deutschgeführtes Haus.

Centralheizung. Mässige Preise,

AusSEZEICHNETE

vERPFLEGUNS
Nähere Auskunft erteilks

NORDDEUTSCHER LLOYD, Bremen

sowie dessen sämtliche Agenturen. d

5 Min. vom Kasino.

Äöſen
Altrenom. Haus, am Meere gelegen. Renoviert. Mod. Komfort. Centralheizg. Lift.

Pension, Wein inbegriffen, von frs. 9.– an.

Nizza
Zentralheizung. – Mässige Preise.

Palace-HotelÄ

W. Meyer.

= Hotel Westminster
Y

Pensionspreise.

I. Ranges; Centralheizung. Direkt am Meer ge

1egen. Von Deutschen viel besucht. Bescheidene

Schweizerische Direktion.

Porto Maurizio bei San Remo

(Italien. Riviera).

Riviera Palace Hotel. " ÄÄÄÄº*

Sanatorium
San-Rat Dr. Ä

L.

-
W0lk0mmen.Ste

eingerichtetzu

auf das Winterkursen

, 2. stesſissige

BAD - ELS

#
wºtkemez %

Äl

(GIFG
-4

Urſprüngliches

und einzig

echte Produkt.

Angenehmes

u. wirkſames

Abführmittel,

Das

(Wintersport).

9 9

allgemeine Wohlbefinden

leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Cali fig“, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

infolge ſeiner tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche

Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche
Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. Comp. 5.

Üborazo haben

1 Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig

renoviert. Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im

& G) --------- Villenquartier.–

DÄ achen. Borromäischen Inseln.

Beste u. nächste Winter- u. Frühlingsstation.

GrandHotelLocarno.
Schönster und komfortabelster Aufenthalt an den italienischen Seen.

Ausgangspunkt unzähliger Exkursionen.

Elektr. Licht.

und Beschreibung des Medizinalrats Dr. Martin durch

fiedrichsRºyechnikum

Deutsches Haus I. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Foron (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

– am Lago Maggiore (Schweiz) –

Hotel du Parc

ºanLagoMaggiore
Kopfstation

der Gotthardbahn A

6 Stunden von Basel,

4 Stunden von Mailand.

Von allen ärztlichen Autoritäten empfohlen.

Herrlicher, imposanter Garten.

Lift. Lawn-Tennis. Mässige Pensionspreise. – Prospekte

Ba IIi, Besitzer

Göthen-6Inhalt22
Programm durch das Sekretariat. A

„Ein stilles und «

tiefes Buch, das

man lesen muSS,

wenn man keine Lust hat, in die

Kirche zu gehen“ nennen. „Die

Propyläen“, München

Rich. Schaukale
modernes Erbauungsbuch

GrOSSmutter

Ein Buch von Tod und Leben.

Gespräche mit einer Verstorbenen

2. Auflage

Geheftet M. 3.–, gebunden M. 4.–

(Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt)

Die Wiener Abendpost schrieb über das

Buch: „Die Empfindungen und die „gros- U

sen Erlebnisse der Kindheit auf ihre | .

Wurzel zurückgedeutet zu finden, ist das

Wundervollste an dem Buche. Welche

Fülle substilster Reize !“
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Ein neuer Frauenberuf

D Frauen erſchließen ſich immer mehr neue Berufe ihre neueſte Er

oberung iſt das Barbier- und Friſeurgewerbe. In England exi

ſtieren bereits einige „Salons, in denen Frauen als Friſeurgehilfinnen

tätig ſind, und in der nächſten Zeit wird man ſich auch in Berlin, von

zarter Hand „verſchönern“ laſſen können. Eigentlich iſt der Beruf

ſchon vor langer Zeit von Frauen erobert worden, das werden uns

die Bergkraxler beſtätigen können, die im Sommer Tirol beſuchen, und

einſamen Gebirgsdörfern hin und wieder von weiblichen Barbieren

raſiert worden ſind, Weshalb ſollten die Frauen auch nicht raſieren?

Sie ſind mit allen Eigenſchaften ausgeſtattet, die ein tüchtiger Barbier

haben muß, ſie beſitzen eine leichte Hand, eine gute Unterhaltungsgabe

j ſind überhaupt gewöhnt, „dem Manne um den Bart zu gehen“.

Wortverbindungsrätsel

Damit du die Schrecken des Erſten vermeideſt,

Und nicht – doch leicht mögliche – Ganze erleideſt,

Nimm ſtetig, o Wandrer, das zweite Wort

Als Richtſchnur bis hin zum Beſtimmungsort,

Erſchallet der Ruf des Zweiten mit u

Statt mit i durch das Erſte, dann pflege der Ruh' Phot.

Dr. F. B.

Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

Ein neuer Frauenberuf: Herrenfriſeurin

Wechselrätsel

Die Zahlen ſind ſo durch Silben zu erſetzen, daß die

entſtandenen Wörter bezeichnen: 12 Städtchen in Weſtfalen,

1 4 Speiſe, 2 4 indogermaniſchen Volksſtamm, 3 2 Ver

wandtſchaftsgrad, 3 4 Hausgeflügel. F. P.

Kapselrätsel

Es liegt eine Stadt im Bayernland,

Weithin durch treffliches Bier bekannt:

Wer wohl in ihrem Namen verſteckt

Eine württembergiſche Stadt entdeckt? F. M.-S.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 378:

Des Wechſelrätſels: Mode, Ode, Odem.

Des Silbenrätſels: Klagenfurt.

Des Homonym s: Verfahren, verfahren.

Richtige Löſungen ſandten ein: L. Z. in Detmold (2); „Pfiffikus“ in

Roſtock (4); Ignaz in Ansbach (3); # Frida Sachs in Magdeburg (5): Joh.

Stoppel in Hamburg (7); Frau Luiſe Zimmermann in Bern (2): Julius

zvetkovits in Budapeſt (5); „Freya“ in Halberſtadt (3); Meta in Lübeck (3);

Moritz Fuchs in Breslau (6); K. Rein in Köln (5); Frau Juſtizrat Herzog

in Traunſtein (2); „Maus“ und „Muki“ in Hamburg (4. Ihre freundlichen

In der Zeit vom 5. Februar

bis 14. Mai werden vermittelſt

des Doppelſchrauben-Dampfers

,,Meteor“

Und des

Doppelſchrauben-Schnelldampfers

Oceana“

6 Vergnügungs- Und

Befin

Routenlinie bezeichne- /)/ -

ten Häfen beſucht wird. ÄLissabºnn

Fahrpreiſe je nach

-e

Mk ſ ÄLARoute bon MMk. SN) „. sº Mºo*

> . . S
-- SZ-e-oS

-

-- TT

Abfahrtsdaten: 7

Kanarische W º Äg Ä(IV Reiſe

„ Genua 19. „ 13

LäsPMººs Z „ NewYork 2 April 19 „ „

„ Genua 23. , 15 „ „

„ Genua 14. Mai 16
//

Alles Nähere enthalten die Proſpekte.

Hamburg-Amerika Linie, Abteilung

Mittelmeerfahrten

300, 350, 400 Nº
und Mk. 500 an -N-A -

aufwärts. -YÄS-S SFS-SYZ exis in3 SEDÄ)

ºdeº S- g j Algier is C Ä

ÄS- - - sº SO<>- - T-S

Ä“----- GS)

Vergnügungsreiſen,

Erholungsreiſen zur See A K Wie -- A- \

I -

Ä“ Ä Ä jeÄ A/ - - ----
ahrplan eine mehr oder \ - Inaciº -

minder große Anzahl der in Ä 256

dieſer Karte durch die i ºs Villafrancº

Hamburg.

In Verbindung mit

Frau Marie Diers, W. Fred,

Herm. Hesse, Dr. G. Lehnert,

K. Scheffler, Dr. K. Storck

herausgegeben von

Prof. Dr. Ed. Heyck

2 Bände. Reich illustriert.

In vornehmen Einbänden M. 30.–

Einige Urteile:

Der Volkserzieher, Berlin:

„Diesem Werke gegenüber

hat die Kritik zu schweigen.

Mir ist die „Moderne Kultur“

das Buch der Kultur.“

Leipziger Illustrierte Zei

tung: „Die Aufgabe, die sich

der Herausgeber gestellt hat,

ist wahrhaft glänzend gelöst.

Dieses Buch ist ein leiden

schaftlich schöner Appell an

unser „intellektuelles Gewis

sen“, an die Rechtschaffenheit

unseres Denkens und Empfin

dens, tief durchdacht, ein

Buch, durch das das Pathos

eines mächtig anschwellenden

Kulturwillens klingt. Es setzt

geistige Mitarbeit voraus und

den festen Wunsch, geistig

emporzukommen, reiner, edler

I. Bd.: Grundbegriffe – Die Häuslichkeit

II. Bd.: Die Persönlichkeit und ihr Kreis

Erziehungsbuch zur

Lebensbildung und

zum guten Geschmach

MODERNE KULTUR
Ein Handbuch der Lebensbildung und des guten Geschmacks

Einige Urteile:

Neue Freie Presse, Wien:

„Unendlich viel steht in dem

Buch, entsprechend der un

endlichen Vielheit, die Tag

für Tag an uns schafft und

immer Wieder von neuem

unser Leben gestaltet.“

Zentralblatt für das deut

sche Baugewerbe: „Solche

Bücher sind unserer Zeit not.

Solche Bücher kann man

nicht im Auszug kennen ler

nen; man muss sie lesen,

Studieren. Die Grösse der Auf

gabe erfordert grosse Mittel,

und das unmöglich Erschei

nende, das Umstürzen man

cher alten Gewohnheiten, muss

möglich gemacht werden. Nur

erst sich aufrütteln lassen und

sich Rechenschaft ablegen“, das
zu Werden . . . Ein Hausbuch

des gebildeten Deutschen.“ Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart
ist die „Forderung des Tages“,

und ihr dient das Buch.“

ZS

Ss

Glückwünſche erwidern wir verbindlich dankend. D. R.); Hermann Köhler

ZS- - - -

§ - - -Ä
– – Winter- und Frühjahrsstationen –z

„Wilden Kaisers“ gelegen. Hotel Auracher :: Hotel 3 Könige

am Arlberg. 1300M.ü.d.M. Standquart. aller Sportfreunde

Als Wintersportplatz unbertroffen HOTEL, POST

9 anderen an. Interess, Rodel- u. Ski- ter Skilehrer im Hotel.

Rennen auf der weltb. Arlbergstr. Carl Schuler, Besitzer.

Wel/Off ſºººººººº

- -

== Gºosshotel Gröbner- ==

Wintersportfreunden

dG0ELLMEIES, H0tel Wellndh0f.Ä

- physikal.-diätet. Kuranstalt

Knoflum Hoch-Eppm º.
Keine Tuberkulose, keine

- - - - - -
Geisteskrankheit.

Dirigierende Herzte: Dr.0tto Liermberger; Dr.F.S.Weberitsch

Meran - Obermais- Kuranstalt „Hygiea“

Für Magen- u. Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. Wasserheilanstalt.

2 - 4

MERAM- Kuranstalt „Stefanie
für Herz-, Nerven-, Nieren- und Gichtkranke, Blutarme sowie Rekonvaleszenten.

– Lungenkranke ausgeschlossen. – Hydro-, Elektro- und Mechanotherapie.

Meran, Kurhotel == Pension Aders
modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

in Pinneberg (3).

-

F-TerrTicTºmTFsse des TWintersport wie Roſem Skilaufen etc.Kufstein P »

Ein Wintersportfest reiht sich dem Zentralheizung. Permanen

Erholungs-Station und Sportplatz

zu empfehlen.

für chronisches Leiden und

Ganzjährig geöffnet.

Pension. Traubenkuren. Mastkuren. Mässige Preise. Tuberkulose ausgeschlossen.

Diätetik, Massage. Dr. Binder,

- -

Prospekte gratis. F. Bauduin, Bes.

Grösster kli- Sanatorien, Kur

matischer Kur- mittelhaus. Elek

Ort Südtirols. trisches Licht,

Saison Sep- Wasserleitung,

tember–Juni. Kanalisation. Aus

Erstklassige edehnte Anlagen,

Hotels und Ä Kur

Pensionen. haus mit Lesesaal.

Täglich 2 Konzerte der Kurkapelle, Theater, Reunions. Sportplatz für alle Sports,

besonders Golf und Hockey, Eislaufplatz. Prospekte durch die Kurvorstehung

saſ

Dana b/Meran lotel und Pension „Royal
Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort. Pension mit Zimmer von

Kr. 6.– aufw. Bahnstation: Lana–Burgstall. Prosp. frei. Keine Kurtaxe.

Wärmsterklimatischer Kur

Neue Winteranlag. Grosse vermietb.Familienwohngn.

Wandelhallen. Staubfreie Katholisch. u. evangelisch.

Ort Südtirols nächst dem

Gardasee. Haupt-Station d.

Gottesdienst. Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung.

Neue Hochquellen-Leitung. Prospekte u. Auskünfte durch die Kurvorstehung.

Promenaden. Tägl.zweimal

Kurkonzerte. Grosser Fest

saal Reunions, Alle Gattun

gen Bäd. Kaltwasserkuren,

Inhalatorium. Hotels und

Pensionen. Privatvillen mit

reiz. Mori-Arco-Riva-Bahn.

Saison Oktb.-Mai. Palmen,

Oliven, Lorbeer, Orangen.

Grand rote

Sanatorium

Konstanzerhof

Nerven-u. Herz-

Krankheiten,

OnSanz (Seehausen) 2Bodensee

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Vérwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen

Hygienische
Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

rn. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

- -

Südtirol

des Pames - R

vorm. Nelböck, vollk. renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

Riva ZIT GardZSEE =Grand-Hotel=

Imperial-Sonne

Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension.

–Prospekt durch die Direktion.–

r Eheleute“„Fü
G Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. 0hr’S ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a/NL. 86

RAPALLO (Ä,
- Helvetia Palace Park Hote -

Mässige Preise.– Moderner Komfort.

har-Sanatorium
A . . z º P - z. bei Air00 Ä M. oder Ambri-Piotta.

Anstalt L. Ranges für Lungenkranke

ſº ST Das ganze Jahr geöffnet. Sº

Chefarzt: Dr. Minnich (Wintersaison). Direktion: F. Helbling

Hausarzt: Dr. iland. (früher Hotel Beaurivage, Luzern).
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Schach (Bearbeitet von E. Schalldpp)

Turnierpartie, geſpielt zu Karlsbad am 27. Auguſt 1907.

Partie Nr. 7 °) Oder Df6–g6 24. Dd1–a4 Te8–e1 25. Lc1–g5! mit vorzügli
Spiel für Weiß. Füglichem

Ä4-g8 Sb4–e? 26. Tal-e Se2–d4 erhält Schwarz
JHufgabe 5 P. Span is c h e Partie RemisaUsſichten. s=-ma---------------------------------mººn

Von J. nº #Äs (Preußen) JHUflösung der Weiß: G. M aroczy, Budapeſt. – Schwarz: Johann, New W)ork. . «- Bchachbriefwechſel

ſf JHUfgabe 3: Weiß Schwarz 17. Sf3×e5 Sc6×e5 F. O. in B. Selbſtverfaßte Aufgaben nehmen wir jederzeit mit

(Schwarz 4 Steine) - ee-e4 E F–E5 18. Sc4×e5 ÄT Dank an und veröffentlichen ſie, falls ſie die Prüfung beſtehen. Hoj

M M M M W. 1. Kg5–h6! # ÄT ºb es # #x Ä rar für ſolche iſt noch nie in Anſpruch genommen worden,
8 H H H. e H --- «----- s / >. ---------------

------- ÄÄÄ - PAUs dem Unterrichtsweſen
7 . i e8, a6) Ä ds - Ä) Aus Friedberg in Heſſen berichtet man uns, daß daſelbſt kürz

Z &.» Z ZSZ, 7. C2–C3 0–0 24. Lc1–f4 C Q

Z Z#% % Z 2. Df6(X)a,6 «----- –Ä9 7 ---- ich wiederum die Ingenieurhauptprüfungen in den vier Abteilunj
Z - W. 2. Df6(×) 8. h.2–h3 b7–b5 25. Dd1–d27) Sb4–d5 Ä ÄkjejojÄÄÄ

6 Z Matt 9. La4–c2 Lc8–b7 26. Lf4–g3 f7–f5 Ä uÄr Äg Ä "ejÄ Äen
% Z“ Z « d 10. d2–d4 Tf8–e8 27. f2–fZ De4–a4 9 s OWſtb e en Prüfungs

M i M d4–d5 Sc6–b8! 28. b2–b3 Da4–c6 kommiſſars (Geheimer Baurat) abgehalten worden ſind. Den ſäÄt

- - A. Ä zº" - Er ÄZ AZ A Z 13. Sb 1–d2 7–G6 30. Lf1–c4 Te8–d8 Y“ - F "Äuszetch

- - - - - - - - - ## E-, F- Ä ÄÄÄÄÄ.% A Z Z G sasm-as-a- H Z –B –g . . f H h ſº sº . sº

3 ºb W. 2. Df6×c6 matt. 16. e4×d5 Sf6×d54) 33. Le5–b2 Aufgegeben. prüfUngen im neUem Studiumgebäude abgehalten werden können. ---

“ZZ Z Z 1 iel iſt twas behindert, aber doch nicht Alleinige Inſeraten-A « Inſertions-Gebü

es 2). B. „###* " º º" Ä Äääiº Amoiaon ººººrn
“Z Z Ä. Z S. 1. Sb2×c4 (–d1 *) Ein hübſches Manöver. Nimmt Schwarz nicht, ſo werden ſeine Annoncen - Expedition Weſel Ü n. fg e [p a lf en e

& -º- s Xc /- für ſämtliche ZeitungenDeutſch- T

d3)

Df6–a1 Matt.

. . . E2)
b G d e f g h

(Weiß 8 Steine)

Weiß zieht an U. ſetzt mit dem drittenZUgematt.

W. 2.

Bauern geſchwächt.

*) Der Zweck dieſes Bauernopfers iſt nicht recht erſichtlich. Sc6–a5

oder auch Sc6–b4 ſcheint empfehlenswerter. . . s

*) Dd8×d5 verdiente den Vorzug und hätte vielleicht die Spiele

noch ausgeglichen. Jetzt bleibt Weiß im Mehrbeſitz eines Bauern.

*) Weiß muß ſchleunigſt dem Königsflügel zu Hilfe eilen.

LONpareille-Zeile

lands und des Auslandes. „Sº e Reichswährung,

H s für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

\ T FLÄ
SY EI Beliebtes L

%- ÄÄSN7-I (º NE SAN D

V Ä SCF D HIV F

Ä roDE-FARFUr

SN

Z

HÄ PS Sºnºraren ist in Stärke sowie ſ

OXNED
3S“ Haltbarkeit unübertroffen und in der SC-SS

übertragung von seltener Feinheit und TNS-Z

S-2-S-2-S- Lieblichkeit -S><Z-S-S.-S. <>RF /

F. WOLFF & SOHN

Hoflieferanten

KARLSRUHE Wien

Zu haben in besserenÄ
Drogen- und Friseur-Geschäften

ÄY SS E

stärkendes, nahrhaftes Getränk ſ

Ärztlich empfohlen gegen Blutarmut und Schlaflosigkeit

–Geringer Alkoholgehalt–

Zu beziehen durch Wein- u. Delikatessgeschäfte.

M an a c h t e auf N am e und Etikett e.

Berlin

/

Dr. Ernst Sandow's

Künst

Ä EMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen!

AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz

nach Dr. Hesse, zur Heilung und Verhütung äusserer katarrhalischer und

entzündlicher Augenerkrankungen, sowie zur Pflege der Augen. Die

spezifische Wirkung des Emser Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat

–= sich auch bei diesen Augenbädern bewährt.=

- Preis komplett M- 1-50

Dr. Ernst Sandow, Chemische Fabrik, Hamburg.

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350 abeMk125

3.FSchwarzlose Söhne
Kgl.Hof Serlin O

NMärkgrafen Str. 29.A

NÜberall erhältlicb.

„Eine kräftige

urwüchsige Sprache

hodenechten Humors“

rühmt Rudolf Herzog in den „Ber

liner Neuesten Nachrichten“ an dem

neuen Schwäbischen Dichter

Wilh. Schussen

von dem bei der Deutschen Verlags

Anstalt in Stuttgart erschienen sind:

Winzenz Faulhaber

Ein Schelmenroman

2. Auflage

Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

Meine Steinauer

Eine Heimatgeschichte.

2. Auflage

Geheftet M. 2.50, gebunden M. 3.50

Dr. Herm. Diez in der Allgemeinen

Zeitung, München: „Zwei Dichtwerke,

die jedenfalls als Talentproben ersten

Ranges gelten können und insbesondere

auch mit ihrem prachtvollen Humor –

eine leider doch recht seltene Gottes

gabe! – dem werdenden Dichter viele

Freunde erwerben dürften.“

GRATIS AN BRUEHLEIDENDE
Eine einfache Hauskur, ohne Schmerz, Gefahr,

Zeitverlust oder Arbeitsbeeinträchtigung.

Eine Probe gratis an Alle.
Ihr Bruch kann ohne Operation, Schmerz, Gefahr oder Zeitverlust bei der

Arbeit geheilt werden, so dass Sie Ihr Bruchband ruhig ablegen können. Um Sie

und Ihre bruchleidenden Freunde davon zu überzeugen, dass unsere Entdeckung

tatsächlich eine Heilung bewirkt, ersuchen wir Sie, sie ohne Kosten für Sie auf

die Probe zu stellen. Eine Heilung bedeutet Freiwerden von Schmerz und Leiden,

ein Erstarken der physischen und geistigen Kraft, Freude an den Lebensgenüssen

und viele Jahre der Behaglichkeit in Ihrem ferneren Leben.

Wir bieten Ihnen den Gratisversuch einer Behandlung an, die bereits

hunderte Fälle geheilt hat.

Senden Sie uns kein Geld. Geben Sie uns einfach eine Beschreibung Ihres

Bruches, Wie sie in dem unten angefügten Coupon erbeten wird, und senden

Sie sie uns Zu.

Vernachlässigen Sie diese wichtige Sache nicht einen einzigen Tag, damit

Sie nicht weiter durch ein billiges, nach einem Schema angefertigtes Bruchband ge

quält Zu Werden brauchen. Wenn Sie geheilt zu werden wünschen, so senden Sie

uns den Coupon für den Gratisversuch noch heute.

COUPON FÜR FREIE BEHANDLUNG.

Markiere auf der Zeichnung die Stelle des Bruches,

beantworte die Fragen und sende diesen Ausschnitt an

WM. S. RICE, R. S., Ltd., (Dept. G. 1502), Stonecutter

Street, London, E. C., England. «.
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Wie lange bruchleudend?

Bereitet Ihnen der Bruch Schmerzen ?

Tragen Sie ein Bruchband?
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Caſpar Hauſer

Roman

OOt

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

rüßend ging Hickel und ließ uns in einem Zu

ſtand von Empörung, Zweifel und Unruhe

zurück. Das alles nahm ſich ja ſchlimmer

aus, als es die ärgſte Befürchtung malen konnte.

Beſonders die letzten Worte des Leutnants hatten

mich wie auch meine Angehörigen mit Schrecken

erfüllt. Was ſollten wir von der Zukunft Caſpars

denken, was von ſeinem Glück erhoffen, wenn

Drohungen von ſo brutaler Art unverhüllt auftreten

durften? Das Herz war mir ſchwer geworden.

Doch war zu grübeln nicht die Zeit. Ich beſchloß,

zum Bürgermeiſter zu gehen und mich mit ihm zu

beraten. Anna hatte ſchnell auf dem Sofa ein

Lager bereitet, ſie führte Caſpar hin, er ſank

nieder, und kaum ruhte ſein Kopf auf dem Kiſſen,

ſo ſchlief er auch ſchon. Indes ich mich zum

Fortgehen anſchickte, läutete es, und Herr Binder

kam ſelbſt. Ich verſtändigte ihn in Eile von

dem Vorgefallenen, er war höchlichſt befremdet

von dem Auftreten des Ansbacher Herrn, und

da er es für tunlich hielt, mit dieſem ſelbſt zu

ſprechen, forderte er mich auf, ihn zu begleiten.

Wir überließen Caſpar der Obhut der Frauen

und gingen in die Hirſchelgaſſe. Es hatten ſich

trotz der Abendſtunde eine Menge Menſchen

hauptſächlich aus der niederen Volksklaſſe vor

dem Tucherſchen Haus eingefunden, die, ich weiß

nicht durch welche Umſtände, von der bevor

ſtehenden Abreiſe Caſpars unterrichtet waren und

teils laut, teils murrend ihre Mißbilligung aus
drückten.

Als wir die Tür von Caſpars Zimmer ge

öffnet hatten, bot ſich uns ein ſonderbarer An

blick. Die Kommodeſchubladen und Schränke

waren vollſtändig ausgeräumt; Wäſche, Kleider,

Bücher, Papier, Spielwaren, alles lag wüſt auf

dem Boden und auf Stühlen, und Herr Hickel

kommandierte den Diener, der damit begonnen

hatte, die Sachen ordnungslos in einem Reiſe

koffer und einer kleinen Kiſte unterzubringen.

Als er uns gewahrte und den Unwillen aus

unſern Blicken las, ſagte er lächelnd, als ob es

ſich um eine Schmeichelei handle, jetzt fange ein

neues Regiment für den Findling an, jetzt werde

alles an den Tag kommen. Mit finſterem Ge

ſicht entgegnete Herr Binder, was er damit meine,

was denn eigentlich an den Tag kommen ſolle;

zugleich gab er ſich unter Nennung ſeines Namens

zu erkennen. Herr Ä Ä Verlegenheit;

mit einigen nichtsſagenden Wendungen entſchlug
er ſich der Antwort; erÄ Caſpar zu Bildnis ſtudie

lieben; es ſei ihm nur darum zu tun, den jungen Nach einer Zeichnung von Richard Müller

1908 (Bd. 99) 55
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Menſchen vor falſchen Illuſionen zu bewahren.

Da ſtieg mir das Blut zu Kopfe, und ich ant

wortete, wer denn anders ſolche Illuſionen er

zeugt und genährt hätte als gewiſſe Herrſchaften,

die ſich nun aus dem Staub zu machen ſchienen;

erſt ſchmücke man den Argloſen mit einem feſt

lichen Kleid, und wenn er dann darin herumzu

ſpazieren wage, ſehe man einen gefährlichen Ueber

hebling in ihm. Das begreife wer wolle, ein

ſolches Spiel ſei verdammungswürdig. Das war

heftig, war unvorſichtig, es ſei geſtanden, doch

muß ich hinzufügen, daß mich die ironiſche Ruhe

des Polizeileutnants aufreizte. Um ſo verblüffter

war ich, als er mir nun in jedem Punkt bei

pflichtete, ſich aber auf keine weitere Erörterung

einließ und ſich wieder zu dem Diener kehrte,

indem er Eile vorſchützte, da er nicht in ſo ſpäter

Nacht abreiſen wolle. Herr Binder bemerkte ihm

darauf, daß die Abfahrt ſehr gut bis morgen

verſchoben werden könne, Caſpar bedürfe der

Ruhe, die Verantwortung ſei er bereit auf ſich

zu nehmen. Herr Hickel verſetzte, das ſei un

möglich, er habe ſtrikten Befehl und müſſe auf

ſeiner Anordnung beſtehen. Wir waren ratlos.

Der Polizeileutnant hatte ſich auf den Tiſch

rand geſetzt und blickte uns Schweigende ſpöttiſch

erwartungsvoll an. Da vernahmen wir Schritte,

und als wir uns umwandten, die Türe ſtand

offen, ſahen wir Caſpar und hinter ihm meine

Schweſter. Anna flüſterte mir zu, Caſpar ſei

kurz nach unſerm Fortgehen erwacht, er habe er

klärt, mit dem fremden Mann gehen zu wollen,

und ſich durch keinen Einwand zurückhalten laſſen;

ſo habe ſie ihn denn begleitet.

Caſpar ſchaute ſich forſchend um, dann ſagte

er, zu Herrn Hickel gewandt: „Nehmen Sie mich

nur mit, Herr Offizier. Ich weiß ſchon, wohin

Sie mich bringen wollen, ich fürcht' mich nicht.“

Es war in dieſen Worten, ſo wenig Beſonderes

ſie enthielten, ein wunderbarer Antrieb und das,

was man Haltung nennt, und ich kann nicht ver

hehlen, daß ich durch ſie aufs tiefſte bewegt wurde.

Ich hätte viel darum gegeben, wenn ich Caſpar

jetzt eine Stunde lang für mich allein hätte haben

können. Der Herr Polizeileutnant verbarg ſeine

Freude über die unvermutete Wandlung nicht

und antwortete lachend: „Na, fürchten, Hauſer!

Warum nicht gar!

birien!“ Er näherte ſich nun dem Jüngling,

legte beide Hände auf deſſen Schulter und fragte:

„Jetzt ſeien Sie einmal ganz offen, Hauſer, und

ſagen Sie mir ohne Umſchweife, wo Sie den

Nachmittag über geſteckt haben?“ Caſpar ſchwieg

und beſann ſich, dann entgegnete er dumpf:

„Das kann ich Ihnen nicht ſagen.“ – „Ja wie

denn, was denn, was ſoll das heißen, heraus

mit der Sprache!“ rief der Leutnant, und Caſpar

darauf: „Ich hab' was geſucht.“ – „Ja, was

denn geſucht?“ – „Einen Weg.“ – „Zum

Donnerwetter,“ begehrte Herr Hickel auf, „ſpielen

Sie mir kein Theater vor und machen Sie keine

Flauſen, ſonſt werde ich Ihnen zeigen, was die

Glocke geſchlagen hat. Wir in Ansbach werden

Ihnen nicht auf das aberwitzige Weſen herein

fallen, das laſſen Sie ſich nur geſagt ſein.“

Herr Binder und ich waren durch ſolche

herausfordernde Redeweiſe wie begreiflich ſehr

empört. Aber Herr Hickel zeigte keine Luſt, ſich

zu rechtfertigen, er befahl Caſpar in knappen

Worten, ſich fertigzumachen, in einer halben

Stunde werde er fahren. Währenddem kamen

der Baron Scheuerl, der Aſſeſſor Enderlin und

andre Bekannte Caſpars, die von der Abreiſe

gehört hatten und ihm Lebewohl ſagen wollten;

ich hatte keine Zeit mehr, nur drei Worte mit

ihm zu wechſeln, hinnen kurzem waren wir

alle im Hausflur verſammelt. Die Menge au

der Straße hatte ſich vermehrt, in der Dunkelheit

ſah es aus, als ob ganz Nürnberg auf den

Beinen ſei. Die Zunächſtſtehenden ſtießen drohende

Reden aus, Herr Hickel forderte vom Bürger

meiſter, daß er die Wache aufziehen laſſen ſolle,

doch eine ſolche Maßregel erklärte dieſer für über

flüſſig, und in der Tat genügte ſein bloßes Er

ſcheinen, um die Ruhe wiederherzuſtellen.

Als Caſpar zum Wagenſchlag trat, rannte

alles zuhauf, jeder wollte ihn noch einmal ſehen.

Es geht ja nicht nach Si

f ich ihm donationieret.

Die Fenſter der gegenüberliegenden Häuſer waren

erleuchtet und Frauen winkten mit Tüchern herab.

Die Kiſten und Vachen waren aufgebunden, der

Kutſcher ſchnalzte, die Pferde zogen an – und

fort war er.

Ueberzeugt, daß Eure Exzellenz zu den wenigen

aufrichtigen Gönnern des Jünglings gehören, fühlte

ich mich im Innerſten gedrängt, Ihnen über dieſe

Vorfälle genauen Bericht zu erſtatten. Nur einige

Stunden ſind ſeit den erzählten Begebenheiten

verfloſſen, es iſt weit über Mitternacht, die Feder

will meiner Hand entſinken, aber ich durfte keine

Friſt verſtreichen laſſen, um nicht ſelber zum

Fälſcher meiner Erinnerung zu werden. Wo die

Verleumdung ſo unermüdlich am Werk iſt, ſoll

auch der Gutgeſinnte eine Nachtwache nicht ſcheuen,

wenn er zu fürchten hat, daß ihn der bloße

Schlaf nur um eine Linie von der Deutlich

keit ſeines Erlebens betrügen könnte. Vielleicht

finden Eure Exzellenz, daß ich die Dinge falſch

deute oder in ihrer Wichtigkeit überſchätze. Mag

ſein, ich habe jedoch meine Pflicht erfüllt und bin

mir keiner Verſäumnis bewußt. Ich trage ſchwere

Sorge um Caſpar, ohne daß ich ganz zu ſagen

vermöchte weshalb, aber ich bin nun einmal als

Geiſter- und Geſpenſterſeher auf die Welt ge

kommen, und mein Auge ſieht den Schatten früher
als das Licht.

v ".

Nicht vergeſſen will ich zum Schluß die Er

wähnung, daß mir Herr von Tucher bei ſeinem

letzten Beſuch die hundert Goldgulden übergab,

die Caſpar vom Herrn Grafen Stanhope geſchenkt

erhalten. Ich werde die Summe mit nächſter

fahrender Poſt an Eure Exzellenz überſchicken.

2k

Frau Behold an Frau Quandt:

Werte Frau, excusez, daß ich mich ſchriftlich

an Sie wende, was Sie extraordinaire finden

werden, da ich Ihnen doch im ganzen fremd bin,

obwohl Sie in meiner Eltern Hauſe Ihre Jugend

verlebten. Mit großem Etonnement vernehme

ich, daß der Caſpar Hauſer nunmehr in Ihrem

Heim weilen wird, und ich fühle mich gedrungen,

Ihnen zum Belehr etwelches über den Sonder

ling zu eröffnen. Sie wiſſen doch, daß der

Hauſer das Wunderkind von Nürnberg war.

Lob und Verhätſchelei hätten bei einem Haar den

Knaben zum Narren gemacht, es iſt eben ein

tolles Volk dahier. In ſolchem verderbten Zu

ſtand haben wir ihn aus reinem chriſtlichem Mit

leid und, ich ſchwöre, ohne jede Nebenabſicht zu

uns genommen. Bei aller Tollheit haben die

andern doch vor dem vermummten Kerl mit dem

Beil Angſt gehabt, wir aber fürchteten nichts,

und der Hauſer wurde bei uns wie ein Kind

geliebt und eſtimieret. Uebel iſt uns das gelohnt

worden; keine Erkenntlichkeit vom Hauſer, und

noch dazu die böſe Nachrede ſeines Anhangs.

Wieviel ärgerliche Stunden, wieviel Verdruß

er uns durch ſeine entſetzliche Lügenhaftigkeit be

reitet hat, davon ſind alle Mäuler ſtumm. Nach

her freilich hat er alleweil Beſſerung gelobet und

ward mit friſcher Liebe an unſer Herz geſchloſſen,

aber fruchten tat es nichts, der Lügengeiſt war

nicht zu bannen, immer tiefer verſank er in dieſes

abſcheuliche Laſter. Iſt viel Gerede geweſen von

ſeinem keuſchen Sinn und ſeiner Innocence in

allem Dahergehörigen. Auch hierüber kann ich

ein Wörtlein melden, denn ich hab's mit meinen

eignen Augen geſehen, wie er ſich meiner damals

dreizehnjährigen Tochter, heute iſt ſie in der

Schweiz in Penſion, unziemlich und unmiß

verſtehlich näherte. Nachher zur Rede geſtellt,

wollt' er's nicht wahr haben, und aus Rache

hat er mir die arme Amſel umgebrungen, die

Gebe Gott, daß Sie

nicht ähnliche Erfahrungen an ihm machen; er

ſteckt voller Eitelkeit, meine Liebe, voller Eitel

keit, und wenn er den Gutmütigen agieret, iſt

der Schalk dahinter verborgen, und ſo man ihm

den Willen bricht, iſt es mit ſeiner Katzenfreund

lichkeit am Ende. Wieviel wir auch durch ſein

deteſtables Betragen zu dulden hatten, Undank

und Calomnie, aus unſern Lippen iſt keine Klage

gefahren, denn warum, man hätt' ihm auch dann

die Wahrheit nicht mehr glauben können, und

ein Betrüger iſt er nicht, nur ein armer Teufel,

ein ſehr armer Teufel. Ihnen und dem Herrn

Gemahl glaube ich hingegen einen Gefallen zu

erweiſen, wenn ich die Decke lüpfe, unter der er

ſeinen Unfug treibet; der gegen ihn ſo gütig ge

ſinnte Graf Stanhope wird gewiß bald zu der

ſchmerzlichen Entdeckung gelangen, daß er eine

Schlange an ſeinem Buſen nähret. Wäre der

Herr Graf nur zu mir gekommen, dieſes aber

hat der Pfiffikus Hauſer hintertrieben, und aus

guten Gründen. Seien Sie nur recht wachſam,

gute Frau; er hatte alleweil Heimlichkeiten, bald

da, bald dort verſteckt er was in einem Winkel,

das läßt auf nichts Gutes ſchließen. Und nun

bitte ich Sie oder den Herrn Gemahl, mir in

einiger Zeit Nachricht zu geben, wie ſich Ihr

Zögling produzieret und was Sie von ihm halten,

denn ohneracht alles Geſchehenen nimmt er doch

ein Plätzchen in meinem Herzen ein, und ich

wünſche nur, daß er tätig an ſeiner Selbſt

beſſerung arbeite, ehe er in die große Welt

entrieret, wo er viel mehr Kraft und Beſtändig

keit vonnöten haben wird als in unſrer kleinen.

Von mir ſelbſt iſt nicht viel Gutes zu ſagen,

ich bin krank; der eine Doktor meint, es iſt ein

Geſchwür auf der Milz, der andre nennt's eine

Maladie du coeur. Die große Teuerung der

Lebensmittel iſt auch nicht angetan, einem die

Laune zu verbeſſern, Gott ſei Lob gehen die

Mannsgeſchäfte im allgemeinen gut.

2:

Bericht Hickels über den vollführten Auftrag

der Ueberſiedlung Caſpar Hauſers:

Ich traf am 7. ds. vorſchriftsgemäß in Nürn

berg ein, verfügte mich ſogleich in die Wohnung

des Freiherrn von Tucher, fand aber den Ku

randen nicht zu Hauſe und erfuhr zu meiner Ver

wunderung, daß er ſich den ganzen Nachmittag

über aufſichtslos und unbekannt wo herumgetrieben

habe, was doch gegen die Vorſchrift iſt, und daß

er ſich zurzeit beim Profeſſor Daumer aufhalte,

wahrſcheinlich in der Abſicht, die Reiſe zu ver

zögern und dabei die Unterſtützung ſeiner Freunde

zu finden. Denn als ich bei Herrn Daumer vor

ſprach, wurden zu beſagtem Zweck alle möglichen

Ausreden verſucht, auch gefiel ſich der Hauſer

ſelbſt in einigen leicht durchſchaubaren Schnurr

pfeifereien, was mich aber nicht hinderte, auf der

mir erteilten Weiſung zu beharren. Eine ſtrenge

Inquiſition nach ſeinem Verbleib während des

Nachmittags blieb fruchtlos, der Burſche gab die

albernſten Antworten von der Welt. Mein ent

ſchiedenes Auftreten hatte die Wirkung, daß von

einer Verzögerung nicht weiter geſprochen wurde,

um neun Uhr war der Wagen zur Stelle, es

war großer Zulauf in den Gaſſen, die Leute,

vermutlich insgeheim . aufgehetzt, gebärdeten ſich

einigermaßen revoltant, wurden aber durch meine

Drohung, daß ich die Wache aufziehen laſſen

würde, ſchnell eingeſchüchtert. Dem Kutſcher ge

bot ich Eile, und nach einer Viertelſtunde hatten

wir das Weichbild der Stadt verlaſſen. Wäh

rend der ganzen drei Stunden bis zum Dorfe

Großhaslach ließ mein Kurand nicht eine Silbe

verlauten, ſondern ſtarrte ununterbrochen in die

Dunkelheit hinaus; gewiß mag es ihm gar trüb

ſelig zumute geweſen ſein, da er nun doch er

kennen mußte, daß es mit ſeinen großen Hirn

geſpinſten Matthäi am letzten war. Ich hatte

den Sergeanten nach Großhaslach beſtellt, und

derweil die Pferde gefüttert und getränkt wurden,

verfügten wir uns in die Poſtſtube. Hauſer legte

ſich daſelbſt alſogleich auf die Ofenbank und ent

ſchlief. Ich konnte aber des Verdachts nicht

ledig werden, daß er ſich nur ſchlafend ſtellte,

um mich und den Sergeanten ſicher zu machen

und unſer Geſpräch zu belauſchen. In dieſem

Argwohn bekräftigte mich auch das jedesmalige

Blinzeln ſeiner Lider, wenn ich in nicht gerade

ſchmeichelhaften Ausdrücken ſeiner Perſon er

wähnte. Um der Sache auf den Grund zu gehen

und zugleich herauszubringen, was es mit dem

allerwärts verbreiteten Märchen von ſeinem ſtei

nernen Schlummer für eine Bewandtnis habe,

nahm ich meine Zuflucht zu einer kleinen Liſt.

Nach einer Weile gab ich nämlich dem Sergeanten
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einen Wink, und wir erhoben uns leiſe, als ob

wir gehen wollten, und ſiehe da, kaum hatte ich

die Türklinke gefaßt, ſo ſchnellte mein Hauſer

wie von der Tarantel geſtochen empor, tat ein

wenig wirr und verſtört und folgte uns, die wir

uns kaum das Lachen verbeißen konnten. Im

Wagen fragte mich Hauſer plötzlich, ob der Herr

Graf noch in Ansbach weile; ich bejahte, fügte

aber hinzu, daß Seine Lordſchaft dieſer Tage

gen Frankreich fahren werde, worauf Hauſer einen

tiefen Seufzer ausſtieß; er lehnte ſich in die Ecke

zurück, ſchloß die Augen und ſchlief nun wirklich

ein, wie ich aus ſeinen tiefen Atemzügen ent

nehmen konnte. Die Weiterfahrt verlief ohne

bemerkenswerte Vorfälle, es war ein Viertel nach

drei, als wir bei Schneetreiben vor dem Stern

gaſthof anlangten; ich hatte diesmal harte Mühe,

den Hauſer aus dem Schlaf zu bringen, und erſt

als ich ihn energiſch anſchrie, entſchloß er ſich,

aus der Kutſche zu ſteigen. Da nur der Tor

wart zugegen war und ich den Herrn Grafen

nicht wecken laſſen wollte, brachten wir den jungen

Menſchen in eine Kammer unterm Dach; ich be

fahl ihm, ſich zu Bette zu begeben, ſperrte der

größeren Sicherheit halber die Tür von außen

zu und hieß meinen Sergeanten, bis zum Anbruch

des Tages auf Wache zu bleiben. Soll ich nun

zum Schluſſe über die Perſon und das Betragen

des Kuranden ein Urteil abgeben, ſo muß ich

bekennen, daß mir der junge Mann wenig Sym

pathie oder Mitgefühl abnötigte. Sein ver

ſchloſſenes, trotziges und hinterhältiges Weſen

läßt auf einen, wenn auch nicht verdorbenen,

ſo doch angefaulten und widrigen Charakter

ſchließen. Von wunderbaren Eigenſchaften hab'

ich an ihm nichts beobachtet, als eine in der Tat

wunderbare Begabung zur Schauſpielerei, was

noch milde ausgedrückt iſt. Ich fürchte, man

wird hieſigenorts manche Enttäuſchung an ihm

erleben.

2k

Lord Stanhope an den Grauen:

Ich weile noch immer in dem weltentlegenen

Neſt, obwohl ich zu Weihnachten in Paris ſein

wollte. Ich ſehne mich nach freier Konverſation,

nach Maskenbällen, nach der italieniſchen Oper,

nach einem Spaziergang auf den Boulevards.

Hier ſind aller Augen auf mich gerichtet, jeder

will teilhaben an mir; von einer gewiſſen Hof

ratsfamilie, die nicht in den beſten Verhältniſſen

lebt, wird erzählt, ſie habe eine goldene Stehuhr,

ein vortreffliches Erbſtück, verſetzt, um eine Soiree

zu Ehren des Lords geben zu können. Man

verdächtigt eine Dame, Frau von Imhoff – ur

alter Patrizieradel! –, der näheren Beziehung

zu mir, vielleicht nur deswegen, weil die Arme

in einer unglücklichen Ehe lebt, an der ſich der

Klatſch ſeit Jahren mäſtet. Scherzhafter Unſinn.

Die Dame iſt, leider, ein makelloſer Menſch. Das

übrige Volk iſt kaum der Rede wert. Die guten

Deutſchen ſind ſervil bis zum Erbrechen. Der

würdige Kanzleidirektor, der mit einer ſklaviſch

tiefen Reverenz den Hut vor mir zieht, würde

mir mit Vergnügen die Stiefel putzen, wenn ich's

ihm befähle. Nichts hindert mich, hier eine Art

Caligula zu ſpielen.

Zur Sache. Ein äußerer Grund meines Ver

weilens hier iſt nicht mehr vorhanden. Der bis

lang vorgeſchriebene Teil meiner Aufgabe iſt er

füllt. Was verlangt man noch von mir? Weſſen

hält man mich noch weiterhin für fähig? Hat

Euer Hochgeboren oder dero Gebietende noch in

time Wünſche, ſo wäre es geraten, ſie in Bälde

vernehmen zu laſſen, denn der ergebenſt Unter

zeichnete iſt ſatt. Die Mahlzeit füllt ihn bis zum

Hals, er muß jetzt ans Verdauen denken. Ich

gehe mit der Abſicht um, in Rom Prälat zu

werden oder mich hinter Kloſtermauern einzu

ſperren, vorher muß ich noch das nötige Schwer

geld für den Ablaß beiſammen haben; wenn der

Papſt kein Einſehen hat, kehr' ich in den Schoß

der puritaniſchen Kirche zurück, ſo bin ich wenig

ſtens der Sorge und des Ekels enthoben, mir

den Bart wachſen laſſen zu müſſen. Auch in

meinem Land gibt es Masken und jedenfalls ein

würdigeres Koſtüm. Iſt der Miniſter H. in S.,

der Penſioniſt, von allen Vorgängen verſtändigt

und hat man ihn gegen Ueberfälle geſichert? An

welcher Bankſtelle kann ich meinen nächſten Zins

groſchen beheben? Dreißig Silberlinge; mit

welcher Zahl darf ich die Summe multiplizieren?

Denn auf Multiplikation iſt nun einmal mein

Leben geſtellt. Herr von F. iſt vor einigen Tagen

nach München abgereiſt; dies zur Notiz. Das

bewußte Dokument iſt, wie ein ranziges Stück

Fleiſch, von einem gewiſſenhaften Raben in Aus

ſicht genommen, vorläufig aber noch unzugänglich.

Wie hoch normiert man den Preis und, ſollten

im Kriegsfalle kühnere Maßregeln geboten ſein,

was billigt man demjenigen zu, der die Hölle um

einen neuen Untertanen reicher machen will? Ich

muß dies wiſſen, gegenwärtig ſtellen auch bie

geringſten Diener des Satans ihre Anſprüche.

Wenn Herr von F. ſo weit kommt, mit der

Königin zu verhandeln, wie er beabſichtigt, muß

ein geeigneter Repräſentant gefunden werden, um

das angefachte Feuer zu löſchen; freilich wird dann

das ranzige Stück Fleiſch anfangen zu ſtinken.

Unſer Schutzbefohlener bereitet mir neueſtens

mancherlei Sorge, und ich muß geſtehen, daß

er es iſt, der mich in dieſer gottverlaſſenen

Gegend noch immer feſthält. Allerdings ohne

daß er davon weiß, aber er iſt mir in jeder

Hinſicht verdächtig geworden, und ich komme

mir bisweilen wie ein tauber Muſikant vor,

der auf einer verſtopften Flöte ſpielen muß.

Aber nicht nur dies hält mich, ſondern auch noch

ein andres, womit ich jedoch Ihr allen Empfind

ſamkeiten abholdes Ohr nicht beläſtigen will. Auf

jeden Fall, und dies nun im Ernſt, entlaſſen Sie

mich aus der Arena. Ich bin betäubt, ich bin

müde, meine Nerven gehorchen nicht mehr, ich

werde alt, ich fange an, den Geſchmack an Treib

jagden zu verlieren; es erregt meinen Wider

willen, wenn der geängſtigte Haſe dem biſſigſten

der Hunde von ſelbſt in die Zähne rennt, ich bin,

zu ſehr Schöngeiſt, um dies noch ergötzlich zu

finden, und ich könnte kaum dafür einſtehen, daß

ich nicht im letzten Moment eine Breſche in die

Treiberkette ſchlage, die der verfolgten Kreatur

zur Flucht verhilft. Dann aber könnte ſich eine

merkwürdige Metamorphoſe begeben, der Haſe

könnte zum Löwen werden und zurückkehren und

die blutgierige Meute müßte zitternd in ihre

Hinterhalte ſchleichen. Doch fürchten Sie nichts:

dies ſind Zuckungen und Phantaſien eines ſenilen

Gewiſſens. Auch ich bin ein treuer Diener –

meiner ſelbſt. Das Werk befiehlt. Unſre Lüſte

ſind die Schergen der Seele. Nur der Dieb, der

keine Philoſophie im Leibe hat, verdient gehängt

zu werden. In meiner Jugend hatte ich Tränen

übrig, wenn ich mir den gitarreſpielenden Knaben

auf Bellinis Bild in Venedig betrachtete, jetzt

bliebe ich ungerührt, wenn man das Kind von

der Mutterbruſt riſſe und ſeinen Schädel am

Rinnſtein zerſchmetterte. Das macht die Philo

ſophie. Wenn ſie ſich beſſer bezahlte, wäre ich

vielleicht fröhlicher. Bei dieſer Gelegenheit muß

ich Ihnen einen amüſanten Traum erzählen, den

ich neulich hatte, eine wahre Gorgo von Traum.

Wir beide, ich und Sie, feilſchten um eine gewiſſe

Ware; plötzlich unterbrachen Sie mich mit den

Worten: „Nehmen Sie, was ich Ihnen biete,

denn wenn Sie jetzt erwachen, bekommen Sie

gar nichts.“ Ich fand dies Argument göttlich

und ſo wenig zu widerlegen, daß ich in der Tat,

mit Angſtſchweiß bedeckt, erwachte.

Genug, übergenug. Mein Jäger überbringt

Ihnen dieſen Brief, der durch ſeinen Mangel an

Inhalt Ihren Verdruß erregen wird. Das bei

liegende Akzept, um deſſen Signierung ich bitte,

dürfte Sie noch weniger verſöhnen. Dem Lehrer

habe ich ein Halbjahr im voraus bezahlt. Er

iſt ein brauchbarer Mann, unbeſtechlich wie

Brutus und lenkbar wie ein frommes Pferd.

Wie alle Deutſchen hat er Prinzipien, die ſein

Selbſtvertrauen hervorbringen. Gott befohlen,

die Nacht will ihren Schlaf.

Anbetung der Sonne

Am Morgen nach Caſpars Ankunft blieb der

Lord länger als gewöhnlich in ſeinen Zimmern.

S<

Auch dann vermied er es noch, Caſpar rufen zu

laſſen, und machte erſt die tägliche Promenade.

Als er zurückkam, ging Caſpar vor dem Salon

auf und ab; die Bewegung Stanhopes, als wolle

er ihn umarmen, ſchien Caſpar zu überſehen; er

blickte ſteif zu Boden. Sie traten ins Zimmer,

der Lord entledigte ſich ſeines ſchneebedeckten Pelz

mantels und ſtellte möglichſt unbefangen Fragen:

wie es Caſpar ergangen, wie der Abſchied, wie

die Reiſe geweſen und mehr dergleichen. Caſpar

antwortete bereitwillig, wenn auch ohne Ausführ

lichkeit, war freundlich und keineswegs bedrückt

oder vorwurfsvoll. Dies gab Stanhope zu denken,

und es bedurfte einer gewiſſen Anſtrengung von

ſeiner Seite, um die ſonderbar kühle Unterhaltung

fortzuſetzen. Er konnte ſogar einen leiſen Schrecken

nicht unterdrücken, wenn er Caſpar anſah, der

ihn mit ſeinen weinfarbigen Augen fortwährend

fremd betrachtete.

Es war eine Erlöſung, als der Polizeileutnant

gemeldet wurde. Stanhope empfing ihn im Neben

zimmer; ſie ſprachen dort über eine halbe Stunde

leiſe miteinander. Nachdem der Graf hinaus

gegangen war, trat Caſpar zum Schreibtiſch,

ſtreifte den Diamantring von ſeinem Finger und

legte ihn mit bedächtiger Gebärde auf einen an

gefangenen, in engliſcher Sprache geſchriebenen

Brief; dann ſchritt er zum Fenſter und blickte in

das Schneetreiben.

Stanhope kam allein zurück. Er fragte, ob

Caſpar wiſſe, wo er untergebracht werden ſolle.

Caſpar bejahte.

„Es iſt am beſten, wir gehen mal gleich zu

den Lehrersleuten hin, um dein künftiges Quartier

in Augenſchein zu nehmen,“ ſagte der Lord.

Caſpar nickte und wiederholte: „Ja, es iſt

am beſten.“

„Der Weg iſt nicht weit,“ meinte Stanhope,

„wir können zu Fuß gehen; wenn du es aber

wünſcheſt und die Zudringlichkeit der Menſchen

ſcheuſt, die zu erwarten iſt, kann ich den Wagen

beſtellen.“

„Nein,“ erwiderte Caſpar freundlich, „ich gehe

lieber; die Leute werden ſich ſchon tröſten, wenn

ſie ſehen, daß ich auch auf zwei Beinen ſpaziere.“

Da fiel Stanhopes Blick auf den Ring.

Erſtaunt nahm er ihn in die Hand, ſah Caſpar

an, ſah den Ring an, überlegte mit zuſammen

gezogenen Brauen, lächelte flüchtig und wild,

dann legte er den Ring ſchweigend in eine Lade,

die er verſchloß. Als ob nichts geſchehen wäre,

zog er den Mantel an und ſagte: „Ich bin bereit.“

Das Aufſehen in den Gaſſen war erträglich;

es ſpielte ſich alles in Ruhe ab, das Volk hier

war gutmütig und ſcheu.

Ueber dem Tor des Quandtſchen Hauſes war

ein Kranz aus Immergrün aufgehängt, in deſſen

Mitte auf einem Pappendeckel ein gemaltes „Will

kommen“ prangte. Quandt trat den Ankömm

lingen im braunen Bratenrock entgegen, ſonntäg

lich ausſehend, ſeine Frau hatte einen ſchottiſchen

Schal umgehängt, damit ihr körperlicher Zuſtand

weniger auffällig hervortrete.

Zuerſt wurde Caſpars Zimmerchen beſichtigt,

das im obern Flur lag. Der Raum hatte auf

einer Seite eine ſchiefe Manſardenwand, bot aber

ſonſt ein nettes Anſehen. Ueber dem altväteriſch

bunten Kanapee hing ein ſchwarzgerahmter Stich;

das Bild ſtellte ein unſagbar ſchönes Mädchen

vor, das die Arme ſchmerzlich nach einem Jemand

ausſtreckte, von dem man gerade noch zwiſchen

Gebüſchen die Beine und einen fliegenden Mantel

ſah. An der andern Wand hingen zwei läng

liche Deckchen, worauf Sinnſprüche eingeſtickt

waren; auf dem einen: „Früh auf, ſpät nieder

bringt verlorene Güter wieder“; auf dem andern:

„Hoffnung iſt des Lebens Stab von der Wiege

bis zum Grab“. Auf dem Sims ſtanden Töpfe

mit Winterblumen, und über niedriges Dächer

werk hinweg konnte ſich der Blick an einer lieblich

geſchloſſenen Landſchaft ergötzen; ſchneeweiße Hügel

begrenzten in nicht zu großer Weite das an

ſteigende Tal. (Fortſetzung folgt)
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Max Svabinsky Bildnis von Hugo Salus

Ein moderner böhmiſcher Blaler

Von

Dr. Pictor Fleiſcher

(Hierzu acht Abbildungen nach Werken des Künſtlers)

en Reproduktionen nach Werken Max Sva

C binskys, die wir hier publizieren, fehlt eines

der ſtärkſten Momente, auf denen die künſtleriſche

Wirkung der Originale beruht: die Farbe. Das

iſt nun allerdings bei photographiſchen und ähn

lichen Nachbildungen von Malerwerken ſtets der

Fall, und man brauchte es nicht zu ſagen, wäre

nicht der Künſtler, von dem hier die Rede ſein

ſoll, ſeinem innerſten Weſen nach ein Farbenpoet.

Freilich, die große Reihe ſeiner gezeichneten Por

träte, ſeine Radierarbeiten und ſelbſt die Repro

duktionen der farbigen Werke, in denen ſich

maleriſche und zeichneriſche Technik in durchaus

eigner Weiſe verſchwiſtern, wollen faſt den Eindruck

wecken, als ſei die ſcharfe Beobachtung und ſichere

Wiedergabe charakteriſtiſcher Linien die eigentliche

Domäne des Künſtlers. Aber man braucht nur

eine Paſtellſtudie von ihm geſehen zu haben, eine

ſeiner laſierten Federzeichnungen oder ein Original

ſeiner Gemälde, um zu erkennen, wie ſehr ihn

maleriſche Probleme beſchäftigen, wie -

liebevoll er harmoniſchen Farben

wirkungen nachſpürt und mit welcher

Freude er die ſanften Farbenakkorde

koſtbarer Stoffe belauſcht.

In der Zeitſchrift des Prager

tſchechiſchen Künſtlerbundes „Manes“,

dem Max Svabinsky ſelbſt angehört,

war eine ſolche Paſtellſkizze wieder

gegeben: die farbige Studie zu einem

Damenbildnis (Volné sméry. 1906.

Heft VII). Noch fehlt auf dem Blatte

jeder Verſuch körperlicher Plaſtik, jede

Porträtzeichnung. In leiſe zerfließen

den Umriſſen onj ſich Figur,

Hintergrund und ein blühender

Blumenſtock. Nur die farbige Ex

ſcheinung iſt feſtgehalten, Valeurs

ſind gegeneinander gewogen, die

Wirkung ausgleichender Uebergänge

abgeſchätzt, der Eindruck belebender

Farbenflecke gewertet. Die eingehende

Betrachtung dieſes Studienblattes iſt

wichtig für das Verſtändnis der Kunſt

Max Svabinskys. Denn aus ſolchen

maleriſchen Viſionen iſt das Bild

„Die blauen Paradiesvögel“ (in der

Prager Modernen Galerie) zu ver

ſtehen. Nicht das Gegenſtändliche

des Dargeſtellten intereſſiert den

Künſtler und beſtimmt die Wirkung

des Gemäldes, ſondern das Zu

ſammenklingen der violetten Tapete

mit dem geblumten gelben Vorhang,

dem Golddamaſt des Polſterſeſſels

und der Fleiſchfarbe der hingekauerten

Frauenfigur. Und als farbige Akzente

ſchweben vor der ruhigen Tapete die

beiden Vögel mit dem blauen, grün

geränderten Gefieder.

Dem gleichen Zwecke dient auſ

dem andern Bilde „Kamelien“ ein

Frau, das rechte Bein im Knie gebeugt und auf

den rotgepolſterten Seſſel geſtützt, und kämmt

ihr dunkles Haar; daneben entfaltet ein Kamelien

ſtock die Fülle ſeiner breithingeſetzten, durch feine

Striche ſchattierten Blüten und Blätter.

Ein andermal, auf dem Porträt der Gemahlin

des Künſtlers, ſind die weichen roten Kamelien

blüten ſelbſt nur ſolche belebende Af

muskeln führt ganz von ſelbſt zum pſychologiſchen

Verſtändnis und gibt dem Porträt jene innere

Beſeelung, ohne welche die raffinierteſte Technik

nur lebloſe Masken liefern kann. Jedes einzelne

Porträt Svabinskys beweiſt, daß der Künſtler auf

der Höhe dieſer Kunſtentwicklung ſteht; am beſten

aber zeigt es wohl das große Familienbild, auf

zente in der ſanften, vornehmen Har

monie der Farben. Das iſt ein Bild,

bei dem man den Mangel des Kolorits

in der Reproduktion am ſchwerſten

empfindet, weil einem die wundervoll

zuſammengeſtimmten Farben des Origi

nals für immer im Gedächtnis bleiben,

wenn man es einmal geſehen hat.

Freilich iſt das Bild auch in dieſer

farbloſen Wiedergabe noch immer

wirkungsvoll genug durch die andern

Elemente der Kunſt Max Svabinskys,

den wir heute ſchon gern zu den beſten

Porträtiſten zählen dürfen. Die Porträt

ähnlichkeit iſt uns ja allerdings ſchon

etwas ſo Selbſtverſtändliches, daß man

nicht davon ſpricht, wenn von einem

Bildnis die Rede iſt. Vor den Por

träten Svabinskys iſt man aber –

ſelbſt wenn einem die dargeſtellte Per

ſon. fremd iſt – ſtets ſo überzeugt, daß

der Künſtler da den ganzen Menſchen

erfaßt und wiedergegeben habe, daß

man doch nach den Urſachen dieſer

Empfindung fragen muß. Der nächſte

Grund liegt wohl im Charakter der

modernen Kunſt überhaupt, in den

Reſultaten der Kunſtentwicklung der

letzten zwei Jahrhunderte, welche die

Porträtmalerei aus den Feſſeln kon

ventioneller Poſe befreite und dazu ge

führt hat, auch das Porträt als einen

Naturausſchnitt zu betrachten, auch in

der Bildniskunſt die Bedingungen des

Zuſammenwirkens der ganzen Um

gebung mit dem Dargeſtellten in Licht

und Farbe zu beobachten, und die Ex

kenntnis gebracht hat, daß für die äußere Erſcheinung

eines Menſchen nicht allein die Linien des Geſichts

und der Geſtalt beſtimmend ſeien (dieja ſchließlich auch

eine gute Photographie getreu wiedergibt), ſondern in

noch höherem Maße die ganze Art der Haltung und

Bewegung, das Mienenſpiel und die Geſte. Die

genaue Beobachtung dieſer jedem Individuum

eignen Bewegungen der Gliedmaßen und Geſichts

Spannbrett mit drei bunten Faltern.

Vor einer grünen Tapete ſteht eine
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dem nicht weniger als ſieben Perſonen dargeſtellt

ſind; wie nahe liegt bei einem Gemälde, das ſo

ſehr repräſentativ wirken muß, die Gefahr, in fon

ventioneller Poſe ſtecken zu bleiben ! Und mit welch

virtuoſer Kunſt iſt in dieſem großen Bilde die

Kompoſition entworfen, wie ungezwungen lebendig

iſt die Gruppe geſtellt und wie wirkt doch in

dieſem einfachen Nebeneinander eine bewußte und

doch wiederum unaufdringliche Be

rechnung von Linien- und Flächen

gleichgewicht ! Jede Perſon für ſich

iſt meiſterlich ſtudiert und charakteri

ſiert, jedes Einzelporträt eine Probe

höchſter Bildniskunſt. Von dem alten

ſitzenden Paare bis zu dem Kinde,

das mit großen Augen aus dem

Bilde herausſchaut, iſt jedes Alter

in charakteriſtiſcher Stellung erfaßt.

Wie die Alte breit und bequem mit

ineinander geſchloſſenen Händen da

ſitzt, der alte Herr beim Leſen die

Hand auf der Armlehne ruhen läßt,

die ältere Frau in der Mitte die Arme

aufeinander gelegt und den Kopf ge

neigt hat, wie die junge Frau den

Schirm gefaßt und das Kind die

Händchen auf den Rücken gelegt hat,

ja auch die ſcharfblickenden Augen

des kleinen Hundes, das alles iſt mit

außerordentlicher Beobachtungsgabe

geſehen. Mit der Fülle dieſer in

tellektuellen Erfahrungen ſtehen die

maleriſchen Qualitäten des Bildes

auf gleicher Höhe. In der Kleidung

der Alten iſt die Farbe ruhig, belebter

in dem eleganten Koſtüme der jungen

Frau, eine jubelnde Symphonie im

Spitzenkleidchen des Kindes; in der

Geſamtwirkung– wiedie Kompoſition

– von bewundernswerter Aus

geglichenheit. Ein ſchönes Blau be

herrſcht das Kolorit: im blaugrauen

Teppich, im Kleide der alten Frau in

der Mitte, im Tapetenmuſter; am

Rande klingt es noch einmal auf in

der Majolikavaſe und in der Mitte

des Gemäldes als fertiger Akzent im

Griff des Sonnenſchirms . . .

Die zwei älteſten Frauen aus

dieſer Gruppe vereint ein andres

großes Bild des Künſtlers. Wie liegt

da in der Haltung und im Ausdruck der

56
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beiden, zu deren Füßen der Hund ſchläft, beſchau

liche Ruhe! Es iſt etwas von der friedlichen Stille

eines ſpäten Sommernachmittags in dem Bilde.

In der Farbe iſt es intereſſant wegen der bunten

ländlichen Kleidung, deren helles Kolorit in eine

erſtaunliche Ruhe gezwungen iſt.

Von den gezeichneten Porträten ſind zwei ziemlich

bekannt: das träumeriſche Bildnis des Dichters

Ä Salus und das Porträt des ehemaligen

iniſterpräſidenten Dr. Ernſt von Koerber. Der

Künſtler ſelbſt liebt das Koerberporträt nicht,

wohl weil es in der Stellung weniger originell iſt

als andre ſeiner Werke. Anderſeits iſt es doch

überaus charakteriſtiſch für den Künſtler wie für

den Porträtierten. Ein weniger klarer Kopf wie

Svabinsky hätte es vielleicht vermieden, den Staats

mann en face zu porträtieren. Eine leichte Wen

dung ins Halbprofil hätte ja genügt, die ungleiche

Augenſtellung im Porträt zu verheimlichen. Die

rückſichtsloſe Wahrhaftigkeit Svabinskys verzichtet

bewußt darauf: dieſer Blick gehört einfach zur

Max Svabinsky

Erſcheinung Koerbers, und darum kann ihn

der Künſtler nicht miſſen. Wer Koerber einmal

ſah, begreift das. – Es iſt ein merkwürdiges Bild.

Der Porträtierte ſitzt ruhig da, als höre er eben

einem Beſucher zu. Doch die Ruhe iſt eine äußer

liche, man hat die Empfindung, daß in dieſem

Kopf alle Nerven angeſpannt arbeiten; und wenn

man's eine Weile angeſehen hat, kommt in das

aufmerkſame Geſicht ein Zug freundlichen Wohl

wollens trotz der vornehmen

Reſerve . . . oder iſt's ironiſche

Ueberlegenheit?

Die Zeichentechnik iſt außer

ordentlich intereſſant. Da ſind

tauſende feine Linien und

Strichelchen, die ſich oft in

den wunderlichſten Arten über

ſchneiden, durcheinander kriechen

und ſich – erſt aus einer ge

wiſſen Entfernung geſehen –

zu unübertrefflicher Plaſtik ver

einen. Lebendig wirkt auch

das Porträt, das der Künſtler

von ſeinem Landsmann, dem

tſchechiſchen Dichter Kaminsky,

gemacht hat. Eine ſeiner jüng

ſten Arbeiten iſt das Bildnis

des vor wenigen Monaten

geſtorbenen Slawiſten Hof

rat Profeſſor Gebauer. Die

landſchaftlichen Arbeiten Max

Svabinskys ſind ganz auf das

Problem farbiger Erſcheinungen

geſtellt, ſind maleriſche Impreſ

ſionen und darum in der Re

produktion nicht charakteriſtiſch.

Vom Studiengang Sva

binskys, der heute in den

Dreißigern ſteht und in Prag

lebt, iſt wenig zu ſagen. Im

weſentlichen iſt ſeine Kunſt ein

Produkt der eignen künſtleri

ſchen Perſönlichkeit; in dem

Sinne nämlich, daß er ſich als

Schüler Pirners ein tüchtiges

Können erworben haben mag,

ohne daß ihm die poetiſche

Programmalerei ſeines Lehrers

ſchädlich wurde, und daß ihn

ſeine ſcharfe Beobachtung ſpäter

in Paris nicht blind an den Er

rungenſchaften andrer

Individualitäten vor

bei gehen ließ, ſo zwar,

daß er von vielen lernte,

aber kein fremder Ein

fluß ſtark genug war,

ſeine eigne Perſönlich

keit in der Entwicklung

zu beeinträchtigen oder

zu überwuchern.

BAphorismen

Eine auffallende Er

ſcheinung im Schrift

ſtellerleben iſt – der

Ä" der Geiſt

at.

::

Ein Philoſoph ſagte:

„Es gibt nichts Wun

derbareres als das Ma

türliche.“ -

Wer fühlt ſich wohl

reiner als ein Schuldi

ger, der freigeſprochen

WUrde?

2.

Manches Theater

ſtück hat einen Akt zu

viel – ſogar mancher

Ginakter.

Eine Frau klagte:

„Nun werd' ich von

Jahr zu Jahr älter:

47 – 48 – 49

bald 50! Und was das

Schlimmſte: ich fürchte,

die Leute merken es

auch!“

Mutter und Tochter Otto Weiß

Max Svabinsky

Das Originalgemälde in der Modernen Galerie zu Prag

Theaterdekorationen

Von

Karl Scheffler

D Malerei hat dem Theater in dieſen Zeiten

ihrer unangefochtenen Herrſchaft viele Jahre

der Dienſtbarkeit vergolten; ſie hat nun ihrerſeits

Die blauen Paradiesvögel

in wichtigen Punkten Gewalt über die Schaubühne

gewonnen, nachdem ſie von dieſer lange Zeit in

einer unerfreulichen Weiſe abhängig geweſen iſt.

Es ſcheint Naturökonomie zu ſein, daß die

Nationen zurzeit immer nur eine einzige Kunſt

kraft aufs äußerſte ausbilden und von deren

Reſultaten dann mehr oder weniger alles andre

ableiten. Heute erleben wir eine bedeutende Reg

ſamkeit in Malerei, Architektur und Kunſtgewerbe,

während die poetiſchen Künſte nur kümmerlich ein

naturaliſtiſch profanes Daſein friſten. Im Anfang

und um die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts

hatte umgekehrt die Poeſie die unbeſtrittene Füh

rung, während die künſtleriſchen Ziele der Malerei

unvollkommen begriffen wurden. Die Einflüſſe

Goethes, Schillers und der ganzen Literatur, die

durch dieſe beiden ſtrahlenden Namen bezeichnet

wird, nahmen das Intereſſe der Ä ſo vollkommen

in Anſpruch, daß ſelbſt die Malerei, die freie wie

die angewandte, auf die Ideen dieſer Literatur an

gewieſen war. Die neuen Gedanken, von einem

klaſſiſch ſtarken Poetengeſchlecht geprägt, erwieſen

ſich als ſo ſuggeſtiv, daß die Maler ihnen erlagen.

Unwillkürlich fühlten ſie den Trieb, die Iphigenien,

Medeen und Mephiſtogeſtalten, die klaſſiſchen Wal

purgisnachtträume und all die romantiſchen

Phantasmagorien der Literatur geſtaltenreich nach

zubilden. Und da aus dem Nichts keine Form

entſtehen kann und der anſchauende Geiſt ſtets

nach einem Vorbild ſucht, ſei es auch noch ſo vage,

ſo gab es ſich natürlich, daß vom Theater die

bildlichen Darſtellungen beeinflußt wurden. Denn

in der Natur waren Gegenbilder nicht zu finden,

und die Phantaſie vermochte ſich nur in den Ka

nälen der alles beherrſchenden Poeſie zu bewegen.

So kommt es, daß die ſehr gut gemeinte Malerei

aus den erſten zwei Dritteln des neunzehnten Jahr

hunderts nicht nur epigoniſch iſt – wenigſtens

ſoweit ſie offiziell und populär geweſen iſt –,

ſondern daß ſie geradeswegs vom Theater ſtammt.

Etwas Idealeres als das eben durch die Klaſſiker

bereicherte Theater war nicht denkbar. Darum

unterlag die Malerei der Schaubühne. Das aber

mußte notwendig zu einer argen Verflachung der

Malerei führen; und es hat auch dazu ge

führt. Es iſt heute allen Einſichtigen klar, daß
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es ſchwerlich ein edleres Wollen geben konnte

als das der Cornelius, Kaulbach, Piloty oder

Makart (um die Bedeutendſten zu nennen), daß

ihre Malerei qualitativ aber unter der Theatralik

ungeheuer gelitten und an zeitlichem Wert da

durch eingebüßt hat. Jede Kunſt hat ihre eignen

Entſtehungs- und Bildungsgeſetze, und wenn dieſe

vernachläſſigt oder durch etwas Weſensfremdes er

ſetzt werden, kann die beſtgemeinte Idealität nicht

verhindern, daß das Künſtleriſche am entſcheidenden

Punkte darunter leidet. Darum iſt mit Nachdruck

zu betonen, daß die Herrſchaft der Schaubühne

über die Malerei für dieſe ſehr verhängnisvoll ge

worden iſt. Faſt alles Epigoniſche, Formaliſtiſche,

Allegoriſche, äußerlich Antikiſierende und Unwahre

unſrer Malerei, das zu überwinden ein ſo lauter

und erbitterter Kampf geführt werden mußte und

noch heute geführt wird, datiert von dieſem Ein

fluß des Theaters her; und wenn es in dieſem oft

rückſichtsloſen Kampf geſchehen iſt, daß den be

rühmten Künſtlern des Jahrhunderts ſo Uebles

nachgeſagt worden iſt, als wäre ihr Zeitſchickſal

perſönliche Verfehlung geweſen, ſo iſt auch dieſe

Ungerechtigkeit nur aus dem Drang nach Geſun

dung und Erneuerung zu verſtehen und als Symptom

willkommen zu heißen.

In dem Maße wie die literariſche Suggeſtion

nachgelaſſen hat, konnte ſich die Malerei befreien

und ſelbſtändig machen. Es iſt hier nicht der Ort,

zu zeigen, wie es geſchehen iſt. Unleugbar aber iſt

die Tatſache, daß die geiſtige Herrſchaft allgemach

von der poetiſchen zur bildenden Kunſt über

gegangen iſt. Und gleich auch zeigt ſich wieder die

Geltung des obenberührten Entwicklungsprinzips,

wonach die am ſtärkſten entwickelte Kunſt immer

die andre bis zu gewiſſen Graden vergewaltigt.

Drang früher das zeitliche Element der Poeſie in

die räumlich denkende Malerei, ſo nimmt heute die

Schilderung des optiſch Erſchaubaren einen breiten

Raum ein in der modernen Poeſie. Und ebenſo

logiſch macht ſich nun der Einfluß des Maleriſchen

auch auf die Schaubühne geltend, wie es früher

umgekehrt der Fall war.

Nun liegt es nahe, anzunehmen, daß dieſe Be

einfluſſung des Theaters durch die Malerei genau

ſo problematiſch ſein müßte, wie es früher der Ein

fluß des Theaters auf die Malerei geworden iſt.

Dem iſt aber nicht ſo. Die Verhältniſſe verſchieben

ſich in ſehr lehrreicher Weiſe. Wo die neuen Ten

denzen des maleriſchen Sehens auf die Poeſie

wirken, zum Beiſpiel auf den Roman oder auf die

Lyrik, da entſtehen freilich ebenſo verderbliche Er

ſcheinungen der Stilverwechſlung, wie ſie die

Malerei erlebte, als ſie nicht die Natur oder Raum

anſchauungen oder Viſionen des Künſtlers zu geben

verſuchte, ſondern Theaterſzenen: Falſtaff, Wallen

ſtein, Maria Stuart und ſo weiter, und dieſes

dann Hiſtorienmalerei

nannte. Wiedas Theater

Dieſer Grundſatz natura

kunſtwerk“ träumte, das

iſt in der Anlage im

Theater ſchon enthalten.

Das Theater kann ohne

die Malerei nie ganz aus

kommen, während die

freie Malerei ſehr wohl

ohne das Theater fertig

wird; darin liegt der

Unterſchied. Tatſächlich

hat der Maler ſtets mehr

oder weniger im Dienſte

des Theaters geſtanden:

als Theatermaler. Seit

die Renaiſſancebühne das

Prinzip der optiſchen

Täuſchung aufgeſtellt und

vom Maler Proſpekte,

Kuliſſen, perſpektiviſche

Anſichten und Interieurs

verlangt hat, iſt die Ar

beit des Malers Unent

behrlich geworden. Um

ſo mehr, als unſre Zeit

die Renaiſſanceprinzipien

aufgenommen und durch

techniſche Hilfsmittel noch

raffiniert hat, um die

optiſche Täuſchung bis

zum äußerſten zu treiben.

liſtiſcher Täuſchung, ver

bunden mit einer ideo

logiſch akademiſchen, mit

den Moden wechſelnden

Konvention, hat im neun

zehnten Jahrhundert das

Bühnenbild beſtimmt.

Das höhere Kunſtemp

finden des Malers hat

an dieſem ſchon hiſtoriſch

gewordenen Bild kaum

hier und dort einen An

teil gehabt, und darum

iſt es als eine wirklich

entwicklungbringende Tat zu begrüßen, daß die

Malerei neuerdings auch im rein artiſtiſchen Sinne

ſtarken Einfluß auf das Theater gewonnen hat.

Die Verhältniſſe liegen heute ſo in unſerm

Theater, daß Theaterhaus und Bühnenraum durch

aus zweierlei ſind. Wir haben die Illuſionsbühne

bis zum äußerſten ausgebildet; das heißt: vom

verdunkelten Raum ſtarren die Augen in eine grell

erleuchtete Oeffnung hinein, worin die Dinge ſo

aufgebaut ſind, daß ſie eine möglichſt vollkommene

Täuſchung hervorbringen. Einmal iſt dieſes Prin

zip der Täuſchung aber nicht eben ſehr künſtleriſch;

Max Svabinsky

ins Bild einſt die dort

deplacierte, weil nur

zeitlich zu begreifende

Handlung gebracht hat,

ſo hat die neue Malerei

in den Roman und wohl

gar ins Drama das

räumliche Anſchauen

des Zuſtändlichen, des

Paſſiven gebracht und

dadurch den Strom der

Handlung, der Be

wegung, der den Zeit

künſten notwendig iſt,

gehemmt. Man kann

auch in dieſem Fall

reſümieren: keine freie,

reine Kunſt darf Ge

walt über eine andre

gewinnen, weil jede ihre

eignen Bildungsgeſetze

hat.

Anders aber verhält

es ſich mit dem Theater.

Die Bühnenkunſt iſt

nicht eine eindeutige,

freie und feſt umgrenzte

Kunſt. Sie iſt vielmehr

etwas ſehr Zuſammen

geſetztes, eine Vereini

gung von angewandten

Künſten. An den Wir

kungen des Theaters

haben Poeſie, Malerei,

Schauſpielkunſt, Plaſtik,

Tanz, Muſik und Archi

tektur teil; was Richard

Wagner vom „Geſamt Max Svabinsky

Kamelien

Das Originalgemälde in der Modernen Galerie zu Prag

und ſodann gelingt die Täuſchung nie ſo voll

kommen, daß ſie reſtloſen Genuß zu gewähren ver

möchte, kann nie vollkommen gelingen, weil Kunſt

und Natur zweierlei ſind und das eine nie durch

das andre zu erſetzen iſt. Der Zuſchauer hat ſich

begnügen gelernt und hilft willig mit der Phantaſie

nach, wo die Bühnenkunſt verſagt. Er ſieht über

die großen Leinwandfalten hinweg, die ſich quer

durch Wald und Au des Hintergrundes ziehen,

ignoriert den Schatten, den die Geſtalt des Schau

ſpielers auf einen Himmel wirft, und iſt nicht ver

letzt, wenn die an der Rampe richtig wirkende Ge

ſtalt des Schauſpielers

im Hintergrund rieſen

haft anſchwillt, wenn

die nur von einem

Punkte des Hauſes ganz

richtige Perſpektive ver

zerrt und unwahrſchein

lich anmutet. Der Illu

ſionshunger, die Luſt

nach Augentäuſchung

iſt künſtleriſch betrachtet

nichts als ein ſubalterner

Maturalismus. Wir

finden das beſtätigt in

dem aufs äußerſte aus

gebildeten Syſtem der

hiſtoriſchen Treue.

Streng genommen hat

es mit der Kunſtwirkung

des Dramas und der

Bühne nichts zu tun,

ob Wallenſteins oder

Tells Koſtüm „echt“ iſt.

Es genügt, wenn es

nicht unwahrſcheinlich

ausſieht und im neu

tralen Sinne ſchön iſt,

das heißt, wenn es dem

Akteur geſtattet, ſeine

volle Körperplaſtik an

ſchaulich zu entwickeln.

Ebenſo iſt all der ge

ſchichtlich getreue Möbel

und Interieurkram, der

heute noch unerläßlich

ſcheint, im künſtleriſchen

Sinne nur hinderlich,

denn er zieht die Auf

merkſamkeit von der

Bildnisgruppe Hauptſache, von der







456 1908. Nr. 1§Über Land und Meer

Darſtellung des Dichtwerkes, des Geiſtigen, ab.

Zudem iſt es nur natürlich, daß das Prinzip der

Täuſchung zu Dingen verführen muß, denen das

Theater nicht gewachſen iſt. Es wird, um der be

grifflichen Vollſtändigkeit willen, immer mehr ge

geben, als die Augen in Wirklichkeit durch den zehn

Meter breiten und acht Meter hohen Bühnenrahmen

ſehen könnten. Der Theatermaler zeigt die ganze

Kirche, wo man logiſch nur das Hauptportal wahr

nehmen könnte, täuſcht mit Höhen- und Breiten

ausdehnungen über die wahren Maße der Dinge

hinweg, zeigt ganze Straßen anſtatt einer Häuſer

ecke, Marktplätze von vierzig Quadratmetern Größe

und himmelhohe Felſen, die ſofort zum Hügelchen

einſchrumpfen, wenn ein Schauſpieler davortritt.

Zu ſolchen Ungereimtheiten hinzu kommen dann

die Unvollkommenheiten der Beleuchtung. Die

Effekte des wunderlichen Rampenlichtes ſtehen der

konſequent durchgeführten Illuſion im Wege, und

auch die reichen Mittel der Technik können den

Apparat des Theaters wohl komplizierter, aber

nicht zur Täuſchung geeigneter machen.

Der beſſere Theatermaler, das heißt der Künſtler,

der ſich entſchließt, Dekorationen für das Theater

zu malen, hat über alle dieſe prinzipiellen Dinge

nun freilich nur ſehr bedingte Macht. Er kann

von derÄ des Theatermalers ab

weichen, kann es aufgeben, durch komplizierte Per

ſpektiven maleriſche Raumtäuſchungen erzielen zu

wollen und kann die Größenverhältniſſe der dax

geſtellten Dinge im Sinne einer vernünftigen Bühnen

optik abmeſſen. Aber auch er kann nicht verhin

dern, daß ihm immer wieder, wie früher, die ſenk

rechten Leinwandflächen der Hintergründe und

Kuliſſen zur Verfügung ſtehen und daß er mit

Malerei eine Plaſtik vortäuſchen ſoll, die ſofort

problematiſch wird, wenn der Schauſpieler in all

ſeiner lebendigen Körperlichkeit die Bühne betritt.

In keinem Fall iſt der Maler, und ſei er noch ſo

talentvoll, die geeignete Inſtanz, um all die Fragen,

die heute einer gründlichen Bühnenreform entgegen

ſtehen, von einem Punkte aus zu löſen. Als der

dazu Geeignete iſt in neuerer Zeit der Regiſſeur

bezeichnet worden. Der Ruf geht neuerdings nach

Regiſſeurtemperamenten, die nicht mehr, wie bisher,

Beaufſichtiger des Schauſpielers ſind und alle

Dekorationsfragen dem Maſchinenmeiſter und In

ſpizienten überlaſſen, ſondern die wieder imſtande

ſind, das Theater als ein Ganzes zu erfaſſen, und

den Ehrgeiz haben, aus Spiel und Bild eine neue

bedeutungsvolle Einheit zu bilden. Eine Zeit

braucht kaum etwas ernſtlich zu wollen, ſo bieten

ſich ihr ausführende Organe immer auch an, als

hätten ſie nur auf eine Gelegenheit gewartet.

Immer häufiger ſehen wir darum am Theater

dieſen neuen Regiſſeurtypus auftauchen und Macht

gewinnen. Ueberall aber ſehen wir auch, daß dieſer

ſynthetiſch wollende Regiſſeur ſich dem modernen

Maler verbindet, um zu Reſultaten zu kommen.

Dieſe Verbindung iſt nun nach zwei Seiten hin

charakteriſtiſch. Einmal erweiſt ſich die künſtleriſch

eigenwillige Kraft des Malers der reſümierenden

Tätigkeit des Regiſſeurs überlegen, und dieſer ſieht

ſich dann plötzlich vergewaltigt von einem, der ihm

nur Helfer ſein ſollte. Dieſer Fall tritt heute am

häufigſten noch ein, wo Reformen verſucht werden.

Der Regiſſeur vermag den am modernen Koloris

mus, am neuen dekorativen Stil erzogenen

Maler nur halb zu zügeln, und dieſer beherrſcht

darum mit ſeiner originellen Augenkunſt die Szene.

So entſteht eine ſeltſame Theatermalerei, die an

ſich ſehr talentvoll und geiſtreich iſt, die aber im

Grunde doch nur gigantiſch vergrößerte Illuſtra

tionen zu den Theaterſtücken gibt, leicht ins deko

rativ Ausſtattungshafte gerät, um ſo mehr, als ſie

auch die Koſtüme des Akteurs beſtimmt, und die

in all ihrer illuſtrativen Buntheit und abſichtlichen

Stilhaltung Stück, Schauſpieler, Wort und Mimik

zur Nebenſache macht. Es iſt wieder einmal Ge

legenheit, an den Goethiſchen Zauberlehrling zu

denken. In dieſem Zuſammenhang können ſehr

bekannt gewordene Namen wie Karl Walſer, Orlik,

Munch und andre genannt werden. In den Arbeiten

aller der Maler, die ſich auf dem Theater verſucht

haben, in den Leiſtungen der eben Genannten und

der Ludwig von Hofmann, Kruſe, Corinth, Sle

vogt und ſo weiter iſt zweifellos ſehr viel Wert

volles; aber eine Löſung der ganzen Dekora

tionsfrage iſt niemals darin und kann es der Lage

der Dinge nach nicht ſein. #

Wichtiger aber iſt die Verbindung des Regiſſeurs

mit dem Maler, von einer andern Seite betrachtet.

Es iſt nämlich ſehr bezeichnend, daß faſt alle Maler,

die vom Theater nicht nur vorübergehend beſchäftigt

werden, zu jener Gruppe gehören, die Beziehungen

zum neuen Kunſtgewerbe hat. In irgendeiner Weiſe

hängen die Beſtrebungen um die Bühnenreform

immer mit dieſer merkwürdig lebenskräftigen und

ausdehnungsfähigen Bewegung zuſammen. Nun

zielt aber dieſe noch im Kunſtgewerblichen ver

weilende Bewegung entſchieden auf das Architek

toniſche, Baukünſtleriſche.*) Und damit iſt ſofort

auf die Tendenz verwieſen, die allein dem Theater

dauernd nutzen kann. In Wahrheit iſt es nicht

der Maler, den der Regiſſeur ſucht, ſondern es iſt

der Architekt, der Bühnenarchitekt. Symptome für

dieſe Tatſache ſind allerorten zu finden. Die Re

formpläne des Engländers Gordon Craig, die viel

von ſich haben reden machen, ſind nur architek

toniſch zu verſtehen. Die ganze Tätigkeit Reinhardts

in Berlin, die für das deutſche Theater nach mancher

Richtung vorbildlich zu werden verſpricht, iſt trotz

all ihrer äußerlichen Ausſtattungsmanie im Kern

auf einen architektoniſch gerichteten Willen zurück

zuführen. Einflußreiche Theaterleiter, wie Marter

ſteig in Köln und Baron von Berger in Hamburg,

ſuchen durch architektoniſches Denken das Bühnen

bild im geiſtigen Sinne logiſch zu machen, und ein

Architekt wie Peter Behrens gar entwickelt ein

Programm, das vom Bühnenhaus aus über das

Proſzenium hinweg die Szene rein architektoniſch

umgeſtalten will. Dringt dieſe Tendenz mit der

Zeit aber durch, ſo iſt dem Regiſſeur der einzig

richtige und zuverläſſige Helfer erſtanden. Der

Name Architekt bezeichnet einen Univerſaliſten, einen

Geſamtbildner, der beſtimmte profane oder ideale

Bedürfniſſe einkleidet. Ihm wird der Maler oder

der Koſtümſchneider nicht über den Kopf wachſen,

um ſo weniger, als er ſelbſt faſt immer aus der

Malerei hervorgegangen iſt und ſie überwinden

mußte, um Architekt zu werden. Er iſt ein Raum

bildner und allein imſtande, die Szene ſo zu

gliedern, daß ſie für das Spiel des Schauſpielers

geeignet iſt.

Darauf aber muß die Bühnenreform vor allem

ſehen: daß wieder vom Schauſpieler aus, das heißt

zugleich, vom Dichter aus gedacht wird. Im

Theater iſt das Wort, die Handlung, das mimiſche

Spiel einmal die Hauptſache. Das Endziel jeder

großgearteten Bühnenreform kann nur darin liegen,

dieſen Faktoren ein wirkungsvolles Milieu zu

ſchaffen und durch die raumhafte Erſcheinung den

zeitlichen Vorgang zu heben und bedeutend zu

unterſtützen. Jede Theatermalerei, die Selbſtzweck

zu werden ſucht, widerſpricht dem Geiſte unſers

Theaters, wenigſtens ſoweit es ſich um die große

Tragödie und Komödie handelt. Daß die Malerei

auf der Bühne aber ſtets dieſe Tendenz zur Allein

herrſchaft hat, ſei es nun indem ſie perſpektiviſch

täuſchen oder dekorativ verblüffen will, beweiſt die

Theatermalerei des ganzen vorigen Jahrhunderts,

ebenſo wie es die modernſten Verſuche tun. Der

Architekt allein, der zu ſeinen raumgeſtaltenden

Zwecken die Malerei, Plaſtik und Beleuchtung heran

zieht, vermag ganz unbefangen vom Schauſpieler,

vom Dichter auszugehen, um ſo mehr, wenn er dem

Ä Regiſſeur geſellt iſt, der das Synthetiſche

UV
Ull.

Die Mittel des Bühnenarchitekten ſind einer

ſeits einfacher, als es bisher die des Malers waren;

anderſeits aber bedarf er auch eines komplizierten

Apparates. Um die für jede Szene wünſchenswerten

beſonderen Proportionen herzuſtellen, muß eine

Vorrichtung getroffen werden, um den Bühnen

ausſchnitt beliebig verkleinern und im Format ver

ändern zu können. In Reinhardts Theater gibt

es bereits ſolche Vorrichtung, doch kann in dieſer

Hinſicht noch viel mehr geſchehen. Sodann iſt eine

richtige Proportionalität herzuſtellen, dergeſtalt, daß

immer nur Bildausſchnitte gezeigt werden, wie das

Auge ſie in Wirklichkeit durch den Bühnenrahmen

wahrnehmen könnte. Denn alles kommt darauf

an, daß die rechten Tiefenvorſtellungen erzeugt

werden. Der Schauſpieler muß im Hintergrund

der Szene ebenſo wahrſcheinlich wirken wie an der

Rampe. Um das zu ermöglichen, hat man be

gonnen, von gemalten Dekorationen ganz abzuſehen

und den Spielraum mit plaſtiſchen Dekorationen

einzubauen; vielleicht nur mit einem gemalten

Hintergrund. Das bietet große Vorteile. Freilich

hat das Prinzip der plaſtiſchen Dekoration zu ſehr

vielen Spielereien geführt und hat ſogar den Irr

tum hier und dort noch vergrößert, weil zuweilen

mittels der Plaſtik ähnliche raumfälſchende Täu

ſchungen verſucht werden wie ſonſt mittels der

Malerei. Wertvoll iſt die Plaſtik auf der Szene

nur, wenn ſie im architektoniſchen Sinne verwandt

wird, wenn ſie künſtleriſche Raumverhältniſſe ſchafft,

die dem Schauſpieler das Spiel erhöhen und ver

geiſtigen.

*) Das wurde des näheren ſchon von mir auseinander

geſetzt in dem Bericht über die Dresdner Kunſtgewerbeaus

ſtellung des vorvorigen Jahres („Ueber Land und Meer“

1906, Nr, 46).

Die plaſtiſche Dekoration bedingt einen Abſchluß

rings im Hintergrund der Bühne, weil die Kuliſſen

und Soffiten bei ihr fortfallen. Man baut darum

in neuer Zeit eine halbkreisförmige Luftwand, die

intenſiv beleuchtet wird und von der ſich alle Prak

tikabeln und Gegenſtände wie von der Luft abheben.

Mit dieſer Tatſache an ſich iſt natürlich nichts ver

beſſert. Sie kann ſehr künſtleriſch ausgenutzt

werden, wie es in Reinhardts Theater wiederholt

bewieſen worden iſt; aber ſie kann auch Anlaß zu

ſehr grotesken Wirkungen werden, wofür ebenfalls

Beiſpiele vorliegen.

Es mag, dem erſten Blick ſcheinen, als liege in

all dieſen Reformen eine Vergröberung des ſchon

Erreichten. Es ſcheint nur ſo. Denn im neutralen,

aber architektoniſch bedeutend angelegten Bühnen

raum wächſt das Geiſtige erſt zur rechten Wirkung

empor. Außerdem aber zeigt ſich in dem Augen

blick, wo dieſe Vereinfachung durchgeführt worden

iſt, die Möglichkeit, mit dem Licht geſtaltend und

verklärend zu wirken. Bisher mußte das Licht

immer nur beleuchten: die Schauſpieler, die Malerei,

alle Gegenſtände. Es mußte deutlich machen. Nun

wohnen dem Licht aber bedeutende geſtaltende

Eigenſchaften inne. Es ſelbſt vermag zu malen

mit Helligkeit, Schatten und Farbe. Dieſe Bedeutung

des Lichtes iſt noch nicht ausgenutzt; aber voraus

ſichtlich wird dem Lichte in unſrer Zeit der raffi

nierten Beleuchtungsmethoden, die Zukunft der

Bühne gehören. Damit erſteht der Malerei aber

ein Rivale, dem ſie nicht gewachſen iſt. Natürlich

eignet ſich das Licht auch bequem zu vielen un

künſtleriſchen Spielereien und törichten Effekten.

Aber Verirrungen müſſen in den Kauf genommen

werden. Sie bleiben, wo es ſich um das Theater

handelt, das es dem tauſendköpfigen Publikum recht

machen ſoll und kaufmänniſchen Nutzen aus der

künſtleriſchen Darbietung gewinnen will, niemals

aus. Bemerkenswerte Verſuche mit dem Licht hat

der Franzoſe Fortuny gemacht, deſſen Syſtem vom

Berliner Königlichen Schauſpielhaus erworben

worden iſt, und ſehr beachtenswert ſind auch die

Theorien, die der Muſiker Appia über dieſe Fragen

entwickelt hat.

Alle dieſe Reformen ſtehen freilich noch am An

fang. Sie können nur langſam verwirklicht werden,

weil es beim Theater auf viele Dinge Rückſicht

nehmen heißt. Wir werden zweifellos in den

nächſten Jahren noch viele Irrtümer und Ueber

treibungen erleben; aber es iſt Hoffnung, daß die

ſo ernſt begonnene Reform ſtetig fortſchreiten wird

unter dem Beiſtand der zur geiſtigen Bewußtheit

erwachenden Nation, ihrem endlichen Ziele zu.

Dieſes Ziel iſt die vollkommene künſtleriſche Ein

kleidung des zeitlich gedachten Kunſtwerkes in ein

ganz kunſtgemäßes Gewand aus Raum- und Licht

werten; iſt die große einfache Harmonie in dem

Sinne, wie wir ſie am Theater der Griechen be

wundern. Eine Harmonie, die dem Gymnaſiaſten

ſchon als Ideal gezeigt wird – freilich nur theore

tiſch. Praktiſch ſind wir von ſolcher Höhe der

künſtleriſchen Kultur weit entfernt; aber daß die

Sehnſucht nach ſo reinen Bildungen erwacht und

daß vernünftige, folgerichtige Schritte zur Reali

ſierung überall in unſrer Zeit unternommen werden,

das deutet auf einen Willen. Auf einen Willen,

der ſich den Weg hoffentlich wird finden können.

Die Uhr

Leo Heller

Die Uhr ſchlägt Anfang und Ende

Und fröhliche Wiederkehr,

Ein trauriges „Nimmermehr“

Und des Tages ſonnige Wende.

Und der Nächte dunkles Kehren

Und der Sonne höchſten Glanz

Und der ganze Stundenkranz

Kommt zu ſanften, klingenden Ehren.

Die Uhr ſchlägt Stunde um Stunde -

Mit gleichem, ſeltſamem Klang.

Mir iſt ſtets ängſtlich und bang

Vor der neuen tönenden Runde . . .
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CU Hſ, Kaiſerin von China
VON

Franz Woas, Wiesbaden

öllig ſorglos ſaß im Auguſt 1900 die regierende

Kaiſerin von China in ihrem wohlverwahrten

Palaſte zu Peking; ſie ſah ſpöttiſch den Bemühungen

zu, die darauf ausgingen, die Geſandten zu be

freien, die nun ſchon ſeit Monaten im ſogenannten

„Geſandtenviertel“ vollſtändig von der Außenwelt

abgeſchloſſen waren. Man hatte ihr geſagt, es

wäre gar nicht daran zu denken, daß die fremden

Soldaten in die geheiligte Stadt eindringen könnten.

Am 14. desſelben Monats wurde es ihr aber doch

zu heiß in ihrem Palaſte; das Schießen wollte

durchaus nicht aufhören; ſchon fielen einzelne

Granaten in die ſtillen Gärten des Palaſtes, und

an den Toren der Stadt arbeiteten deutſche Pioniere,

um die Kunſt ihrer Sprengarbeit zu zeigen.

Da hielten es die Ratgeber der Kaiſerin doch

für an der Zeit, zur Flucht zu raten, und Hals

kubine dritten Ranges bei dieſem Kaiſer; als er

aber im Jahre 1861 plötzlich und in unaufgeklärter

Weiſe ſtarb, warf ſie ſich, zuſammen mit einer

andern Konkubine des Kaiſers, zur Regentin des

Landes auf, indem ſie den noch jungen Sohn Hſien

Fangs, Tung Chih, zum Kaiſer ausrief, in deſſen

Namen ſie dann volle zwölf Jahre ganz ſelbſtändig

das weite Reich der Mitte regierte. Im Jahre

1875 ſtarb nun Tung Chih ebenfalls plötzlich und

in unaufgeklärter Weiſe. Nochmals ergriffen die

beiden früheren Regentinnen die Zügel der Re

gierung, während die junge Witwe des Kaiſers in

landesüblicher Weiſe ſich ſelbſt den Tod gab. Auch

die treue Mitregentin ſchied bald darauf aus dieſer

ſchlimmen Welt, nachdem ſie kurz vorher noch einen

böſen Streit mit Tſu Hſi gehabt hatte. Kaiſer

wurde nun dem Namen nach Kwang-Hſüz, ein
Neffe der ſo plötzlich Dahingeſchiedenen; in Wahr

heit aber führte Tſu Hſi das Zepter unumſchränkter

als jemals. Während der Kaiſer ſeine Zeit zu

verſtehen ſchien und Reformen geneigt war, blieb

ſie zunächſt Anhängerin der alten ſtarren Formen;

Peti-towa, der Sohn der Wildnis

Von

Karl Hans Strobl

Liebe Klara!

Du haſt mir geſchrieben, ich ſoll Dir gleich

ſchreiben, wenn der Buffalo Bill bei uns geweſen

iſt mit ſeinem Wild Weſt und mit den Indianern.

Und ich hab' es Dir verſprochen. Und jetzt war

er bei uns, eine ganze Menge Pferde und Men

ſchen, alle in Hemdärmeln, die Menſchen, und

das Zelt war in zwei Stunden aufgeſtellt, beinahe

der ganze Exerzierplatz war voll mit dem Zelt und

den Ställen, und eine fahrbare Feldküche haben

ſie gehabt, die war ſchon geheizt, wie ſie vom Bahn

hof gekommen ſind, denk Dir nur, und ſie ſollen

ſehr gut eſſen, hab' ich gehört. Gekoſtet hab' ich

es nicht, aber wenn ſie mich eingeladen hätten,

hätt' ich gleich mitgegeſſen, denn ich hab' mich

gar nicht vor ihnen gefürchtet.

Bildnis der Kaiſerin von China, Tſu Hſi, in jüngeren Jahren

über Kopf wurde dieſe bewerkſtelligt. Die Kaiſerin

beſtieg ihre große, von 16 Kulis getragene Staats

ſänfte und ſuchte durch das Nordweſttor der Stadt

zu entkommen. Hier aber hatte ſich, gleichfalls auf

der Flucht vor den „fremden roten Teufeln“ be

findlich, eine Menge Volks geſtaut, ſo daß der

kaiſerliche Zug ins Stocken geriet. Da ließ die

Kaiſerin ihre Leibwache rechts und links auf

marſchieren und rückſichtslos in den Haufen Men

ſchen hineinfeuern; über die zuckenden Leiber der

Niedergeſchoſſenen hinweg fand ſie dann ungehin

derten Ausgang. –

Dieſe Tat iſt bezeichnend für die Geſinnung

dieſer Frau, die nun bald fünfzig volle Jahre die

Geſchicke Chinas in den Händen hat. Niemand

rechnete ihr auch dieſe Tat weiter an; und als ſie

nach Jahresfriſt heimkehrte, wurde ſie von ihren

Untertanen in der ehrenvollſten Weiſe empfangen.

Es iſt eben eine ausnahmsweiſe Frau, was ſchon

daraus hervorgeht, daß ſie als Regentin zugelaſſen

wird, während doch die Frauen in China auf ſo

außerordentlich niedriger ſozialer Stufe ſtehen!

Dabei iſt ſie niedrigſten Herkommens; ihr Vater,

wenn er auch Mandſchu war, bekleidete ein ganz

untergeordnetes Amt, und ſie ſelbſt war lange Ä
gewöhnliche Dienerin, bis ſie an den Hof in Peking

kam und durch ihre Schönheit und Klugheit den

damals regierenden Kaiſer Hſien Fang zu ge

winnen wußte. Sie war freilich nur eine Kon

ja, ſie ſchreckte nicht davor zurück, die Freunde und

Ratgeber des jungen Kaiſers zum Teil zu ver

bannen, zum Teil ſogar töten zu laſſen; den Kaiſer

ſelbſt ſperrte ſie zeitweiſe in einen Palaſt ein und

ließ alle Zugänge vermauern. Später unterſtützte

ſie auch die Boxerbewegung, die allerdings höchſt

verhängnisvoll ausging. Sie mußte fliehen und

blieb für viele Monate der Hauptſtadt fern.

Nach ihrer Rückkehr zeigte ſie eine merkwürdige

Wandlung; es war ihr durch die Tatſachen, unter

denen ſie für ihre Perſon ſo ſchwer gelitten hatte,

doch das Verſtändnis für die Forderungen der

neuen Zeit aufgegangen, und nunmehr betrieb ſie

ſelbſt die Einführung von Reformen. Sie ſandte

zahlreiche junge Leute nach Japan, ſchaffte die

uralten gelehrten Prüfungen ſchuf dafür neue

Schulen, in denen praktiſche Dinge gelehrt wurden,

reformierte das Heer, beſchränkte das Opium

rauchen und verbot es ihren Beamten gänzlich;

ſie führte auch eine Art Selbſtverwaltung für die

Provinzen ein und traf ſchließlich alle Vorbereitungen

dazu, daß nach Ablauf von fünfzehn Jahren ein

chineſiſches Parlament zuſammentreten kann. Unſer

Bild der Kaiſerin entſtammt einer längſt ver

gangenen Jugendzeit – als ſie noch die ſchönſte

Frau ihres Reiches war; es zeigt ſie im Alter von

etwa dreißig Jahren. Ihren Zügen ſind auch

nach unſerm Geſchmack die Reize einer eigenartigen

Schönheit nicht abzuſprechen.

Aber das iſt es ja eben, was ſie mir alle vor

werfen: ein Mädel ſoll nicht ſo zutraulich ſein

und gleich zu jedem hingehen, und ich ſoll mir

nur den Karo anſchauen, wie gut der dreſſiert iſt,

der nimmt auch nicht gleich von jedem Fremden

etwas. Und ich bin lange nicht ſo gut erzogen

wie der Karo, hat der Onkel Richard geſagt, und

wenn das ſo weitergeht, ſo wird die Familie noch

ſchöne Sachen mit mir erleben. Sie hacken jetzt

alle an mir herum und machen alle wütende Augen

auf mich. Denn ich habe etwas Schreckliches er

lebt. Aber ſchön war es doch. Und wenn auch

Onkel Richard das vom Karo geſagt hat, ſo möcht'

ich es doch wieder tun, wenn's noch einmal ſo

käm'. Denn man muß doch ſeinem Nebenmenſchen

helfen, wenn man ſieht, daß er ſelbſt nicht weiter

kann. Und ich weiß nicht, warum ich nicht hätt

helfen ſollen, wo ich doch Engliſch kann und ſogar

die Beſte in Engliſch bin.

Du wirſt Dich nicht auskennen, weil ich noch

immer ein bißchen konfus bin, und ſo will ich lieber

der Ordnung nach erzählen, wie alles gekommen

iſt. Es war ſehr ſchön, das kann ich Dir ſagen,

und die ganze Stadt iſt auf dem Kopf geſtanden.

Die Schulen haben frei gehabt, wir auch, und in

der Zigarrenfabrik haben ſie nicht gearbeitet, und

zwei Extrazüge ſind vom Land gekommen. So

etwas war ſeit zehn Jahren, ſeitdem der Biſchof

das letztemal zur Firmung bei uns war, nicht da.
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Der Papa hat erzählt, daß der Kollege Neumann,

der doch Unterſuchungsrichter iſt, den ganzen Vor

mittag auf dem Exerzierplatz war und ſich nichts

um ſeine Herrſchaften gekümmert hat. Und eine

Menge von Leuten hat die Nacht draußen zu

gebracht, denn es war warm, und ſie haben ge

glaubt, daß der Buffalo Bill ſchon mit dem Zug

um drei Uhr kommt. Aber er iſt erſt um neun

Uhr gekommen, und es hat gedauert bis eins, bis

alle da waren. Und es war ſehr heiß und furcht

bar viel Staub, und wie ich mich am Abend um

gezogen hab', hab' ich ein ganzes Muſter von Staub

auf der Bruſt gehabt, weil ich doch meine durch

brochene Bluſe angehabt hab'. Aber wir ſind doch,

die Roſa Weiner und ich, wenigſtens im Schatten

geſtanden, unter einem Baum, da haben uns der

Rittmeiſter aus der achten Gymnaſialklaſſe und der

Engel, die uns immer nachſteigen, Platz gemacht.

Das war doch ſehr ſchön von ihnen und galant, und

wir haben geglaubt, ſie werden uns anſprechen.

Aber ſie haben es nicht getan, und das war wieder

dumm von ihnen.

Zuletzt, wie der Staub ſchon ganz dick war,

ſind die Künſtler gekommen. Koſaken, Kirgiſen,

Japaner, Cowboys, Araber und die Indianer. Alle

haben herumgeſchaut, nur die Indianer ſind auf

ihren Pferden geſeſſen wie aus Holz, und das hat

mir wahnſinnig imponiert. Und weil ſie glatte und

ſtraffe Haare haben und keinen Bart und Zöpfe

mit roten Bändern durchflochten, hat die Roſa ge

glaubt, daß das gar keine Männer ſind, ſondern

Weiber. Da ſieht man gleich wieder, daß die Roſa

nur Schweſtern hat und keinen Bruder. Ich aber

hab' von Hans gewußt, wie das bei den Indianern

iſt, und daß ſie ganz richtige Männer ſind und

nur ſo ausſchauen wie die Weiber. Und daß ſie

ihre Hacken ausgraben, wenn ſie in den Krieg ziehen,

und ſich das Geſicht bemalen. Und daß ſie ſehr

blutgierig ſind, aber auch ſehr ritterlich gegen die

Frauen, denen ſie ſagen „weiße Blume“.

Die Roſa hat immerfortgekichert und mich mit dem

Ellbogen in die Seite geſtoßen und hatjedesmal geſagt:

„Da ſchau!“ Als ob ich nicht ſchon ohnehin geſchaut

hätte, daß mir die Augen aus dem Kopf gekrochen

ſind. Sie war überhaupt unausſtehlich, weil ſie

gewußt hat, daß der Engel hinter uns ſteht. Als

der letzte unter den Indianern iſt ein langer Kerl

geritten, noch ganz jung, glaub' ich, mit einer roten

Feder im Haar und mit einer langen Schnittnarbe

auf jeder Wange.

Und dann iſt nur noch der Buffalo Bill in

ſeinem Wagen gekommen und ein paar andre Herren,

und wie die vorbei waren, ſind ihnen die Leute

nachgelaufen. Wir ſind mitgelaufen. Wir haben

gewußt, daß das Eſſen heute ohnehin nicht zur

rechten Zeit fertig wird. Und den Freitiſchſtudenten,

der am Samstag immer bei uns ißt, habe ich auch

da herumlaufen geſehen, und der iſt doch ſonſt

immer der Pünktlichſte. Eine Weile ſind wir ſo

zwiſchen den Zelten herumgegangen und dann haben

wir uns zum Künſtlerzelt hingedrängt, ob wir nicht

noch einen zu ſehen bekommen. Und wirklich iſt

der junge Indianer, der mir am beſten gefallen

hat, vor dem Zelt geſtanden, und eine Menge

Fabrikarbeiterinnen iſt um ihn herumgeſtanden und

die haben alle mit den Fingern gezeigt, auf ſeine

Zöpfe und auf ſeine Schuhe und auf ſeine Leder

hoſen, und haben geſagt, die Franſen daran ſind

aus Menſchenhaaren.

Der Indianer hat ſie zuerſt gar nicht ange

ſchaut, auf einmal aber hat er geſchaut und hat

gelacht und hat einen Schritt auf ſie zu gemacht.

Da haben ſie alle geſchrien und ſind davongelaufen.

Und die Roſa hat mich gepackt und iſt mit mir

gelaufen, bis wir alle zwei ganz ohne Atem waren.

Ich war ſehr zornig, weil ſie ſo gelaufen iſt und

weil mein Strohhut ganz verſchoben war, und weil

der Rittmeiſter und der Engel, die uns wieder

nachgeſtiegen ſind, das geſehen haben und ſo furcht

bar gelacht haben. Und ich habe ihr geſagt, daß

ſie ein Feighaſe iſt und daß ich ihr doch ſchon ge

ſagt hab', daß die Indianer ſo ritterlich ſind. Aber

ſie hat geſagt, man kann nicht wiſſen. Und auf

dem Nachhauſeweg hab' ich ſie gefragt, ob ſie glaubt,

daß die Indianer Engliſch ſprechen, weil ich mir

gedacht hab', wie das wäre, wenn mich ſo ein In

dianer anſprechen möchte, und ob ich ihm wohl

eine Antwort geben könnte. Sie hat aber nicht

gewußt, ob die Indianer Engliſch können.

weiß gar nichts, dieſe Roſa, und ſie iſt überhaupt

ſchrecklich dumm.

Am Abend waren wir in der Vorſtellung. Alles

war geſteckt voll, und meinen Indianer hab' ich

auch wieder geſehen. Er hat geholfen eine Kanone

erobern. Im Geſicht war er ganz zinnoberrot an

gemalt, nur auf der Stirn hat er zwei weiße

Kreiſe gehabt. Er hat immer geſchrien wie ein

Sie

Mordbrenner, am lauteſten von allen. Die Mama

hat ſich die Ohren zugehalten, aber mir hat das

ſehr gut gefallen. Auf einem ungeſattelten Pferd

iſt er geritten und hat einen langen Wäſcheſtrick

immer über dem Kopf herumgedreht. Das iſt ein

Laſſo, hat der Hans geſagt. Und der Hans hat

auch gewußt, wie der Indianer heißt. Weißt Du,

wie? – Peti-towa, „der krächzende Aasgeier“.

Das iſt nicht ſehr ſchön, aber ſehr apart, nicht

wahr? Und am Abend hat mir der Hans geſagt,

wie er in ſein Zimmer gegangen iſt, daß er und der

Waſtl und der Jokſch am nächſten Tag zum Buffalo

Bill gehen wollen, fragen, ob er ſie nicht brauchen

könnte als Indianerlehrbuben, und ſie wollen ſich

das Geſicht ſo anſtreichen, daß niemand wiſſen wird,

daß ſie keine wirklichen Indianer ſind.

Das war am Samstag. Am Sonntag früh

hat mich der Papa in die Spezialitätentrafik ge

ſchickt um ſeine Sonntagszigarren. Wie ich in die

Nähe komme, ſehe ich ſchon eine Menge Menſchen

vor der Tür, die alle hineinſchauen. Ich hab' mir

gedacht, da drinnen iſt irgend etwas paſſiert und

es wird vielleicht der Rettungswagen kommen, und

da war ich ſehr neugierig und hab' mich ſchnell

durchgedrängt.

Was glaubſt Du, was da drinnen los war?

Mein Indianer war darin. Peti-towa, der kräch

zende Aasgeier. Und noch eine Menge andre Leute,

aber keiner hat ſich zu ihm hingetraut. Sie ſind

alle hinter ihm geſtanden und haben ihn immer

nur angeglotzt. Und er iſt vorn am Pult geſtanden

und hat von der Verkäuferin Kautabak verlangt.

Aber die dumme Gans hat kein Wort verſtanden,

weil der Indianer Engliſch geſprochen hat. Und

von den andern hat ihm auch keiner geholfen, weil

ſie auch nicht Engliſch verſtanden haben. Da bin

ich hingegangen und hab' der Verkäuferin überſetzt,

was der Indianer will. /

Er hat mich ſehr erſtaunt angeſchaut, ſo von

hoch oben herunter, denn er iſt doch ein Rieſenkerl,

und ich bin ihm kaum bis zur Schulter gegangen.

Und dann hat er ſeine Hand auf meine Schulter

gelegt und hat geſagt: „Meine weiße Blume ſpricht

die Sprache des weißen Mannes, die auch Peti

towa verſteht. Peti-towa iſt voll Freude, und er

wird es an den Lagerfeuern ſeines Stammes er

zählen, daß die weiße Blume ihm geholfen hat.“

Und dann iſt er mit mir aus der Trafik ge

gangen. Und immer neben mir, und alle Leute, die

vor der Trafik gewartet haben, ſind uns nach

gelaufen. Die Gaſſenbuben haben ſich herum

geſtoßen, und einmal hat mich ſogar einer hinten

am Zopf gezogen. Aber ich hab' gefürchtet, daß

er ſich umdreht und den Lausbuben tothaut,

weil die Indianer doch ſo ritterlich ſind, und darum

hab' ich lieber gar nichts geſagt. Wie wir vor

der Konditorei waren, wo ich auch etwas einzu

kaufen gehabt hab', hab' ich nicht gewußt, was ich

anfangen ſoll; ob ich den Peti-towa wegſchicken

ſoll oder warten laſſen oder mit hineinnehmen.

Aber zum Glück hab' ich mich erinnert, daß mir

der Hans erzählt hat, wie gaſtfreundlich die In

dianer ſind, und ich hab' mir gedacht, was ſich der

Peti-towa doch denken möcht', wenn wir nicht ſo

ſind wie ſie, und da hab' ich ihm geſagt, er ſoll

mit hereinkommen.

Er iſt gleich mitgegangen und hat ſich an einen

Tiſch geſetzt. Es war eine Menge Leute da,

weil doch am Sonntag die Promenade an der

Konditorei vorbeigeht und weil es am allernobelſten

iſt, in der Konditorei zu ſitzen und die Leute draußen

ſo anzuſchauen, als ob man ihnen etwas ſchenken

wollte. Die Frau Bezirkshauptmann war da und

die Frau Bankdirektor, dann der Doktor Blaſer

mit den K-Füßen, natürlich mit der Frau Stadt

rätin Hempel, und eine Menge Leutnants, weil die

doch immer am nobelſten ſind, auch der feſche Kleine,

der Dir immer ſo gut gefallen hat, wie Du noch

bei uns warſt. Die haben alle nicht ſchlecht ge

ſchaut und haben Augen bekommen ſo groß wie

Wagenräder. Ich hab' dem Fräulein geſagt, was

ſie mir einpacken ſoll, und dann hab' ich mich zu

meinem Indianer geſetzt. Und wie das Fräulein

den Teller gebracht hat und mich gefragt hat, ob

es ſo recht iſt, iſt ſie von einem Leutnant gerufen

worden und iſt hingegangen und hat den Teller

ſtehen laſſen. Da hat der Peti-towa geglaubt, daß

ſie ihm den Teller gebracht hat, und hat angefangen

zu eſſen. Es war nicht wenig auf dem Teller,

aber er war doch in drei Minuten fertig und hat

einen Bart von Obersſchaum gehabt. Da hab' ich

mir gedacht, daß der arme Menſch doch Hunger

haben muß, wenn er ſo eſſen kann, und daß es

vielleicht gar nicht wahr iſt, was die Leute von

der Feldküche beim Buffalo Bill erzählen. Ich hab'

ſehr viel Mitleid mit ihm bekommen und hab' ihm

geſagt, daß er ſich noch etwas ausſuchen ſoll. Er

iſt aufgeſtanden und hingegangen und hat gerade

die große Schüſſel mit den Indianerkrapfen er

wiſcht und hat die ganze Schüſſel mitgenommen.

Da haben die Leutnants furchtbar gelacht und

haben Witze gemacht, aber der Peti-towa hat ſich

nicht ſtören laſſen und hat alles aufgegeſſen.

Ich bin ſehr erſchrocken, denn ſo viel Geld hab'

ich gar nicht bei mir gehabt, und ich hab' ſchuldig

bleiben müſſen. Und ich war ſehr froh, wie er

fertig war, denn die Leute haben immer bei den

Fenſtern hereingeſchaut und haben uns angegrinſt.

Unſer Direktor iſt ſchon das drittemal vorbeigegangen

und iſt jedesmal ſtehengeblieben. Seine Augen

waren ganz glühend und ſeine Ohren ſind ihm

weit abgeſtanden, und das iſt bei ihm ein Zeichen

ſeiner höchſten Wut.

Dann ſind wir über die Promenade nach Haus

gegangen, und alle haben uns nachgeſchaut und

die Gaſſenbuben ſind uns nachgelaufen. Vor unſerm

Haustor bin ich ſtehen geblieben und hab' mich

verabſchieden wollen. Aber er hat geſagt: „Ich

werde meiner weißen Blume in ihren Wigwam

folgen, um mich an ihrem Duft noch zu erfreuen.

Hugh!“ Und dann iſt er über die Stiegen hinauf

gegangen. Ich hab' geläutet und die alte Marie

hat aufgemacht. Sie hat gerade die Suppenſchüſſel

in das Speiſezimmer getragen und mit dem Ell

bogen hat ſie die Klinke heruntergedrückt. Sie

macht das immer ſo. Wie ſie aber den Indianer

geſehen hat, hat ſie einen fürchterlichen Schrei ge

macht und hat die Suppenſchüſſel fallen laſſen.

Die Mama iſt herausgelaufen und hat auch ge

ſchrien, über die Suppenſchüſſel und über den In

dianer, und dann iſt ſie ſchnell zurückgelaufen und

hat ſich im Speiſezimmer auf den Diwan in Ohn

macht gelegt. Der Vater iſt gekommen und der

Onkel Richard, der am Sonntag immer bei uns

iſt, und ſie haben raſch das elektriſche Licht auf

gedreht, weil es bei uns im Vorzimmer immer ſo

finſter iſt. Und dann haben ſie mich gefragt, was

das alles bedeuten ſoll. Da hab' ich ihnen geſagt,

daß das der Peti-towa iſt, der krächzende Aasgeier,

und daß er in unſern Wigwam gekommen iſt, um

ſich an meinem Duft zu erfreuen. Sie waren aber

nicht ſehr entzückt, und der Vater hat dem Peti-towa

geſagt, daß das hier kein Wigwam iſt und daß

das Hausfriedensbruch iſt, was der Papa doch

wiſſen muß, weil er Landgerichtsrat iſt.

Aber der Peti-towa hat kein Wort verſtanden,

weil der Papa doch Deutſch geſprochen hat, und er

hat immer nur gelacht. Da iſt der Papa wütend

geworden und hat von mir verlangt, ich ſoll es

ihm überſetzen. Aber der Hans hat dem Peti-towa

erzählt, daß er zum Buffalo Bill möchte als In

dianer und daß er ſchon das Kriegsgeſchrei der

Sioux kann. Und er hat geſchrien, ſehr laut:

„J–i–i–i–i–i–“ und hat dazu mit der Hand

auf dem Mund getrillert. Mir hat es ſehr gefallen,

aber der Papa hat den Hans bei den Ohren ge

packt und hat ihn in das Speiſezimmer geführt.

Und dann haben ſich der Papa und der Onkel

Richard auf den Indianer geſtürzt und haben ihn

zur Tür hinausgeworfen.

Ich finde, daß das ſehr roh war und daß der

Peti-towa einen ſchönen Begriff von der deutſchen

Gaſtfreundſchaft bekommen wird. Und es war

auch nicht ſchön, daß ich auf meinem Zimmer hab'

allein eſſen müſſen, wo ich doch nur dem Indianer

geholfen hab', weil ich die Beſte in Engliſch bin.

Zwei Tage ſpäter hat mir der Rittmeiſter ſagen

laſſen, daß er mich geliebt hat und daß er mich aber

nicht mehr lieben wird, weil er mich mit dem In

dianer geſehen hat und weil mich jetzt alle die

Indianerbraut nennen. Aber ich mach' mir gar

nichts draus, denn jetzt ſteigt mir der Winter nach,

der auf Ferien gekommen iſt. Und der iſt ſchon

Juriſt und hat eine blaue Kappe und auf der

linken Wange einen Schmiß, beinahe ſo lang wie

der Peti-towa.

Es grüßt Dich vielmals Deine Alice.

Schneeabend
VON

Frida Schanz

Haus und Garten liegen weich in Flocken,

Und die Stuben ſind voll weißem Schein.

Deine liebe Stimme klingt wie Glocken

In der Seele Friedenslied hinein.

Zart wie unter lauter Veilchenkränzen

Bettet deine ſchlanke Hand mein Weh.

Deine großen frommen Augen glänzen.

Ueber Haus und Herz wallt weich der Schnee.
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Dr. Nordenſkjöld auf der Snow-Hill-Station
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Wie lebt man am Südpol?

Von

Profeſſor Dkko Nordenſkjöld

(Hierzu ellf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

IX die geringſte von den Gaben, die uns

das junge Jahrhundert dargebracht hat, iſt

der neue Weltteil am Südpol, der letzte, den es

noch auf dem Erdball zu entdecken gab. Es iſt

denn auch nur natürlich, daß überall das Beſtreben

aus ihnen, daß in der Südpolargegend das ſtarre

Eis noch mehr dominiert und die ganze Natur eine

noch großartigere, ſchauerlichere Wüſte iſt als im

hohen Norden.

Einmal im Jahr glaubt man ſich in den

antarktiſchen Gegenden nach Hauſe zurückverſetzt,

und das iſt zur Weihnachtszeit. Da erwartet man ja

auch bei uns Schnee und Kälte und empfindet es

darum nicht als eine Ausnahme, eine Schlittſchuh

fahrt zu machen oder auf dem friſchgefallenen knir

ſchenden Schnee zu wandern, der vielleicht Wochen

hindurch liegen bleibt. Aber wo ſind unſre ſchnee

bedeckten Tannenwälder, wo iſt auch nur das kleinſte

Moospolſter oder ein paar grüne Blätter, um den

Weihnachtstiſch zu ſchmücken? Nichts, gar nichts;

wo eben nur die Erde unter dem Schnee zum Vor

ſchein kommt, ſie iſt überall nackt und kahl. Viel

leicht tiefer drin im Land? Nein, da noch viel

weniger. Eine gewaltige blauweiße Decke überzieht

hier die Eismaſſen, Berg und Tal, alles in eiſiger

Umarmung erſtarrend und verhüllend. Und wo

iſt die ſtilie Chriſtnacht mit ihrem Sternenhimmel?

Ja! Den werden wir nicht ſehen, wird es auch

noch ſo ſpät ſein, denn hier iſt es ja im Dezember

Hochſommer, und einen Monat noch dauert der

ununterbrochene Tag. Alſo: Ein mit ewigem Eis

bedecktes Land mit fürchterlichſter Kälte, wenn wir

im Norden Sommer haben, und warm? – nein,

vielleicht nicht ganz ſo kalt, als wenn es bei uns

Winter iſt, dies iſt die kurze Beſchreibung vom

Kontinent des Südpols.

Es iſt ſehr ſchwer, ſich für ſolche auf den Kopf

geſtellte Verhältniſſe einzurichten, und manche Ex

fahrung haben wir erſt um teuern Preis erworben.

Betrachten Sie zum Beiſpiel die Umgebung unſrer

Winterhütte. Glaubt man nicht, es ſei ein gut

gelegener Platz ohne viel Schnee, mit prächtigen

Hügeln und ſchönen Felsſchluchten, wo man Schutz

vor den Winden ſuchen könnte? Wir glaubten es

Bild von der Seymourinſel, der ſchneefreieſten Gegend des antarktiſchen Kontinents

zutage tritt, dieſen neuen Kontinent etwas näher

kennen zu lernen, und es ſcheint auch nicht ſo, als

ob er in nächſter Zeit wieder vergeſſen werden wird.

In dieſem Augenblick rüſtet man in fünf oder ſechs

verſchiedenen Ländern neue Expeditionen aus, um

ſie in den Kampf um den Südpol zu entſenden.

Noch jetzt geſchieht es wohl nicht ganz ſelten, daß,

wer im intereſſierten Kreiſe von dem Südpol ſpricht,

vor die Frage geſtellt wird wie man ſich wohl

dort im Süden am beſten gegen die ſchreckliche

Hitze ſchützen könne. Und es iſt in der Tat eigent

lich gar nicht ſo ſonderbar, wenn im erſten Augen

blick der oder beſonders die andre meint, daß es

am Südpol warm ſei, denn ſeien wir offen, was

weiß die Wiſſenſchaft eigentlich von jenen fernen

Gegenden unſers Planeten?

Doch ſo viel Neues wie ihre Vorläufer in jenem

jungfräulichen Gebiet werden die zukünftigen Ex

peditionen kaum bringen. So leicht werden kaum

wieder auf der Erde Menſchen in die Lage kommen,

in einer völlig neuen Natur zu ſtehen und zu leben,

wie es die erſten Ueberwinterer in den Südpolar

gegenden getan haben. Zwei Dinge ſind es, die

wir in der erſten Linie mit unſern Vorſtellungen

von der Südpolarnatur verbinden ſollten, die

Stürme und die Pinguine. Laſſen Sie uns ver

ſuchen, mit dieſer eigentümlichen Natur eine etwas

nähere Bekanntſchaft zu ſchließen. Die Bilder

werden uns dabei helfen, die alle von der von mir

geleiteten ſchwediſchen Südpolarexpedition auf

genommen wurden. Vielleicht erſieht man ſchon

trefflich ausgewählt zu haben, als wir anfingen,

unſer Haus da aufzubauen, und erſt nach einiger

Zeit begriffen wir, warum hier kein Schnee lag.

Später konnten wir es verſtehen, als im Winter

der Orkan heranbrauſte, alles fortfegend, was ihm

in den Weg kam, Schneemaſſen mit ſich führend,

feine ſtechende Eisnadeln, ſo dicht, daß man draußen

die Hand vor den Augen nicht ſah, wenn man

unglücklicherweiſe gezwungen war, hinauszugehen.

Das Haus zitterte und wurde hin und her ge

rüttelt wie der letzte Wagen eines Eilzuges, und

während längerer Wochen mußten wir jeden Augen

Pinguine auf ihrem Neſt

blick befürchten, daß es vom Orkan plötzlich fort

gefegt werden könnte. Und doch mußten wir uns

glücklich preiſen, wenn wir im Winter drinnen in

unſern kleinen Zimmern ſaßen. Die Zeit geht nicht

ſo langſam, wie man glauben ſollte. Es fehlt nicht

an Arbeit, denn Tag und Nacht muß man die

Beobachtungen ausführen. Jede Stunde ſoll man

die Inſtrumente ableſen, ſei es noch ſo kalt oder

der Sturm noch ſo hart. Aber es iſt keine mecha

niſche Arbeit, die man nur deshalb macht, weil

man gezwungen iſt. Auch der Laie wird ſich inter

eſſieren hier, wo alles neu iſt und man ganz un

erwarteten Ereigniſſen begegnet. Wer verlangt

nicht zu wiſſen, woher dieſe Stürme kommen, die

man ſonſt nicht kennt, die ſo plötzlich beginnen,

um ebenſo ſchnell aufzuhören? Oder jene merk

würdigen warmen Winde, die mitten im Winter

die Temperatur zu einer unheimlichen Höhe, gar

bis +9 Grad, heben können, 5 Grad höher als

die ſtärkſte Wärme im Sommer. Aber nur für wenige

Minuten, dann iſt es wieder kalt wie vorher.

Die Winterſtation auf der Snow-Hill-Inſel
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Eingeborene der Antarktis: Gruppe von jungen Grönlandshunden

Aber ſchlimmer waren für uns die Schneeſtürme,

wenn ſie uns draußen auf der Schlittenfahrt über

fielen. Wie ſchön iſt nicht das Leben auf ſolchen

Expeditionen, ſo lange man nur vorwärtskommt,

wenn jeder Augenblick neue, ganz neue Dinge ent

hüllt, hier eine hohe Felſeninſel mit prachtvollen

Eiskaskaden, dort eine ſonderbare niedrige Eis

„Jede getötete Robbe bedeutete Fleiſch und Feuer

für eine volle Woche“

terraſſe, derengleichen man ſonſt auf der Erde nicht

kennt; hier merkwürdige Verſteinerungen, Blätter

und Knochen, Erinnerungen aus einem früheren

Weltteile, der bis jetzt den Menſchen unbekannt

blieb. Aber ebenſo ſchrecklich iſt es, wenn man

drinnen im Zelte liegen bleiben muß, während der

Sturm dauert, einen

Tag nach dem andern.

war ſo ſchön, als wir mit vollen Segeln zwiſchen

den Eisſchollen vorwärts trieben, und das Nacht

lager am Rande eines großen Eisfeldes war auch

bequem und der Schlaf

allerärgſten waren. Und das hatten wir allein

unſrer Unkenntnis zu verdanken.

Der Verſtändige ſollte immer von den Landes

einwohnern lernen; denn es gibt Eingeborene, und

nicht weit von unſrer Winterhütte lag eine ihrer

Städte, allerdings keine der größten, denn ſie hatte

wohl nur 10.000 Einwohner. Aber keine Menſchen

ſind ihre Einwohner, ſondern Pinguine, kleine

ſchwarzweiße Weſen mit kurzen Flügelenden, zu

klein zum Fliegen, geben ſie ihnen aber die Möglich

lichkeit, im Waſſer gleich Fiſchen zu ſchwimmen.

Sie treten ganz wie tleine, verkrüppelte Menſchen

auf, und keine Worte können beſchreiben, wie

komiſch ihr Gebaren war, beſonders dann, wenn

ſie uns mit großer Würde ihre Unzufriedenheit

über die Störung, die wir andre zweibeinige Weſen

ihnen brachten, ausdrückten. Bei allen unſern

Beſuchen dort fanden wir, daß es in ihrer Kolonie

bedeutend weniger ſtürmte, ſie hatten ſich ent

ſchieden den beſten Platz ausgewählt, den ſie über

haupt nahe dem offenen Meer mit ſeinen Reich

tümern finden konnten. Für uns waren ſie von

großem Wert, denn ſpäter, als unſre Vorräte zu

Ende gingen, bildeten ſie unſern großen lebendigen

Fleiſchvorrat, ja, ſicherlich haben wir den Pinguinen

unſer Leben zu danken. Ihr Fleiſch iſt ja aller

dings zäh und hart, aber immerhin, ein tüchtiger,

guter, prächtiger Pinguinenbraten, braun und

ſpeckig und glänzend von klarem, reinem Robben

ſpeck, iſt nicht zu verachten, beſonders wenn man

keine andre Wahl hat. Ich brauche wohl nicht zu

ſagen, daß das Eſſen unter derartigen Umſtänden

wurde tief. Aber welch

ein ſchreckliches Getöſe!

Der Sturm iſt plötzlich

gekommen und das Zelt

will jeden Augenblick zer

reißen. Aber es ſollte

noch ſchlimmer kommen.

Auf einmal ſtürzen wir

aus den Schlafſäcken her

aus, als das Waſſer in

das Zelt hineinſchlägt.

Der Sturm hat das Eis

zerbrochen unmittelbar

neben der Stelle, wo wir

lagen; noch einige Meter

und man hätte nie mehr

etwas von uns gehört.

Draußen ſtehen wir nun

im raſendſten Orkan, im

dichteſten Schneegeſtöber

– die Temperatur be

trägt – 18° –, wir, die

wir uns auf die Reiſe

für Sommerwetter aus

gerüſtet hatten. Freilich

konnten wir uns mit

unſerm Gepäck retten,

aber ein ſchlimmer Tag wurde es und noch ſchlim

mer die folgende Nacht, die ich hier nicht beſchreiben

will. Ich habe ſogar den Verdacht, daß gerade

in der Gegend von unſrer Station die Stürme am

Ein Seeelefant zwiſchen Eisſchollen bei Süd-Georgien

eine große Rolle ſpielt. Der Koch iſt beinahe von

allen Teilnehmern die wichtigſte Perſönlichkeit.

Man ſtellt ſich nicht gern auf ſchlechten Fuß mit

ihm, der Pinguinenbraten iſt zäh genug, auch

ohne noch angebrannt

zu werden. Und ſo gut

Die kleinen Vorräte

ſchwinden, das Zelt

flattert hin und her

und droht zu zerreißen

bei 30 Grad Kälte,

unſre treuen Gefährten

und Helfer, die Hunde,

können ſich nur ſchützen,

indem ſie ſich vom

Schnee begraben laſſen.

Es iſt nicht zu wun

dern, wenn bei ſolchen

Gelegenheiten Gemüt

und Laune auch auf

den Gefrierpunkt ſinken.

Nicht viel beſſer iſt

das Leben auf Boots

fahrten. Solche Reiſen

macht man ja nur im

Sommer, aber dieſe

Jahreszeit exiſtiert ja

kaum. Eines unſrer

Bilder zeigt uns die

Abfahrt im Boot im

Anfang März, unſerm

September entſprechend.

Es war kurz nach unſrer

erſten Ankunft, als uns

noch die Natur ſowohl

wird das gebackene Brot

nicht, daß es noch die

geringſte Verſchlechte

rung duldet. Aber ein

guter Koch kann mit

wenig Material, etwas

Salz und Gewürz,

ſchon aus den Jagd

erträgniſſen des Landes

ein treffliches Gericht

bereiten.

Die merkwürdigen

Schickſale der ſchwedi

ſchen Südpolarexpedi

tion ſind an andrer

Stelle ausführlich be

ſchrieben und wohl

ſo allgemein bekannt,

daß ich hier nur an

einige Hauptſachen zu

erinnern brauche. Un

gefähr gleichzeitig mit

der deutſchen Expedition

unter Profeſſor von

Drygalski haben wir

Schweden verlaſſen, um

die unbekannten Süd

polargegenden ſüdlich

von Amerika zu durch

wie die Umgegend un

bekannt waren. Alles Pinguinenkolonie auf der Pauletinſel nahe bei der ueberwinterungsſtelle der Schiffbrüchigen

forſchen. Ich ſelbſt über

winterte zuſammen mit
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Panorama der Felſengegend in der Umgebung der Snow-Hill-Station

Abfahrt einer Bootexpedition

noch fünf Perſonen auf der Snow-Hill-Inſel auf

dem obenbeſchriebenen Platze. Hier machten wir

unſre Beobachtungen, und von hier aus leitete ich

Schlittenexpeditionen längs der unbekannten Küſte

Unſer Schiff mußten wir nach Südamerika zurück

ſenden, da ſich kein zum Ueberwintern geeigneter

Hafen fand. Es ſollte im nächſten Sommer zurück

kommen, um uns abzuholen.

Nie ſollten wir aber unſer Fahrzeug wieder

zu ſehen bekommen. Der Sommer kam, aber das Eis

hielt, und kein Schiff wurde geſichtet. Es gab keine

andre Wahl, als uns für einen neuen Winter

vorzubereiten und unſre zuſammengeſchmolzenen

Vorräte mit Robben- und Pinguinenfleiſch zu er

gänzen, ſo gut es eben möglich war. Unſer einziger

Troſt war, daß wir die Ausſicht hatten, doppelt

ſo gute Reſultate unſrer Forſchung zu erzielen und

daß wir hoffen durften, unſer Schiff und unſre

Freunde ſeien wohlbehalten nach Südamerika

zurückgekehrt.

Es war ſehr gut, daß wir nicht wußten, wie

die Lage eigentlich war. Als die Beſatzung des

Schiffes nämlich ſah, wieviel Eis noch vorhanden

war, beſchloß man, ſich in zwei Abteilungen zu

verteilen, um dann weiter nach uns zu ſuchen.

Eine kleine Geſellſchaft von drei Perſonen ſollte

verſuchen, uns mit Schlitten über das Eis zu er

Leichen, während die andern an Bord des Schiffes

ihren Weg fortſetzen wollten. Keinen von beiden

War es vergönnt, uns zu treffen. In leichter

Sommerausrüſtung mußten die drei Männer in

einer dunkeln Steinhöhle überwintern, beinahe ihre

einzige Nahrung war Fleiſch in Speck gebraten

oder, da ſie kein Salz hatten, in Seewaſſer ge

kocht, und dann etwas dünner Kaffee. Mit dem,

was ſie ſonſt noch an Vorrat beſaßen, konnten ſie

gerade jeden Monat ein kleines Feſt abhalten, um

den Zeitpunkt, der ſie

ihrer Rettung wieder

einen Schritt näher ge

bracht hatte, zu feiern.

Als das Frühjahr kam,

brachen ſie von neuem

auf, ſüdwärts unſrer

Station zu, und ſo habe

ich ſie getroffen an einem

ſchönen Oktobertag auf

einer Schlittenexpedition,

in ganz mitgenommenem

Zuſtand, ſchwarz vom

Ruß und Rauch der

Winterhütte, mit langem,

ſchwarzem, zottigem Haar

und Bart. Sie ſahen

wilder aus als die Feuer

länder oder Eskimos, ſo

daß ſogar unſre Hunde

Angſt vor ihnen bekamen

und ausreißen wollten,

als ſie dieſe ſahen.

Denen, die auf dem

Schiff geblieben waren,

ging es auch nicht beſſer.

Sie mußten zuſehen,

wie das Fahrzeug ſich mehr und mehr im Eis

feſtfuhr und nach einem ſchweren Kampf unter

hartem Sturm von den Eismaſſen zerquetſcht wurde.

In einer ganz einzigſtehenden Lage wurden einige

photographiſche Bilder aufgenommen, die uns das

Schiff zeigen, wie es langſam ſinkt. Nur wenig

konnten ſie retten. In ihren Booten, die meiſtens

mit Schlitten über unebene, verworrene, treibende

Eismaſſen geſchleppt werden mußten, kamen ſie

nach wochenlanger Arbeit auf eine kleine Inſel,

wo ſich glücklicherweiſe eine Pinguinenkolonie auf

hielt und das Meer reich an Fiſchen war. Sie

beſaßen keine Schneeſchuhe, und obgleich ſie gar

nicht weit von unſerm Lager entfernt waren,

konnten ſie während des Winters nicht zu uns

kommen. Als aber das Eis aufging, brachen ſo

fort ſechs Mann im Boot nach unſrer Station auf.

Auf wie ſonderbare Art ſpielt doch manchmal

das Leben mit uns! – Als ſie unſre Station er

reichten, wo wir mit tiefſtem Schmerz unſre Kame

raden ſchon verloren gegeben hatten, lag ſchon die

Rettung da! Gerade waren wir dabei, ein argen

tiniſches Fahrzeug zu beſteigen, das am ſelben Tag zu

unſrer Hilfe gekommen war. Einen Tag ſpäter, und

dieSchiffbrüchigen hättenunſreStation leer gefunden.

Jetzt aber waren unſre Abenteuer beendet. Mit

Sammlungen und Beobachtungen zweier Jahre,

die wir im Eife des Südpols zugebracht hatten,

kehrten wir nach der Welt zurück. Zwei Monate

ſpäter betraten wir in Hamburg zum erſtenmal

wieder den Boden. Europas.

ZF A b el

„Auf deine Federn biſt du ſtolz?!“ ſagte der

Igel zum Pfau. „Du Tor! Ja, wenn du Stacheln

hätteſt – darauf könnteſt du mit Recht ſtolz ſein!“

Hans Reiter

Die drei Ueberwinternden an der Hoffnungsbucht nach ihrer Rückkehr zur Snow-Hill-Station
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Oberpräsident Hegel

Zum Oberpräſidenten der Provinz Sachſen iſt an Stelle

des zurückgetretenen Freiherrn von Wilmowski der bisherige

Regierungspräſident in Allenſtein, Hegel, ernannt worden.

Hegel, ein Enkel des berühmten Philoſophen Hegel und ein

Sohn des früheren Konſiſtorialpräſidenten, wurde 1878 Aſſeſſor

im Bezirk des Kammergerichts. Im November 1880 ſchied

er behufs Uebertritts

zur allgemeinen Staats

verwaltung aus dem

Juſtizdienſt aus und

war zuerſt mehrere

Jahre lang als Hilfs

Crbeiter im KultUS

miniſterium tätig. 1886

wurde er Landrat des

Kreiſes Jerichow I, den

er von 1887 bis 1890

auch im Reichstage ver

trat, und 1890 Regie

rungsrat und vor

tragender Rat im Kul

tusminiſterium. Im

Januar 1895 wurde er

zum Regierungspräſi

denten in GUmbinnen

ernannt. Am 2. Januar

1905 erhielt er den

Titel eines Wirklichen

Geheimen Oberregie

rungsrates und zum

1. Oktober desſelben

Jahres wurde er als

Regierungspräſident

nach Allenſtein verſetzt.

Uon den Wahlrechtsdemonstrationen in Berlin

Die Beratung des von den Freiſinnigen im preußiſchen

Landtag geſtellten Antrags auf Einführung des allgemeinen

Wahlrechts in Preußen mit geheimer Stimmabgabe hat, da

die Regierung ihn im weſentlichen ablehnend beſchieden hat,

in Berlin mehrfach Straßenkundgebungen veranlaßt, die ſtellen

weiſe zu ernſten Zuſammenſtößen zwiſchen der Polizei und

den Demonſtranten führten. Schon am 9. Januar hatten

verſchiedentlich die Teilnehmer an den zahlreichen für den

Abend einberufenen ſozialdemokratiſchen Maſſenverſammlungen

Phot. Schubert, Allenſtein

Oberpräſident Hegel

Phot. Gebr. Haeckel, Berlin

wie er ſelbſt es ſich noch kurz vor ſeinem Tode gewünſcht

hatte, in Mechtshauſen der Erde übergeben. Unter der Fulle

der von Verehrern aus nah und fern geſpendeten Kränze ver

ſchwand der Sarg faſt völlig. Der Kaiſer hatte als ſeinen

Vertreter den Regierungspräſidenten Fromme in Hildesheim

entſandt, der einen prächtigen Kranz überbrachte. Ferner

waren Delegierte der Berliner Sezeſſion des Frankfurter

Künſtlervereins, der Münchner „Jugend anweſend Dem

Sarge folgten die Verwandten des Entchaenen und zahl

reiche Einwohner des Ortes auf den Friedhof, wo der Neffe

Buſchs, Pfarrer Nöldeke, die Leiche einſegnete. Die Schul

jugend ſang „Jeſus meine Zuverſicht“, dann wurde der Sarg

in das Grab geſentt.

Der neue Reichsbankpräsident

Rudolf Havenſtein, der an Stelle des von ſeinem Amt

zurückgetretenen Wirklichen Geheimen Rats Dr. Koch zum

Präſidenten der Deutſchen Reichsbank ernannt worden iſt,

kommt wie ſein Vorgänger urſprünglich von der juriſtiſchen

Laufbahn her, wurde aber bald in das preußiſche Finanz

miniſterium berufen, wo er vornehmlich die Etats- und Kaſſen

angelegenheiten bearbeitete. Er machte überaus raſch Karriere

und wurde bereits im Jahre 1900, erſt dreiundvierzig Jahre

alt, als Nachfolger des

bekannten freikonſerva

tiven Abgeordneten von

Zedlitz - Neukirch zum

Präſidenten der Preu

ßiſchen Seehandlung

(Preußiſche Staats

bank) ernannt. Unter

der Leitung Haven

ſteins hat die See

handlung einen bedeu

tenden Aufſchwung ge

nommen, während ſie

früher eigentlich keine

große Rolle in der

deutſchen Banken- und

Geldwelt geſpielt hatte.

Havenſteins Verdienſte

berechtigen zu befriedi

genden Hoffnungen für

ſeine künftige Tätigkeit

als Leiter des deutſchen

Zentralinſtituts, beſon

ders bietet ſein ſeit

heriges Vorgehen auf

dem Gebiet der Popu

Wahlrechtsdemonſtrationen in Berlin: Szene bei der Anfahrt des Fürſten Bülow vor dem Abgeordnetenhauſe

Demonſtrationszüge gebildet, die jedoch bald von der Schutz

mannſchaft zerſtreut wurden. Als dann am 10. Januar Fürſt

Bülow ſich in das Abgeordnetenhaus begab, um ſich über die

Stellung der Staatsregierung gegenüber dem Antrag aus

zuſprechen, war der Platz vor dem Gebäude von einer dicht

gedrängten Menſchenmenge beſetzt, die den Wagen des Kanz

ers mit lautem Geſchrei empfing. Kurz darauf ſäuberten be

rittene Schutzleute mit leichter Mühe den Platz. Im Laufe

des Nachmittags wurden auch in andern Teilen der Stadt

Demonſtrationen für das Wahlrecht veranſtaltet. Am darauf

folgenden Sonntag zogen dann im Anſchluß an die Proteſt

verſammlungen der ſozialdemokratiſchen Partei etwa 2000

Perſonen johlend und die Marſeillaiſe ſingend durch die

Straßen. Bei ihrer Auseinanderbringung kam es an drei

Stellen zu Zuſammenſtößen, bei denen die Polizei von der

blanken Waffe Gebrauch machen mußte und tätlich angegriffen

wurde. An einer Stelle fielen zwei Schüſſe, einer aus dem

Publikum und einer aus einem Hauſe. Verwundet wurden

ein Polizeioffizier und drei Schutzleute und aus dem Publi

kum etwa dreißig Perſonen, davon niemand ſchwer.

Wilhelm Busch +

Seit dem Tode des Fürſten Bismarck iſt in deutſchen

Landen kein Mann von gleicher Volkstümlichkeit aus dem

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Henri Marteau, der Nachfolger Joſeph Joachims in deſſen

Lehramt an der Kgl. Hochſchule für Muſik in Berlin

lariſierung des Scheckverkehrs eine Gewähr für ſeinen weiter

kaufmänniſchen Blick.

Henri Marteau

Es hat in weiten Kreiſen anfangs Ueberraſchung hervor

gerufen, daß zum Nachfolger Joſeph Joachims als Lehrer

des Geigenſpiels an der Königlichen Hochſchule für Muſik in

Berlin ein Ausländer, der Franzoſe Henri Marteau, ernannt

worden iſt, aber ſchon der

Umſtand, daß der verewigte

Meiſter ſelbſt kurz vor

ſeinem Tode dieſe Ernen

nung beantragt hat, wird

genügt haben, alle Ein

wände dagegen zu ent

kräften. Uebrigens hat

Marteau, der am 31. März

1874 in Reims geboren

wurde, deutſches Blut in

den Adern und hat deut

ſchesWeſen frühzeitig ken

nen gelernt, beides durch

ſeine Mutter, eine geborene

Deutſche, die ihm den erſten

muſikaliſchen Unterricht

gab. Er war ein muſikali

ſches Wunderkind; ſchon

im Alter von zehn Jahren

trat er in ſeiner Vaterſtadt

öffentlich auf und bereiſte

Europa und die Vereinigten

Staaten. In wenigen Jah

ren wurde er einer der

bedeutendſten Violiniſten

der Gegenwart. Seit ſieben

Jahren wirkte er mit außerordentlichem Erfolg als Profeſſor

am Konſervatorium in Genf.

General ('Hmade

Die franzöſiſche Regierung hat den General Drude der

bisher die franzöſiſchen Truppen in Caſablanca befehligte

und der ſeit einiger Zeit angeblich leidend iſt, abberufen und

das dortige Kommando dem General d'Amade übertragen,

der bisher Brigadekommandeur in La Rochelle war. Der neue

Oberbefehlshaber, ein Mann von einundfünfzig Jahren, gilt

als ein ſehr befähigter und energiſcher Offizier. Seine mili

täriſche Laufbahn hat er zum größten Teile außerhalb Frankreichs

zurückgelegt. Die Aufmerkſamkeit der leitenden Kreiſe lenkte

er zuerſt durch die Berichte auf ſich, die er während des Buren

krieges aus dem engliſchen Hauptquartier nach Paris ſandte

Manche in das neue franzöſiſche Exerzierreglement aufge

nommene Verbeſſerung iſt auf ſeine Initiative zurückzuführen.

General d'Amade

Phot. Hans Breuer

Leben geſchieden wie Wilhelm Buſch, der große Humoriſt, der

am 9. Januar in Mechtshauſen am Harz die Augen für immer

geſchloſſen hat. Schon ſeit vielen Jahren hatte ſich Buſch,

nachdem er ſein in einer langen Reihe köſtlicher Bücher um

ſchloſſenes künſtleriſches und dichteriſches Lebenswerk voll

bracht hatte, von der Welt in ländliche Einſamkeit zurück

gezogen, aus der nur ſelten noch eine neue Manifeſtation

ſeines tiefſinnig-heiteren Humors an die Oeffentlichkeit ge

langte; aber die Schöpfungen ſeiner Jugend- und Mannes

zeit gingen fort und fort in neuen Auflagen in die Welt

hinaus, überall Frohſinn verbreitend und die Herzen erquickend,

und ſetzten ihren Siegeszug bis in die entlegenſten Länder

der Erde fort. Was ſterblich war von dem heimgegangenen

Malerpoeten, wurde am 13. Januar in der einfachen Weiſe,
Wilhelm Buſch vor dem Pfarrhauſe in Mechtshauſen

Nachdruck aus dem nhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt - Verantwortl, Redakteur Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Rober* Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten



Ernſt von Stubenrauch, der neue Polizeipräſident von Berlin
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Der neue Berliner Polizeipräſident

Hº die Spitze der Berliner Polizeiverwaltung iſt an Stelle des

zum Regierungspräſidenten in Magdeburg ernannten Herrn

von Borries der in den letzten Jahren vielgenannte Landrat des

Kreiſes Teltow, Ernſt von Stubenrauch, geſtellt worden. Es gibt

wenig Beamte in leitender Stellung, die ſich in ihrer amtlichen

Tätigkeit ſo viel Liebe und Verehrung zu erwerben verſtehen, wie

Herr von Stubenrauch in dem Kreiſe, den er über zwanzig Jahre

ſang verwaltet hat und deſſen Bevölkerung ihn höchſt ungern

ſcheiden ſieht. Die von Herrn von Stubenrauch eingeſchlagene

Verkehrspolitik des Kreiſes hat weit über den Bereich desſelben

hinaus Aufſehen erregt. Sein Hauptwerk iſt der Teltowkanal,

der mit vielen Hafenanlagen, Treidelverkehr, muſtergültigen

Schleuſen über 40 Millionen Mark gekoſtet hat. Mit dem Kanal

hat der Kreis auch die Perſonenſchiffahrt auf Teilen der Havel

und auf dem Kanal in eigne Regie übernommen. Unter ſeiner

Aegide ſind Straßenbahnen in weſtlichen Vororten in den Beſitz

des Kreiſes übergegangen. Im vorigen Jahre ſtieg die Popu

larität Stubenrauchs in der Bevölkerung noch durch die Schaffung

des Freibades am Wannſee, dem bekanntlich auch die Eröffnung

andrer Badeplätze in der Umgebung Berlins folgen ſoll. Herr

Kamterglig. Und Nationalökonomie. Und wurde 1878 dem Land

ratsamt zu Potsdam als Regierungsaſſeſſor zugeteilt. Schon

damals erfreute er ſich der beſonderen Gunſt des Prinzen Wil

helm, des jetzigen Kaiſers. Am 1. April 1885 trat er als Nach

folger des Prinzen Handjery das Amt als Oberhaupt des größten

Kreiſes der preußiſchen Monarchie an. Kaiſer Wilhelm II. ver

lieh ihm am 1. Januar 1900 in Würdigung der hohen Verdienſte

um das Aufblühen des Kreiſes den erblichen Adel. Im ſelben

Jahre leitete Herr v. Stubenrauch die große Aktion der Erbauung

des Teltowkanals ein, der im Juni 1906 eröffnet wurde.

C of e n ſchau

Hermann Léon, franzöſiſcher Tiermaler, 70 J., 31. Dez.,

Paris. – Belgiſcher Miniſterpräſident Jules de Trooz, 53 J.,

31. Dez... Brüſſel. – Geheimer Medizinalrat Profeſſor Dr. med.

Albert Hoffa, hervorragender Orthopäde, Direktor der Ber

liner Poliklinik für orthopädiſche Chirurgie, 48 J., 1. Jan., Köln.–

Sächſiſcher General der Infanterie z. D. Kurt von Raab, Dr.

phil. hon c., 73 J., 1. Jan., Dresden. – Geheimer Regierungs

rat Dr. phil. et ing. Adolf Paalzow, Phyſiker, 84 J., 2. Jan.,

Bauer, 4. Januar, München. – Geheimrat von Mering

Dixºor de mediziniſcÄräsin in Halle a. S. 58

6. Jan., Halle a.S. – Däniſcher Vizeadmiral Jöhnke, ehema

ger Marineminiſter, 6. Jan., Kopenhagen. – Preußiſcher Gej

major Behrens, Kommandeur der 1. Fußartilleriebrigade

7. Jan. Berlin. - Stadtrat Schmidt rekonſervativer Abgeo
neter zum preußiſchen Landtag (Frºad-Liſa-Rawitſch-Göſty

61 J., 7. Jan., Rawitſch. – Fürſt Stanislaus Auguſt

Pºniatºwski, Chef des fürſtlichen Hauſes Poniatowski, 75

7.Jan. Paris. – Geheimer Juſtizrat Otto Jenſen, ehem

Mitglied des konſtituierenden Reichstags, des norddeutſchen

Reichstags Änd (s. 7) des deutſchen Reichstags, 88

Aurich. – Preußiſcher Generalleutnant z. D. Hermann vº

Müller, hervorragender Artillerietechniker und Militärſchrift

ſteller, 75 J., 8. Jan., Berlin. – Frau Alwine Wutheno

Annemarie Schulten), plattdeutſche Dichterin, 87 J., 8. Ja

Greifswald. – Aleſſandro Gherardi, italieniſcher Hiſtoriker

Direktor des florentiniſchen Staatsarchivs, 63 J., 9. Ian Foren
– Amtmann Holſt, ehemaliger norwegiſcher Landesverteidigungs

miniſter, 9. Jan., Chriſtiania. – Biſchof Fiard, 10. Jan., Mont

ban – Profeſſor Albert Wºlfermann, Violiniſt, 63 J.

10. Jan., Dresden. – Stadtſchultheiß Haug, württembergiſcher

Berlin. – Dr. phil. Georg Wermert, Romanſchriftſteller, Groß

Lichterfelde. – Hofopernſänger Wilhelm Heſch, Baſſiſt, 47 J.,

4. Jan., Wien. – Ruſſiſcher Oberſt Komarow, Führer der

ruſſiſchen Panſlawiſten, Herausgeber des „Swjet“ , 67 J.,

4. Jan., St. Petersburg. – Konſiſtorialdirektor a. D. Ernſt

Landtagsabgeordneter (Ulm-Land), 63 J., 11. Jan., Stuttgart. –

Kammervirtuoſe K. Nagel, der letzte Ueberlebende des Ouartetts

Kömpel, 11. Jan., Weimar. – Profeſſor Dr. E. Haſſe, Statiſtiker

und Politiker, Vorſitzender des Alldeutſchen Verbands, 1893 bis

1903 Reichstagsabgeordneter für Leipzig, 61 J., 12. Jan., Leipzig

von Stubenrauch, der einer alten bürgerlichen Juriſtenfamilie

entſtammt, wurde am 19. Juli 1852 in Küſtrin geboren. Als

Einjährig-Freiwilliger bei den Gardefüſilieren nahm er an dem

Kriege von 1870 teil und wurde bei der Belagerung von Paris

dekoriert. Nach dem Feldzuge ſtudierte Stubenrauch Jura,
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Rönisch Pianos K.K.Hof-Pianofabrikin Dresden

Vertreter an allen Plätzen der Welt.
Glafey-Nachtlichte - W

Getränkewärmer,
Äjunge Mutter, welche zärtlich den Kopf

ihreS Lieblinges streichelt, denkt, dass dieser

Schmuck eines Tages verschwinden könne.

Beruhigen Sie sie, indem Sie ihr dénée

brauch des

von ED, PIN AUD R

18 Place Vendôme, PARIS

empfehlen.

FflegederGauta.Schönheit des Zeints:

R0YAL THRIDAGE SEIFE

WEL0UTINE SEIFE
29. Boul. des Italiens zu haben in allen Parfumerie- u. Coiffeurgesehºfan.

wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. ersand

Von1 M. 1.35 franko durch

G. A- Glafey, Nürnberg 6.

fest.

Sder BSE

1 MONAT entwickelt, gefestigt und

Wiederhergestellt, ohne Arznei und

in jedem Alter durch die berühmte

AT D’APY (K0NZENTRRTE

º

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung 1 Flacon

genügt. Deutscher Prospektfko. Discreter Post

versandfko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

# Postanw. oder M:5 im Briefmk. oder Nachn.

gegen Nachnahme von

D

º

ſäſſiºn

Einfaches Einreiben genügt. Üñer

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf.Nur bei: Chemiker

M. 1.60 od. gegen Einsendung

- - - - üppiger

SGHONEBUSTFÄ
- Wºrd m

reiches, harmloses Produkt, 25,OOO Atteste

D. „UPER RUE B0URSAULT, 32. PARIS

Hygienisch
-ÄFTÄTFÄg

m. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Dr. Möllers Sanatorium

Brosch.fr. Dresden-Loschwitz Prosp.fr.

Diätet. Kuren nach Schroth.

EDGI Feuer §9e

– PRISMEN-FELDSTECHER
mit erhöhter Plastik der Eider

Wilhelm Busch +

Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:
Erweikerter

HZS Huckebein, der Unglücksrabe. Das <------------QB JEKTIV- ABSTAND

Pusterohr. Das Bad S tag Abend.

Äs.“ ÄÄ kart, M. 3.– N EU E MODELLE

für

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS-Prismen

Feldstecher . Hohe Lichtstärke, vorzügliche

Schärfe, Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Prä

zision der Ausführung, Tronensicherheit sind bei

den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

Abbildungen koloriert, kartoniert M. 4.–

Oktav-Ausgabe. 17.–22. Taus. Geh. M. 2.50, kart. M. 3.–

Die kühne Müllerstochter. –

Der Schreihals. – Die Prise.

Quart-Ausgabe. 22. Aufl. Abbild. schwarz, kart. M. 2.–

Abbildungen koloriert, kartoniert M. 3.–

u. Glanz sind von der

Güte der Steine ab

hängig.

Massiv gold Ring mit

fein. Simili-Brillant.

Hugo Hanebeck,

Nr. 1813 M. 5.50 B. Gladbach, Rhld.

Fabrikation und Engroslager feiner Gold-,

Silberwaren und Uhrenversand

Kataloge über 1500 Abbildungen frei.

Höchste Auszeichnung:

– Ehrenpreis der Stadt Köln. –

Oktav-Ausgabe. 7.–11. Taus. Geh. M. 1.50, kart. M. 2.–

Bücher-Markt, Crefeld: „Wo man nach einem recht herzlichen Lachen Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

begierig und eines solchen nach des Tages Last und Mühen bedürftig NYZA -- Berli London V W
ist. da möge man ruhig zu diesen Bändchen greifen – der Erfolg Engros von der VW Franj.m. CAR L ZEISS St. Petersburg W

wird gewiss nicht ausbleiben.“ FANKFU ####*** Hamburg JENA Wien
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Zur Erſtaufführung des Muſik

dramas „Maja“ von Adolf Vogl

m 12. Januar erlebte das Muſikdrama

„Maja“ von Adolf Vogl, ein Erſtlings

werk, ſeine Uraufführung in Stuttgart und

errang einen bemerkenswerten Erfolg, den die

Kritik der Hauptſache nach als wohlverdient

anerkennen mußte, ſo daß man wohl berechtigt

auf den bisher unbekannten jungen Dichter

komponiſten große Hoffnungen zu ſetzen.

Adolf Vogl wurde im Jahre 1873 in Mün

chen als Sohn eines kleinen Beamten ge

boren. Es zeigte ſich bei ihm ſchon ſehr

zeitig eine gute muſikaliſche Begabung, er

durfte jedoch die mit Eifer betriebenen

muſikaliſchen Studien nicht weiter fortſetzen.

da er die Schularbeiten über der Muſik

vernachläſſigte; aber heimlich bildete er ſich

doch weiter aus. Da hörte er Wagners

„Tannhäuſer“, und dieſe Oper entſchied

über ſeinen ferneren Lebensweg, er verließ

das Gymnaſium, trieb autodidaktiſche muſi

kaliſche Studien und wurde nach einiger

Zeit Theaterkapellmeiſter. Dieſer Beruf

ſagte ihm aber nicht zu, er kehrte in ſeine

Vaterſtadt zurück und widmete ſich philo

ſophiſchen Studien und der Kompoſition.

Durch Michael Beers Trauerſpiel „Der

Paria“ angeregt, ſchrieb er Dichtung und

Muſik ſeiner „Maja“.

Phot. Hans Hildenbrand, Stuttgart
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Von der Uraufführung des Muſikdramas „Maja“ von Adolf Vogl im Kgl. Hoftheater zu Stuttgart:

Schlußſzene des zweiten Aufzugs

Tif er a k U wº

Für die glücklichen Leute, die über die

Zeit und die Mittel verfügen, eine Reiſe

um die Erde unternehmen zu können, hat

vor kurzem das Bibliographiſche Inſtitut

in Leipzig einen neuen Band von „Meyers

Reiſebüchern“ unter dem Titel „Weltreiſe“

erſcheinen laſſen (mit 27 Karten, 39 Plänen

und einer Flaggentafel; gebunden. M. 25.–).

Dieſes vortreffliche, durch das Zuſammen

wirken einer Reihe von Spezialkennern der

einzelnen Gebiete entſtandene Werk bietet

dem Weltreiſenden, der bisher genötigt war,

ſich mit mindeſtens einem Dutzend von

Reiſebüchern zu verſehen, unſchätzbare Vor

teile, indem es in knappſter Form gewiſſen

haft und zuverläſſig alle die Stätten und

Sehenswürdigkeiten aufführt und beſchreibt,

die er unbedingt aufſuchen muß, und die

er unter den günſtigſten Verhältniſſen ſehen

kann. Die aufgenommenen Hauptrouten

ſind folgende: Von den Mittelmeerhäfen

geht es durch den Suezkanal nach Oſtindien,

das bis zum Himalaya durchkreuzt wird,

wobei Bombay, Delhi, Agra, Benares, Kal

kutta, Darjeeling und Madras berührt

werden. Dann folgen Ceylon, Birma, Straits

Settlements, Sumatra und Singapore,

Java, Siam. Nach Franzöſiſch-Indochina

kommt China: Hongkong, Canton, Shanghai

und die Fahrt auf dem A)angtſekiang bis

BELIEBTE Ess-cHocoLADEN.

MÄTZENA

Unübertroffen

Unentbehrlich "

als Nährmittel für Kinder, Reconvalescenten

und Kranke.

die Zubereitung von Kuchen, Puddings,

Suppen, Saucen etc.

Ueberall erhältlich.

Coden-Versand-)laus
Franz Wagner, München, zwegstrasse

Spezialität poröse, wasserdichte Gebirgs-Lodenstoffe

v. M. 1.80–8.50 p. Meter

Damen- Costüm - Loden

Herren- und Knaben-Anzüge

Pelerinen für Damen, Herren und Kinder

Für Carneval: echte oberbayr. Gebirgstrachten-Anzüge

für Herren komplett von M. 25.– an

„ Knaben „ „ 14.50 „

Muster u. illustr. Katalog gratis und franko.
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Preisgekrönt. Berlin 1904.
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Hankau. Weiter geht es über Kiautſchou und Tientſin nach Peking und

zur Chineſiſchen Mauer. Hieran reihen ſich Korea, die Philippinen,

Japan. Von hier aus gelangen wir über Honolulu nach Amerika:

San Francisco und Vancouver, Nordamerika wird auf drei Haupt

routen durchquert. Zunächſt auf der ſüdlichen Pacificroute: A)oſemitetal,

Grand Cañon des Colorado, Saint Louis nach New York, Philadelphia,

Baltimore und Waſhington; dann folgt die Hudſonfahrt und der Nia

garafall. Eine zweite Route führt über Chicago zum A)ellowſtone

Nationalpark und über Tacoma nach San Francisco. Eine dritte Fahrt

berührt Salt Lake City und den Cañon des Arkanſas. Den Schluß

bildet die Kanadiſche Pacificbahn und die Heimfahrt nach Europa.

– Profeſſor Cornelius Gurlitts bekanntes Werk über „Die

deutſche Kunſt des 19. Jahrhunderts“ (Berlin, G. Bondi) liegt

nunmehr in dritter, neu durchgearbeiteter Auflage vor. Zu den bis

herigen acht ſind zwei neue Kapitel hinzugekommen, die der Kunſt unſrer

Zeit gewidmet ſind. Das Buch iſt eine Darſtellung der Kunſt als Aus

druck der deutſchen Kultur; nicht nur wie die einzelnen Schulen entſtanden,

ſondern aus welchen Geiſtesſtrömungen ſie hervorgingen, wie ſie von den

Zeitgenoſſen aufgefaßt wurden und an welchen Momenten ſie zugrunde

gingen, wird von hoher Warte aus erzählt. Dabei ſucht Gurlitt nicht

die Sache vom Standpunkt eines hohen Kunſtrichters abzuurteilen, ſon

dern er gibt ſtets das mit der Entwicklung fortwandernde Urteil. Seine

eigne, oft führende Stellung im Kunſtleben Deutſchlands und ſeine leb

haften Beziehungen zu den ihm vielfach befreundeten Künſtlern, ermöglichen

es ihm, die deutſche Kunſtentwicklung faſt als ein Erlebnis darzuſtellen.

– „Die Reproduktion und Vervielfältigung von Wort und Bild iſt

unſer wichtigſtes Bildungsmittel. Jede Verbeſſerung und Verfeinerung

dieſes wertvollen Inſtrumentes iſt nicht Sache eines kleinen Kreiſes von

Fachleuten, ſondern Sache aller Gebildeten. Das Geltungsgebiet der graphi

ſchen Techniken, die zum Teil in dem letzten Jahrzehnt einen gewaltigen

Aufſchwung genommen haben, dehnt ſich ja immer weiter aus, und in

immer feinere Veräſtelungen des modernen Lebens dringt das Kultur

Mit dieſen Worten leitet Profeſſor ArthurvU in der des Drucks “

W. Unger von der k. k graphiſchen Lehr- und Verſuchsanſtalt in Wien

F C T

Der deutſche Kronprinz in bayriſcher

Ulanenuniform

ſein unlängſt im Verlage von Wilhelm Knapp in Halle a. S. erſchi

Werk über „Die Herſtellung von Büchern,Ä.
denzen uſ. w..“ ein, deſſen ſachlich-nüchterner Titel eigentlich ein wenig

irreführen, da er nach einer Richtung mehr oder richtiger j
andres in Ausſicht ſtellt, als der Verfaſſer bietet, zugleich aber von dem

hauptſächlichen reichen Inhalt des Werkes nur eine Unvollkommene

Andeutung gibt. Der Verfaſſer behandelt nicht etwa alle techniſchen

Prozeſſe, die zur Herſtellung eines Buches zuſammenwirken müſſen –

dazu würden auch die Papierfabrikation und die Arbeit des Buch

binders in allen ihren Einzelheiten gehören –, ſondern das Weſen

der Technik aller graphiſchen Verfahren, die zur Herſtellung von

Büchern, Bildreproduktionen und ſo weiter dienen, nach dem heutigen

Stande in knappen Umriſſen darzulegen, iſt der Zweck des Werkes

Methodiſch entwickelt und aufgebaut, iſt der vielgeſtaltige Stoff auch fü

jene, die dem Gebiete graphiſcher Reproduktion nicht fachmänniſch nahe

ſtehen, überſichtlich geſtaltet. Es gibt unter den zahlreichen verſchiede

nen Hoch-, Flach- oder Tiefdruckverfahren, vom Holzſchnitt und Faj

buchdruck bis zur Heliogravüre und Radierung, vom Oelfarben j

Muſiknotendruck bis zum Naturſelbſtdruck, wohl keines und jedenfaſs

kein wichtiges, das hier nicht je nach ſeiner Bedeutung in größerer je

geringerer Ausführlichkeit geſchildert und erläutert würde. Dem Buch

druck iſt eine etwas breitere Darſtellung zuteil geworden, weil Beziehungen

zu ihm die häufigſten ſind. Zahlreiche Textilluſtrationen und ein ebenſo

reich wie gut ausgeſtatteter Anhang von Druckproben der wichtigſten kom

plizierteren Reproduktionsmethoden bilden ein ſehr inſtruktives An

ſchauungsmaterial, das beſonders für den Laien von großem Wert iſt.

-- Alleinige Inſeraten - Annahme bei Rudolf Hoſſe
AUNZE WEPT Annoncen-Expedition für ſämtliche Zeitungen Deutſhajs

- Und des AUSlandes.

Inſertions-Gebühren für die 5 geſpaltene Nonpareille-Zeile / 1.80 Reichs

währung, für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,
Stuttgart, Wien, Zürich.

Die zahlreichen

= Nachahmungen

unseres seit 20 Jahren eingeführten und stets

vortrefflich bewährten Haar- und Kopfwassers:

Peruan.-TanninWasser beweisen am besten

die Vorzüglichkeit unseres Fabrikates. Nach

ahmungen und Fälschungen sind immer

billiger, aber niemals so wirksam als unser

Originalpräparat. Unser Peruan.-Tannin

wasser ist nur in Originalpackung mit

nebenstehendem Bilde: „Die Töchter des Er

finders“ zu haben. Wertlose Nachahmungen

weise man zurück. Käuflich in jedem Friseur-,

Drogen- und Parfümeriegeschäft, in Flaschen

zu M. 1.75, 3.50, 5.– und M. 9.–

Erfinder u. alleinige Fabrikanten:

E. A. Uhlmann & Co.

Reichenbach i. V.

Zwei neue Vorträge verj von
Babel und Bibel

Prof. Friedrich Delitzsch, des

sen Vorträge über „Babel und

Bibel“ s. Z. so grosses Auf

sehen erregt und eine noch

immer fortdauernde Bewegung

der Geister hervorgerufen

haben, nimmt in diesen neuen

Vorträgen insbesondere zu der

zentralsten Frage nach der

Person Jesu ebenso ernste,

wie entschiedene Stellung. Der

Gelehrte zieht darin die schon

in seinem „Rückblick und

Ausblick“ angedeuteten Konse

Prof. Friedrich Delitzsch

Weiterbildung

der Religion

Zwei Vorträge

Steif broschiert M. 1.50

Vornehm geb. M. 2.50

Von Prof. Fried. Delitzsch Sind

früher in unserem Verlag er

Schienen:

Zur

Zweiter Vortrag über

Babel und Bibel.

41.–45. Tausend.

Geh. M. 2.–, kartoniert M. 2.50

Babel und Bibel. Dritter

(Schluss-) Vortrag.
7.–10. Tausend.

Geh. M. 2.–, kartoniert M. 2.50

Babel und Bibel. Ein
quenzen seiner Theorien für

die christliche Lehre, wobei

er betont, dass er in der leben

Durch alle Buchhandlungen Rückblick und Aus

zu beziehen blick. 8. Tausend.

digen Betätigung der Lehre Geh. M. 1.–, kartoniert M. 1.50

Jesu und dem Festhalten an

ihm das Fundament jeder zu

künftigen Ausprägung der Reli

gion sieht. == ==

Deutsche Verlags-Anstalt

Im Lande des einstigen

Paradieses. 16.–18.taus.

Geh. M. 2.–, kartoniert M. 2.50in Stuttgart = =

Grand Prix Weltausstellung St. Louis 1904
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F . KARLSRUHE zWIEN.

VFS gfs./Wogs

Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften.

KKW atte

NeuePepsinfisen Schokolade

Und Eisen-Nähr-Kak(0

hervorragend als Nährmittel fürBlutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

CH0ehmig-Weidlich leit.

CD

Eſſenestätig - ngsmittel Empfehlen von Autoritäten.

Kate & Cº Akces/btheung örpermººsur Produkte Biebrich2R. z ºben genapotheken

Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel,

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt.

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder.

„Califig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher

Wirkung, erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

mangelndem Appetit.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50, Ä
Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fg Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

l

wohlschmeckend

Appetitanregend.

Leicht verdaülich.
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Füllrätsel

Die Buchſtaben in nebenſtehen

der Figur ſollen derart geordnet

werden, daß die drei wage- und die

vier ſenkrechten Felderreihen be

kannte Wörter zeigen. Die drei

wagerechten nennen: 1. exotiſchen

Vogel, 2. Pflanzengattung, 3. Mal

gerät; die vier ſenkrechten: 1. euro

päiſche Hauptſtadt, 2. Schauplatz,

3. berühmten italieniſchen Dichter,

4. berühmten nordiſchen Dichter,

-- R. Sp.

Silbenrätsel

Zwei war Eins und ging zum Tanze,

Ward glücklich bald darauf das Ganze.

Dr. K. K. v. Fr.

A | A | A

E | E | | | |

MN N o

R | R s
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Hnagramm

Die Köchin an den Braten tut,

Wodurch auch wird die Sauce gut,

Das Wort. Verkehrt geleſen ſei

Wie Silbe eins ſo Silbe zwei!

Nun wird auch einen Braten

Das neue Wort verraten. Dr. F. B.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 401:

Des Silbenrätſels: Herbſtzeitloſe.

Des Rätſels: Boileau.

General Booth empfängt in London die Häuptlinge des Swazi-Stammes

aus Südafrika

W) in k er 3 U r . . t e

Gardone Riviera. Die Winterſaiſon in den Gardaſee

kurorten hat heuer ziemlich lebhaft begonnen, was wohl in der

Hauptſache darauf zurückzuführen iſt, daß die Kunde von der

Schönheit der Wintertage am Gardaſee ſich immer weiteren Kreiſen

des reiſenden Publikums mitteilt. Wenn es erſt unter dem reiſenden

Publikum bekannter ſein wird, daß die Hotels am Gardaſee gegen

wärtig billigere Aufnahme gewähren können als zur Zeit des

großen Andrangs im Frühjahr, dann werden gewiß noch zahlreiche

Reiſende ſich entſchließen, den Gardaſee jetzt zu beſuchen.

Locarno, 200 Meter über Meer am Lago Maggiore im

Kanton Teſſin, hat ſich in den jüngſten Jahren zu einem klimati

ſchen Winterkurort erſten Ranges herausgebildet. Die abſolut

windgeſchützte Lage in der oberſten Seebucht, die ſtarke, im Winter

faſt ununterbrochene Inſolation zaubert eine tropiſche Vegetation

in die liebliche Gegend. Illuſtrierte Proſpekte ſendet auf Ver

langen bereitwilligſt das Verkehrsbureau. Die elektriſche Drahtſeil

bahn zur Madonna del Saſſo und die neu eröffnete elektriſche

Bahn ins Maggiatal ſind beſondere Attraktionen.

Nerv t bei Genua erfreut ſich anhaltend der ſchönſten Witte

rungsverhältniſſe mit prachtvollem Sonnenſchein und warmer

Temperatur, ſo daß die Strandpromenade bereits ſehr belebt iſt.

Der Verkehrsverein „Pro Nervi“ im Verein mit den Hoteliers iſt

überdies beſtrebt, durch Veranſtaltung von täglichen Konzerten

und wöchentlichen Reunions den Kurgäſten den Aufenthalt mög

lichſt angenehm zu machen.

Streſa, ein reizendes kleines Städtchen am Ufer desÄ
Maggiore und an der internationalen Simplonlinie gelegen, iſt

das Rendezvous der Elite der Fremdenkolonie, die ſich jedes Jahr

zahlreicher einfindet. Wie ſeine Lage wundervoll, ſo iſt auch das

Klima ausgezeichnet. Zahlreiche Villen und Hotels wachſen aus

der Erde; ebenſo hat ſich eine Kommiſſion zur Errichtung eines

Kurſaals gebildet, der, wie man allgemein hofft, ſchon nächſtes

Jahr ſeine Tore öffnen wird.

„Hinfällig iſt eine Größe,

die nur der glückliche Inſtinkt hervorgebracht hat – läßt

Grete Auer in ihrem Roman Philipp von Orleans ſagen.

Dauerhafte Größe ſetzt Charakter, Willen, Fleiß voraus.

Man muß ſeinen Geiſt bereichern und ſo ſtählen, daß er

ſpielt wie eine federnde Klinge, vor keiner Arbeit erſchrickt,

nie um Mittel verlegen iſt, alles aus ſich ſelbſt ſchöpft

und von anderen zwar beraten, aber nie beeinflußt werden

kann . . . Ich will wohl noch Gelegenheit finden, zu be

zu verheißen ſchienen.

M. 6.–, Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart) unwill

kürlich ſich ſelbſt im Spiegel gezeichnet. Und voll erbracht,“

ſchreibt Dr. J. V. Widmann im Berner Bund, „hat ſie

gerade in dieſem Werke den Beweis, was Geiſtesarbeit

leiſten kann. Ihr großer, an hiſtoriſchen Geſtalten und

Begebenheiten Frankreichs unter Ludwig XIV. anknüpfen

der Roman iſt die alle Erwartung weit übertreffende Er

füllung deſſen, was die früheren Schriften der Verfaſſerin

Wir haben mit einem Wort ein

Meiſterwerk vor uns. Wenn dieſe fingierten Memoiren

des Chevalier de Roqueſant als ein im Nachlaſſe von

Conrad Ferdinand Meyer aufgefundenes Manuſkript

wären herausgegeben worden, ſo würde man ſie als eine

Schöpfung ſeiner beſten Zeit erklärt haben.

würden Literaturgelehrte, die jeden Satz, jedes Wort unter

Sachsen-Altenburg. -

TechnikumAltenburg

Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto
mobil-, Gas- jäWäsjéchni

die Lupe nehmen, die in ſtiliſtiſchen Eigentümlichkeiten ſich

ausprägende Verſchiedenheit der beiden Perſönlichkeiten

ſchon herausgefunden haben, wobei man über das wunder

bare Ergebnis hätte ſtaunen mögen, daß der Stil von

Grete Auer im ganzen männlicher iſt als der Meyers.

Und dann würde man noch einen Unterſchied bemerkt

haben: in dem neuen Werke ein tiefes Verſtehen der

leidenſchaftlichen Beziehungen zwiſchen den Geſchlech

tern, wie es Conrad Ferdinand Meyer in ſolchem

Maße nicht beſaß.

Literaturkundige Leſer, wenn ſie in den Roman vom

Chevalier de Roqueſant nur ein wenig werden ein

gedrungen ſein, werden ſich auch an Ricarda Huch er

innert fühlen. Denn nur mit den Beſten ihrer Zeit kann

Grete Auer künftig verglichen werden.“

Natürlich

=
#

TÄFF ETF
- Maschinen- und Baufach. -

=

Thüringisches

Technikum Jlmenall

Maschinenb. u. Elektrotechnik, Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister,

V Lehrfabrik

TPosTDRIrPFER
VERBINDUNGEN -

Deutsche Müllerschule

ÄNEWYORK.

E

Ä Pººlde Ä.
Oktober achsen 6. frei.

Städt. Technikum.

weiſen, was Geiſtesarbeit leiſten kann.

Mit dieſen Worten reifer Lebensweisheit hat die Ver

faſſerin des unlängſt erſchienenen Romans (Bruchſtücke

Herausgegeben von Grete Auer. Geh. M. 5.–, geb.

SchWeiz – Luftkurort I. R. – 1800 M. ü. M.

ARDSA Hotel und Kurhaus Wasama

Mod. Haus I. R. 80 Betten. Jahresbetrieb. Prospekte.

HOte RiChemOnt U. TerraSSe

Ca. GS Haus 1. R., Warmwasserheizung in allen Zim

von Frcs. 9 – an. Bes. G. Eckhardt.

Terminus Hotel Milan

Deutschgeführtes Haus.

Centralheizung. Mässige Preise.

A

GETNTTUAA Grd. Hötel Savoie
Deutsches Haus L. R,

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Hötel de Londres, Genua).

G E u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

M0nfLUX Modernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

– Kursaal. Garten. Mässige Preise.

– Le Grand Höte =

mit grossem, herrlichem Park. Deutsches Haus I. Ranges.

bei Genua. Geöffnet 1. Oktober bis 15. Juni. Bes. voelschow-Utz.

O -

Östelle- * * Üº de la Rété* und Bordighera. ===

Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage, inmitten gross. Gartens,

staubfrei. Lawn Tennis. Warmwasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise.

Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

afrºhes K h - -

º ÄlE C

d usker
Linderung Ulen E en -

Auswurf. Tausende verdanken diesem Naturschatze von Welt

ruf jährl. Ihre Genesung. Unübertroff. bei Magen-, Darm- und

Verdauungsstörng: Unenbehrl.h, Keuchhust, Masen- u. Rachenkatanken. In Apoth.

à 2.50 M. direkt 3 F. 7.50 M. franko. Anweisung u. begeis. ärztl. Heilberichia umsonst

Brunnen-Contor, Wiesbaden S. Gewinnung unt d. Sta

aus den Memoiren des Chevalier von Roqueſant.

mern. Grosser Park, staubfreie Lage. Pension

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

W erwi
Warme Seebäder in allen Etagen. Diätetische Küche.

Sofortige

--------

Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

Grand Prix

Ä.

PAN05

HARMONUM

TTFÄFFT
43 Medaillen.

NS -

„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr. 12.

-

=

„Für Eheleute"
Verlangen Sie gratis

Ä. illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. M0hr'S ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap"

Frankfurt a./M. 86

HI OI E - MIA TIE: S 1 C

E
ähere Auskunft erteilt

Norddeutscher Lloyd,

Bremen.

E

=

O Deutsches Haus.

NiZZ Z. Palace-Hotel Modern, Komfort.

Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

– Helvetia Palace Park Hote -

Mässige Preise.– Moderner Komfort.

TN

NZZ

RA PALLO (Ä,

5OO Zimmer – 2CO Bade-Zimmer

Eröffnet Januar 1908

Pensionspreis incl. Zimmer u. Bad

VOI Fran CS 15,– an.
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Warnung vor Fälschung! #

Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder", sowie

blutarºme, sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregb

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg:

%)

. (Völlig alkohol- und aetherfrei)

Der Appetit erwacht, die geistigen und

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Was die Aerzte über ihre Erfolge bei Verwendung von Dr. Hommel's Haematogen in der eigenen Familie sagen:

„Die Wirkung von Hommels Haematogen war bei meinem zweijährigen

Enkel eine ausgezeichnete und hat sich die Anämie und Schwäche sehr bald

Verloren.“ (Prof. Dr. med. Kirchner, Würzburg)

„Ihr Hommel's Haematogen hat in meinem eigenen Hause vortrefflichen

und eklatanten Erfolg gehabt.“ (Prof. Dr. med. Steiner, Köln a. Rh.)

„Mein jüngstes Töchterchen war als Zwillingskind sehr zart und durch

verschiedene Katarrhe und Ernährungsstörungen in der Entwicklung sehr ge

hemmt worden. Seit das Kind Hommel's Haematogen genommen, hat es sich

in ganz auffallender und erfreulicher Weise erholt und gekräftigt.“

» (Dr. Herzog in Schweidnitz, Schlesien.)

„Hommel's Haematogen hat sich bei meiner Frau, deren Verdauung

gänzlich darniederlag, vortrefflich erwiesen.“ «

(Stabsarzt Dr. Klein in Liebenthal.)

„Meine Frau, die unsere Kleine während der Sommermonate selbst stillte,

litt dadurch an allgemeiner Schwäche und zeitweiliger Appetitlosigkeit. Hier

hatte Haematogen Hommel bald die gewünschte Wirkung, so dass sie ohne

Anstrengung noch drei Monate weiter stillen konnte. Für andere Fälle,

namentlich in der Kinderpraxis, verordne ich Ihr Präparat schon seit längerer

Zeit.“ (Dr. med. Bösenberg, Windischleuba, Thüringen.)

„Ich hatte Gelegenheit, bei meinem eigenen zweijährigen Kinde die aus

gezeichnete appetitanregende Wirkung Ihres Haematogen Hommel kennen

zu lernen.“ » (Dr. med. E. Moritz, Passau, N.-Bayern.)

„Teile Ihnen mit, dass ich mit dem Erfolge Ihres Hommel's Haematogen

sehr zufrieden bin. Und wenn ich auch – als im neunten Lebensjahrzehnt

stehend – in meiner Praxis nicht viel Gebrauch davon machen kann, so spüre

ich doch den Vorteil am eigenen Leibe.“

«- (Dr. med. Löhrmann, Leipzig-Gohlis)

„Dr. Hommel's Haematogen habe ich in zahlreichen Fällen mit vorzüg

lichem Erfolge angewendet. Ausser bei kleinen Kindern wegen körperlicher

Schwäche, sowie bei Erwachsenen nach schweren Krankheiten in der Rekon

valeszenz, habe ich insonderheit bei schon grösseren, hochgradig blutarmen

Kindern von 6–14 Jahren, u. a. bei meinem eigenen, 8 Jahre alten Töchter

chen, Ihr vorzügliches Präparat voll schätzen gelernt. Gerade bei den zuletzt

genannten Fällen war die Wirkung bereits nach 5–6 Tagen geradezu über

raschend. Der Appetit hob sich in ungeahnter Weise, und Fleischnahrung,

die vorher mit Widerwillen zurückgewiesen worden war, wurde nun gern und

reichlich genommen.“ h h

f (Dr. Pöschke, Stabsarzt a. D. in Grossenhain, Sachsen.)

„Ich habe Hommel's Haematogen bei meinen zwei Knaben

„Ich habe mit Hommel's Haematogen bei den Kindern meiner Schwester,

die infolge von Malaria blutarm waren, sehr guten Erfolg gehabt. Erfreulich

war vor allem die Zunahme des Appetits.“ -

v (Dr. med. O. Faisst, Stabsarzt, Stuttgart)

„Hommel's Haematogen habe ich in meiner eigenen Familie mit vorzüg

lichem Erfolg angewendet.“ *. &

(Dr. med. Friedrich Fruchtmann, Spezialarzt für Kinderkrankheiten,

Lemberg-Zniesienie, Galizien.)

„Hommel's Haematogen hatte bei meinem durch Keuchhusten arg herunter

gekommenen Kinde einen geradezu verblüffenden Erfolg.“

» - (Dr. med. Pust, Stabsarzt in Posen.)

„Bin mit Dr. Hommels Haematogen in jeder Beziehung zufrieden; dasselbe

leistet meiner Frau ausgezeichnete Dienste.“

(Dr. Reinhardt in Halensee bei Berlin.)

„Mein Sohn von fünf Jahren, der nach einer Mandelextirpation in kurzen

Intervallen von Lungenentzündung, Brustfellentzündung und zuletzt von Di

phtherie betroffen wurde und sehr geschwächt war, hat sich nach einem mehr

wöchentlichen Gebrauch Ihres Haematogen Hommel überraschend erholt und

die alte Frische gottlob wieder erlangt.“

(Dr. med. Joseph Sachs, Berlin)

„Ich habe mit Hommel's Haematogen bei meinem 62jährigen Kinde, das

nach einem sehr heftigen Darmkatarrh stark heruntergekommen war, vorzüg

liche Resultate erzielt.“ (Dr. med. A. Gressmann, München.)

„Bei meinem Kinde habe ich mit Hommel's Haematogen ganz vorzügliche

Resultate gehabt.“ (Dr. med. Strauch, Heidelberg)

„Mit Hommel's Haematogen hatte ich bei mir selbst nach einer schweren

Scharlacherkrankung vortreffliche Wirkung erzielt.“

(Dr. med. J. Baedecker, Berlin.)

„Ich habe mit Hommel's Haematogen bei meiner Tochter in der Rekon

valeszenz nach Masern und Lungenentzündung ausgezeichnete Erfolge ge

habt.“ (Dr. med. E. Gerlach, Wittenberge, Bez. Potsdam.)

„Seit ungefähr einem Jahre lasse ich mein anfangs sehr schwächliches,

jetzt 21 Monate altes Jüngelchen, das leichterhachitische Symptome aufwies,

Haematogen Hommel nehmen.

ist ohne übermässigen Fettansatz sehr kräftig geworden.“

- (Dr. med. F. Haass, Augenarzt, Viersen.)

„Ich habe mit Hommel's Haematogen bei meinen eigenen Kindern ganz

vorzügliche Resultate erzielt.“ (Dr. med. J. Wildfang, Hagen i. W.)

„Ich habe in meiner Familie Haematogen Hommel sehr

in Anwendung gebracht, die 22 und 1 Jahr alt durch eine viel angewandt. Mein Junge hatte, als er zirka ein Jahr alt

vorangegangene Influenza sehr geschwächt waren und deren

Appetit zu heben mir nicht gelingen wollte. Beide nahmen

das Haematogen ungemein gerne; der grössere zitterte förmlich

darnach und bat fortwährend um dasselbe. Der Erfolg stellte

sich prompt ein, der Appetit nahm von Tag zu Tag zu, die

blasse Gesichtsfarbe schwand und nun sehen – nach kaum

zweiwöchentlichem Gebrauch des Haematogen Hommel –die Kinder so blühend aus, wie Vorher.“ n - „A

«- - (Dr. med. Déméter R. v. Bleiweis, Laibach.)

Nicolay & Co.

war, Scharlach mit Nierenentzündung und Scharlach

diphtherie, dazu kam der Keuchhusten. – Alle Welt gab

Sucht bekäme. Der Zustand veränderte sich nach Verab

reichung von Hommel's Haematogen so rasch, dass er bald

laufen lernte, und heute ist er ein gesunder kräftiger

Junge von vier Jahren, dem man nichts mehr ansieht von

seiner schweren Erkrankung.“ d

(Dr. med. G. Kröhl, Schesslitz bei Bamberg)

Man verlange ausdrücklich – -

Haematogen u. lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!

Hanau a. Main. – Zürich.

London E. C. 36 & 36a, St. Andrew's Hill.

St. Petersburg, Smolenskaja 33. -- -

Verkauf in Apotheken und

Drogerien.

Vertretung für Nordamerika:

Lehn & Fink, William Street 120, New-York.

are, müde, frühzeitig

Das Kind hat sich prächtig entwickelt und

ihn auf, und ich selbst befürchtete, dass er Lungenschwind

P „ -

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Fahrt mit weitgeſtecktem Ziel; die Straße läuft gefegten Dielen noch von Feuchtigkeit. Quandt
G aſp ( W SH auſer fröhlich dem Wagen voran; Wökeneſen ſich ſetzte dem Lord die wichtigſten Punkte ſeines Pro

beim Näherkommen; Berge treten gefällig zur gramms auseinander. Bisweilen ſchaute er Caſpar
Roman von Seite; die Luft ſchwirrt vom Geſang der Fremde; dabei an, und ſein Blick war dann durchdringend

Jakob Waſſermann Wälder und Wieſen, Dörfer und Städtchen wie bei einem Schützen, der das Ziel fixiert, ehe

hüpfen im beſonnten Nebel vorüber, und unter er die Flinte anlegt.
(Fortſetzung) dem ſchließenden Ring des Himmels ſtrömt Welt Stanhope ſagte, er ſchätze ſich glücklich, daß

CÄ war es beim Hinſchauen recht jämmerlich auf Welt hervor. Caſpar endlich Ausſicht auf eine geregelte Bildung

zumute; er dachte gewiſſer Vorſtellungen von Es war nicht mehr an dem. habe, alles bisherige ſei ja nur Willkür und Un

ehedem, die jetzt keinen Bezug mehr hatten: eine Unten im Wohnzimmer dunſteten die friſch- gefähr geweſen. Wenn der Herr Staatsrat nicht

Der Antiquar. Nach einem Gemälde von Ferdinand Dorſch
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ſo feſt darauf beſtanden hätte, daß Caſpar in

Ansbach bleibe – dies ſollte offenbar eine Er

klärung gegen den ſtillzuhörenden Jüngling ſein –,

wären ſie ohne Zweifel heute ſchon in England

oder doch auf dem Weg dahin. „Da ich ihn

aber in ſo guten Händen weiß,“ fügte er hinzu,

„bin ich nichtsdeſtoweniger froh; man ſieht daraus,

daß auch ein unerwünſchter Zwang oft die erſprieß

lichſten Folgen hat.“

Seine Worte waren trocken; es war, als rede

ſein Hut oder ſein Stock. Das Kompliment, das

ſie enthielten, war ſchal, oft gebraucht wie Spül

waſſer. Aber für Quandt waren ſie eine Herzens

erquickung. Er belebte ſich zuſehends und meinte

eifrig, es ſei am geratenſten, wenn Caſpar noch

heute einziehe. Stanhope ſchaute Caſpar fragend

an; dieſer ſenkte den Kopf, worauf ſich der Lord

zu einem nachſichtigen Lächeln zwang. „Wir

wollen nichts überſtürzen,“ ſagte er. „Ich laſſe

morgen früh das Gepäck herſchaffen, heute ſoll

er noch bei mir bleiben.“

Es war dunkel geworden, als beide das Haus

verließen. Stanhope war nicht gerade roſig ge

ſtimmt. Die Schweigſamkeit ſeines Begleiters

erboſte ihn; es war ihm, als werde hinter einem

Vorhang eine Piſtole gegen ihn gerichtet.

Er war unruhig, fühlte ſich in die Enge ge

trieben. Es gibt einen Punkt, wo die Schickſale

ſich wie auf einem ſchmalen Pfad zwiſchen Ab

gründen begegnen und wo es zum Austrag kommen

muß. Da ſtellen ſich Worte ungerufen ein; die

Dämonen erheben ſich aus dem Schlummer.

Stanhope ſchellte dem Diener, ließ die Lichter

anzünden und Holz ins Kaminfeuer legen. Gleich

darauf wurde der Hofrat Hofmann gemeldet;

der Lord ſagte, er ſei nicht zu ſprechen, gab auch

Befehl, niemand mehr vorzulaſſen. Er machte

ſich unter ſeinen Papieren zu ſchaffen und fragte

dabei Caſpar: „Wie haben dir die Lehrersleute

gefallen?“

Caſpar wußte nicht recht, wie, und gab eine

unbeſtimmte Antwort. In Wahrheit wußte er

überhaupt gar nicht mehr, wie Herr Quandt oder

deſſen Frau oder das Haus ausſahen. Er er

innerte ſich bloß, daß Frau Quandt ihren Kaffee

aus der Untertaſſe getrunken und Zucker dazu

abgebiſſen hatte, was ihm ſehr albern erſchienen

MW) (IW.

Plötzlich kehrte ſich Stanhope um und fragte

mit der Miene eines Menſchen, der die Geduld

verliert: „Alſo, was iſt es mit dem Ring? Was

wollteſt du damit ſagen?“

Caſpar antwortete nicht; in traurigem Trotz

ſchaute er ins Leere. Stanhope näherte ſich ihm,

tippte ihm mit dem Zeigefinger auf die Schulter

und ſagte ſcharf: „Sprich; ſonſt wehe dir!“

„Mir iſt ſchon weh genug,“ entgegnete Caſpar

eintönig, und ſein Blick glitt von der Geſtalt

des Grafen wie von etwas Schlüpfrigem hinweg

auf die dunkelrote Tapete, auf welcher das Kamin

feuer Schatten malte.

Er fuhr fort, ins Leere zu ſtarren, indes

Stanhope, die Hände auf dem Rücken, auf und

ab wanderte und widerwillig, haſtig, ſtoßweiſe zu

reden begann. „Willſt du mich etwa anklagen?

Soll ich mich rechtfertigen? Goddam, ich habe

für dich gekämpft wie für mein eigen Fleiſch und

Blut, Vermögen und Ehre zum Pfand geſetzt,

keine Demütigung geſcheut, mich unter Pöbelvolk

und Pedanten herumgeſchlagen, was denn noch?

Wer das Unmögliche von mir verlangt, iſt mir

nicht wohlgeſinnt. Noch iſt nicht aller Tage

Abend, das Garn iſt noch nicht abgewickelt, ich

ſtelle noch immer meinen Mann, aber ich muß

mir verbitten, daß du mich wie den Ausſteller

eines Schuldſcheins beim Buchſtaben packſt und

meine ſchöne Freiwilligkeit unter moraliſchen Druck

ſetzeſt. Wenn du von mir forderſt, anſtatt das

Gewährte dankbar zu erkennen, dann ſind wir

geſchiedene Leute.“

Was er doch alles ſpricht, dachte Caſpar, der

kaum zu folgen vermochte.

Der nächſte Gedanke Stanhopes war, Caſpar

habe vielleicht eine geheime Verbindung und von

daher Lehre und Ermunterung empfangen, denn

er ſah wohl, und mit Angſt nahm er es wahr,

daß er nicht mehr das willenloſe Geſchöpf von

ehedem vor ſich hatte. Aber auf ſeine rauh zu

fahrende Frage machte Caſpar ein ſo verwundertes

Geſicht, daß er den Argwohn ſogleich fallen ließ.

Caſpar legte die Hände flach zuſammen und

ſagte nun in ſeiner um Deutlichkeit bemühten

Weiſe, er habe Stanhope nicht kränken wollen,

auch mit dem Ring nicht; es ſei nur etwas ge

ſchehen, was die Geſchichten betreffe; man habe

ihm immer Geſchichten erzählt, Geſchichten von

ihm ſelbſt, er habe zugehört und doch nicht ordent

lich verſtanden. Es ſei wie mit dem Holzpferd

chen geweſen, mit dem er in ſeinem Kerker ge

redet und geſpielt und das doch nichts Lebendiges

geweſen ſei. „Aber jetzt,“ fügte er ſtockend hinzu,

„jetzt iſt das Holzpferdchen lebendig geworden.“

Stanhope warf den Kopf zurück. „Wie?

was denn?“ rief er ſchnell und furchtſam, „ſprich

deutlich.“ Er nahm die Lorgnette und ſchaute

Caſpar ſtirnrunzelnd durch die Gläſer an, eine

Gebärde, die Hochmut ausdrücken ſollte, aber im

Grunde nur Verlegenheit war.

„Ja, das Holzpferdchen iſt lebendig geworden,“

wiederholte Caſpar bedeutungsvoll.

Ohne Zweifel glaubte er mit dieſem kind

lichen Sinnbild alles dargelegt zu haben, was

ihm das entſchleierte Antlitz der Vergangenheit

verraten hatte. Er mochte die Gewalten ahnen,

die ſein Schickſal geformt hatten, und jedenfalls

begriff er das Wirkliche, das ſchwer von Gründen

Wirkliche ſeiner langen Gefangenſchaft, die ihn,

außerhalb der Geſetze, bis über das Jünglings

alter hinaus zum Zuſtand eines Halbtiers ver

urteilt hatte. Es mochte ihm klar geworden ſein,

daß es ſich dabei um eine Sache handelte, der in

den Augen der Menſchen ein hoher, ja der höchſte

Wert zukam; daß ſein Anrecht auf dieſe Sache

ungeſchmälert fortbeſtand und daß, wenn er nur

hinginge, um zu zeigen, daß er lebe, um zu

ſagen, daß er wiſſe, aller Widerſtand und Will

kür zu Ende ſei und er beſitzen durfte, weſſen er

freventlich beraubt.

Das war es etwa, aber es war noch mehr.

Und es fügte ſich, daß der Lord ſelbſt, in Angſt

für ſich, für ſeine Auftraggeber, für die Zukunft,

für das ganze Gebäude, an dem er mitgezimmert

und von dem er, wenn es zuſammenbrach, vielleicht

mit zerſchmetterten Gliedern in eine bodenloſe

Tiefe ſtürzen mußte, daß er ſelbſt das Wort fand

und ausſprach, welches dies andre, Größere, Un

ſagbare für Caſpar zauberhaft und ſchrecklich er

leuchtete.

Beinahe fühlte ſich Stanhope beſiegt, und er

hatte nur noch wenig Luſt, gegen eine Macht zu

kämpfen, die gleichſam aus dem Nichts entſtanden

war und wie der Ifrid aus Salomons Wunder

flaſche den ganzen Himmel verfinſterte. Ich war

zu großmütig, dachte er; ich war zu lau; Wankel

mut trägt die eigne Haut zu Markt; läßt man

die Träumer aufwachen, ſo greifen ſie nach den

Zügeln und machen die Roſſe ſcheu; das ſüße

Zeug ſchmeckt nicht länger, nun gilt es Salz in

den Brei zu tun.

Er ſetzte ſich an den Tiſch, Caſpar gegenüber,

und indem er beim Sprechen kaum die Zähne

voneinander entfernte und fortwährend düſter und

blicklos lächelte, ſagte er: „Ich glaube dich zu

verſtehen. Man kann es dir nicht verübeln, daß

du Schlüſſe aus meinen, wie ich bekennen muß,

ein wenig unvorſichtigen Erzählungen gezogen

haſt. Ich werde in dieſem Augenblicke ſogar noch

weiter gehen und dir an Deutlichkeit nichts zu

wünſchen übriglaſſen. Ich will dein lebendig

gewordenes Holzpferdchen aufzäumen, und wenn

du dann Luſt haſt, kannſt du es meinetwegen

reiten. Ich habe dich nicht getäuſcht: du biſt

durch deine Abkunft den mächtigſten unter den

Fürſten ebenbürtig, du biſt das Opfer der ſcheuß

lichſten Kabale, die Satans Bosheit je erſonnen

hat; hätteſt du keine andre Inſtanz zu fürchten

als die der Tugend und des moraliſchen Rechts,

dann ſäßeſt du nicht hier, und ich wäre nicht ge

zwungen, dich ſo zu warnen, wie ich es jetzt tue.

Denn merk auf. So gegründet deine Anſprüche,

deine Hoffnungen ſind, ſo verderblich müſſen ſie

dir werden, ſobald ſie dich nur den erſten Schritt

zum vorgefaßten Ziele lenken. Die erſte Hand

lung, das erſte Wort beſiegelt unabänderlich deinen

Tod. Du wirſt vernichtet ſein, eh du noch den

Finger ausgeſtreckt haſt, um zu nehmen, was dir

gebührt. Vielleicht kommt eine Stunde, morgen

oder in einem Monat oder in einem Jahr, wo

du an der Aufrichtigkeit deſſen, was ich dir ſage,

zweifeln könnteſt; nun, ſo beſchwöre ich dich:

glaube mir! Laß deine Lippen ſiebenfach ver

nietet ſein. Fürchte die Luft und den Schlaf,

daß ſie dich nicht verraten. Möglich, daß einſt

der Tag kommt, an dem du ſein darfſt, was du

biſt, aber bis dahin halte ſtill, wenn dir dein

Leben lieb iſt, und laß dein Holzpferdchen hübſch
im Stall.“

Langſam hatte ſich Caſpar erhoben. Ein über

gewaltiger Schrecken donnerte, vielgeſtaltig wie

die Blöcke eines Felsſturzes, um ihn her. Um

ſeine Gedanken anderswo hinzulenken, betrachtete

er mit einer an Wahnſinn grenzenden Aufmerk

ſamkeit die lebloſen Gegenſtände: Tiſch, Schrank

und Stühle, den Leuchter, die Gipsfiguren am

Kamin, den krummgebogenen Schürhaken. War

ihm dies alles neu oder nur unerwartet? Keines

wegs. Es hatte, wie giftige Luft, ſchon lange

um ihn her gebrütet. Aber ein andres das bloße

Ahnen und Spüren und ein andres das zer

malmende Wiſſen.

Auch Stanhope war aufgeſtanden; er trat

nahe vor Caſpar hin und fuhr mit eigentümlich

näſelnder Stimme fort: „Es hilft nichts; in

dieſem Zeichen biſt du eben geboren; in dieſem

Zeichen hat dich deine Mutter geboren. Das iſt

das Blut. Es richtet dich und rechtfertigt dich;

es iſt dein Führer und dein Verführer.“

Und nach einer Weile: „Laß uns nun ſchlafen

gehen, es iſt ſpät. Morgen früh wollen wir in

die Kirche und beten. Vielleicht ſchickt uns Gott

eine Erleuchtung.“

Caſpar ſchien nicht zu hören. Blut! das

war das Wort. Das war die Kraft, die alle

Poren ſeines Weſens durchdrang. Schrie nicht

ſein Blut aus ihm, und von fernher wurde der

Schrei erwidert? Blut trug aller Erſcheinungen

Grund, verborgen, wie es war, in Adern, im

Geſtein, in Blättern und im Licht. Liebte er ſich

nicht in ſeinem Blut, ſpürte er nicht die eigne

Seele wie einen Spiegel aus Blut, in dem er

ſich ruhend beſchauen konnte? Wieviel Menſchen

in der Welt, ſo nahe beieinander, ſo reich be

wegt, ſo fremd und ſtumm, und alle durch einen

Strom von Blut wandelnd, und ſein Blut doch

beſonders rauſchend, ein beſonderes Ding, in ein

ſamem Bette fließend, voll von Geheimniſſen, un

bekannter Schickſale voll!

Auch als er den Blick wieder gegen den Grafen

kehrte, war es, als wandle der durch Blut, eine

Vorſtellung, die freilich durch die ſcharlachfarbene

Tapete begünſtigt, wenn nicht erzeugt wurde.

Wenn man die Kerzen verlöſcht, dachte Caſpar,

wird alles tot ſein, das Blut und die Worte, er

und ich; ich will nicht ſchlafen dieſe Nacht, nicht

ſterben. Ja, Caſpar hätte, was ſein Mund ge

redet, gern wieder in ſich hineingeſchluckt, in jenen

Kerker des Leibes geſperrt, der Schweigen hieß.

Gehorſam ſein, unwiſſend ſein, unglücklich ſein,

Schande und Schimpf ertragen, die Stimme des

Blutes erſticken, nur nicht ſterben müſſen, nur

leben, leben, leben. Ei, man wird ſich fürchten,

man wird feig ſein wie eine Maus, man wird

Türen und Fenſter verriegeln, man wird die

Träume vergeſſen, den Freund vergeſſen, man

wird ſich klein machen, man wird das Holz

Än vergraben, aber man wird leben, leben,

eben . . .

Der Lord wünſchte, daß Caſpar nicht in

ſeiner Manſarde, ſondern hier unten nächtige.

Er befahl dem Aufwärter, ein Bett auf dem

Sofa zu richten. Indes Caſpar ſich entkleidete,

ging er hinaus, kam jedoch nach einiger Zeit

wieder, überzeugte ſich, daß der Jüngling ruhig,

lag, und verlöſchte die Lichter. Die Verbindungs

tür zu ſeinem Zimmer ließ er offen ſtehen.

Ungeachtet ſeines Vorſatzes ſchlief Caſpar

bald ein und nahm ſein aufgewühltes Gemüt in

den Schlummer hinüber. Er mochte vier bis fünf

Stunden geſchlafen haben, als ſich ſein bleiernes

Daliegen in ein ruheloſes Herumwälzen ver

wandelte. Plötzlich erwachte er mit einem tiefen
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Seufzer und ſtarrte brennenden Auges in die

Finſternis. An den Fenſterſcheiben war ein

Kribbeln und Taſten, das von den anprallenden

Schneeflocken herrührte und dem leiſen Pochen

einer Hand ähnlich war. Aus dem Nebenraum

hörte er die gleichmäßigen Atemzüge des ſchlafen

den Stanhope; höchſt befremdlich klang dies

Atmen des andern Menſchen in der Nacht, wie

ein drohendes Geflüſter: hüte dich, hüte dich.

Er ertrug es nicht mehr im Bett. Es war,

als ſei ihm der Körper mit tauſend Fäden um

ſchnürt, und als er aufſtand, geſchah es nur,

weil er ſich vergewiſſern wollte, ob er ſich noch frei

bewegen könne. Er ſchlug die Wolldecke um die

Schultern und trat barfüßig ans Fenſter.

Unten auf der Gaſſe geht lautlos der Nacht

wächter. Der zuckende Schein ſeiner Laterne ver

goldet den Schnee. Caſpar folgt ihm mit den

Blicken, denn es iſt, als ob der Mann in irgend

einem unerklärlichen Zuſammenhang mit ſeinem

Schickſal ſtehe. Sie wandeln miteinander über

ein verſchneites Feld, jener fragt Caſpar, ob ihn

friere, und wirft ihm einen Teil ſeines Mantels

um die Schultern, ſo daß ſie beide unter der

ſelben Hülle gehen. Auf einmal gewahrt Caſpar,

daß es kein Männergeſicht iſt, das ſich ſo mild

erbarmend zu ihm kehrt, ſondern das ſchöne,

traurige Geſicht einer Frau. Es enthalten dieſe

Trauer und dieſe Schönheit etwas Redendes,

und daß ſie zuſammen unter demſelben Mantel

wandern, hat den allertiefſten Sinn, etwas, das

mit Qual und Freuden eines iſt und vom An

fang der Dinge ſtammt.

Da tönte das ungeheure Wort des Grafen

neuſchallend in die Nacht: „In dieſem Zeichen

hat dich deine Mutter geboren.“

„Dich geboren!“ Welcher Laut! Was war

darin beſchloſſen! Caſpar legte beide Hände vors

Geſicht; ihm ſchwindelte.

Da hörte er ein Geräuſch von Schritten.

Jäh drehte er ſich um, es war ein Emportauchen

aus finſterer Flut; der Graf ſtand im Schlafrock

vor ihm. Wahrſcheinlich hatte Caſpars nächt

liches Wachſein ihn aufgeweckt, er hatte einen

leiſen Schlummer.

„Was treibſt du?“ fragte Stanhope mürriſch.

Caſpar machte einen Schritt auf ihn zu und

ſagte dringlich, atemlos, drohend und flehend:

„Führ mich zu ihr, Heinrich! Einmal laß mich

die Mutter ſehen, nur einmal, nur ſehen; nicht

jetzt, ſpäter vielleicht. Einmal, nur einmal! Nur

ſehen! Nur einmal!“

Stanhope wich zurück. Dieſer Aufſchrei hatte

etwas Ueberirdiſches. „Geduld,“ murmelte er,

„Geduld.“

„Geduld? Wie lange noch? Hab' ſchon lange

Geduld.“

„Ich verſpreche dir –“

„Du verſprichſt es, aber wie ſoll ich glauben?“

„Setzen wir die Friſt eines Jahres feſt.“

„Ein Jahr iſt lang.“

„Lang und kurz. Ein kleines, kurzes Jahr

Und dann –“

„Dann –?“

„Dann will ich wiederkommen –“

„Und mich holen?“

„Dich holen.“

„Gelobſt du das?“ Caſpar heftete einen

ſuchenden und wie ein mattes Flämmchen er

löſchenden Blick auf den Grafen. Da der Wider

ſchein des Schnees die Nacht erhellte, konnte jeder

des andern Züge deutlich unterſcheiden.

„Ich gelob' es.“

„Du gelobſt es, aber wie kann ich's wiſſen?“

Stanhope geriet in eine ſonderbare Be

drängnis; dies Gegenüberſtehen zu ſolcher Stunde,

die immer herriſcher, ſtürmiſcher werdenden Fra

gen des Jünglings wirkten wie Geſpenſterſchauer

auf ſeine Einbildungskraft. „Reiß mich aus

deinem Herzen aus, wenn es nicht geſchieht,“

murmelte er dumpf; er mußte in dieſem Augen

blick lebhaft des Mannes gedenken, der vom

Teufel lebendigen Leibes in den feuerſpeienden

Veſuv geſchleudert wurde.

Und Caſpar darauf: „Was kann mir das

nützen? Sag mir den Namen, ſag mir ihrenNamen, ſag mir meinen Namen.“ p

„Nein! niemals! niemals! Aber glaube mir

nur. Es wacht ein Gott über dir, Caſpar. Es

kann dir nichts verſagt ſein, denn du haſt die

Kaufſumme für das Glück zum voraus entrichtet,

die wir andern täglich in kleiner Münze bezahlen

müſſen. Und bezahlt muß werden, alles muß

bezahlt werden, das iſt der Sinn des Lebens.“

„Du verſprichſt alſo, in einem Jahr wieder

dazuſein?“ --“

„In einem Jahr.“

Caſpar bohrte die Finger in Stanhopes Hand

und richtete einen tiefen, ſeltſam ſeelenhaften,

ſeltſam ſtolzen Blick auf den Lord, der ſeiner

ſeits die Augen ſenkte, während ſein Geſicht ſtein

alt ausſah. Als er in ſein Zimmer zurückging,

begann er plötzlich leiſe plappernd das Vaterunſer

zu beten.

Erſt gegen Morgen entſchlief er wieder. Als

er ſich mittags erhob, war Caſpar längſt auf; er

ſaß am Fenſter und ſchien die Eisblumenzu ſtudieren.

Um ein Uhr verließ er mit ihm das Hotel.

Arm in Arm, ein Schaugepränge für die Ein

wohnerſchaft, ſpazierten ſie über den hochliegen

den Schnee durch das Herrieder Tor zum Markt.

Dort war eine große Verſammlung von Bauern

und Händlern. Vor dem Portal der Gumbertus

kirche blieb Stanhope ſtehen und forderte Caſpar

auf, mit hineinzugehen. Caſpar zögerte, folgte

jedoch dem Grafen in den hohen, ſchmuckloſen,

von ſchwarzem Gebälk überdachten Raum.

Mit raſchen Schritten eilte Stanhope zum

Altar, warf ſich mit den Knien auf die ſteinernen

Stufen, beugte die Stirn herab und verblieb ſo

in vollkommener Unbeweglichkeit.

Caſpar, peinlich berührt, ſchaute ſich unwill

kürlich um, ob niemand Zeuge dieſer demütigen

Handlung ſei. Aber die Kirche war leer. Warum

krüppelt er ſich ſo zuſammen, dachte er verſtimmt,

Gott kann doch nicht im Boden drinnen ſein.

Allmählich ward ihm bange; das Schweigen des

rieſigen Raumes ſtrömte bis in ſeine Bruſt. Und

wie er nun in die Höhe blickte, ſah er oben,

durch ein geöffnetes Bogenfenſter, wie die Sonne

mit Macht die winterlichen Nebel zu gewältigen

ſuchte. Da rötete ſich ſein bläßliches Geſicht zu

ſchüchterner Freude und das Schweigen in ſeiner

Bruſt wandelte ſich zu einer hinaufziehenden Ver

ehrung.

„O Sonne,“ ſagte er halblaut und mit ein

fältiger Inbrunſt, „mach doch, daß alles nicht ſo

iſt, wie es iſt. Mach es doch anders, Sonne,

Du weißt ja, wie es iſt; du weißt ja, wer ich

bin. Scheine nur, Sonne, daß meine Augen

dich immer ſehen können, immer wollen dich

meine Augen ſehen.“

Indem er ſo ſprach, flutete eine goldene Licht

welle bis auf die kreidig-weißen Flieſen, und

Caſpar, ſehr zufrieden, meinte, die Sonne hätte

ihm damit auf ihre Weiſe eine Antwort erteilt.

Man erfährt einiges über Herrn Quandt

ſowie über eine vorläufig noch ungenannte

Dame

Die Ueberſiedlung Caſpars ins Lehrerhaus

fand ohne Zwiſchenfälle ſtatt.

„Nun wohlan denn,“ ſagte Quandt während

der erſten gemeinſamen Mahlzeit, als die Suppen

ſchüſſel aufgetragen wurde, „jetzt beginnt für Sie

ein neues Leben, Hauſer. Hoffentlich iſt es ein

Leben der Gottesfurcht und des Fleißes. Wenn

wir uns lobenswert betätigen und in unſern Ge

danken nicht den Schöpfer aller Dinge vergeſſen,

wird unſer irdiſches Bemühen ſtets von Erfolg

gekrönt ſein.“ . .

Nach Tiſch mußte Quandt zur Schule, und

als er um vier Uhr zurückkam, erkundigte er ſich

befliſſen, was Caſpar die Zeit über getrieben

habe. Seine Frau konnte ihm nur ungenügenden

Beſcheid geben, und er tadelte ſie deshalb. „Wir

müſſen aufpaſſen, liebe Jette,“ ſagte er, „wir

müſſen die Augen offen halten.“

In der Tat, Quandt paßte auf. Wie

ein emſiger Buchhalter legte er in ſeinem Innern

ein Konto an, um alle Worte und Handlungen

ſeines Pflegebefohlenen zu verzeichnen. Bei dieſer

umſichtigen Geſchäftsführung ſtellte es ſich bald

heraus, daß Soll und Haben einander nicht die

Wage hielten, daß die Schuldſeite nach und nach be

denklich überlaſtet wurde. Das betrübte den Lehrer

aufrichtig; jedoch gab es ein geheimes Winkelchen

in ſeiner Bruſt, worin er ſich deſſen freute.

Es war nämlich mit dieſem Manne derart

beſchaffen, daß er in einer merkwürdigen Zwei

heit exiſtierte. Der eine Teil war die öffentliche

Perſon, der Bürger, der Steuerzahler, der Kol-

lege, das Familienhaupt, der Patriot; der andre

Teil war ſozuſagen der Quandt an ſich. Jener

war ein Heros der Tugend, eine wahre Muſter

ſammlung von Tugenden; dieſer lag verſteckt in

einer ſtillen Ecke und belauerte die liebe Gottes

welt. Die öffentliche Perſon, der Bürger, der

Patriot nahm herzlichen Anteil an den allge

meinen Angelegenheiten, wohingegen der Quandt

an ſich vergnügt die Hände rieb, wenn irgendwo

irgendwas paſſierte: ſei es nun ein unerwarteter

Todesfall oder nur ein Beinbruch oder die Kalt

ſtellung eines verdienten Beamten oder ein Dieb

ſtahl bei einer Vereinskaſſa oder ein Radſchaden

an der Poſtkutſche oder eine kleine Feuersbrunſt

beim reichen Bauern Soundſo oder die ſkandalöſe

Heirat der Gräfin A)pſilon mit ihrem Stall

burſchen. So unverbrüchlich der Steuerzahler,

das Familienhaupt, der Kollege ſeinen Pflichten

nachkam, der Quandt an ſich hatte etwas von

einem Revolutionär und war immer auf dem

Poſten, um der Weltregierung auf die Finger zu

ſchauen, und ſtets beſorgt, daß keinem mehr Ehre

geſchah, als er nach genauer Bilanz über ſeine

Verdienſte und Mängel, ſeine Vorzüge und Laſter

füglich beanſpruchen durfte. Der öffentliche

Quandt ſchien zufrieden mit ſeinem Los, der ge

heime fand ſich allerorten und zu jeder Zeit

zurückgeſetzt, beleidigt, vor den Kopf geſtoßen und

in ſeinen vornehmſten Rechten gekränkt.

Wie ratlos mußte nun Caſpar einer ſo ernſten

Wachſamkeit, einer ſolchen Vereinigung von ſel

tenen und vorbildlichen Eigenſchaften, wie ſie der

beſſere Teil des Lehrers bot, gegenüberſtehen.

Wir, der Leſer und ich, haben darin leichtes

Spiel, uns kann man nicht betrügen, uns ſind

die Kleiderfalten offen und die Haut über dem

Herzen iſt uns durchſichtig; wir weilen auf einer

höheren Warte, wir ſind Seher und Humoriſten;

wir verfolgen Herrn Quandt, wenn er in einen

Krämerladen tritt, mit höflicher Gemeſſenheit

ein halbes Pfund Käſe verlangt und dabei mit

unruhig-eifrigen Augen die Einkäufe ſeiner Neben

menſchen, gleichviel ob es Köchinnen oder Generale

ſind, in ſeinem Innern notiert; wir hören ihn,

wenn er mit dem Oberinſpektor Kakelberg ſpricht

und ſich mit Schmerz über die zunehmende Ver

lotterung der Schuljugend beklagt; wir ſehen ihn

jeden Sonntagmorgen gebürſtet, friſiert, gewaſchen

zum Gottesdienſt eilen und mit Beſcheidenheit

ſein Gebetbüchlein aufſchlagen; wir wiſſen, daß

er reſpektvoll gegen Höhere und unnachſichtig

gegen Geringere iſt, denn ſein Pflichtbewußt

ſein nach beiden Seiten unterliegt keinem Zweifel.

Aber wir wiſſen auch, daß er jeden Abend vor dem

Schlafengehen im Nachthemd auf der Kante ſeines

Bettes ſitzt und ſich mit düſterer Miene erinnert,

daß ihn der Regierungsrat Hermann heute ziem

lich nachläſſig gegrüßt hat; mit Bedauern nehmen

wir von der Tatſache Kenntnis, daß er ſeine

Schüler, ſelbſtverſtändlich nur die faulen und

ſtörriſchen, mit einem ſorgſam getrockneten ſpa

niſchen Rohrſtock empfindlich zu züchtigen pflegt,

und leider dürfen wir nicht verhehlen, daß er

ſeine gutmütige Frau nicht immer ſo zart und

rückſichtsvoll behandelt, wie es vor Fremden ge

ſchieht, die nach ihren Beobachtungen ohne wei

teres der Anſicht ſind, daß dieſe Ehe als das

leuchtende Beiſpiel eines guten Einvernehmens

zwiſchen Gatten zu betrachten ſei.

(Fortſetzung folgt)
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Die Eroberung der Wüſte

Von

Walter P. Woehlke

I

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Vor ſechzig Jahren bewegte ſich langſam ein

ſeltſamer Zug über die weiten Ebenen des

„wilden Weſtens“ der Vereinigten Staaten. Ueber

zweihundert „Prärieſchuner“, wie der Amerikaner

die großen, mit Segeltuchdächern verſehenen Ochſen

wagen nennt, die einer ganzen Familie Obdach ge

währen, knarrten auf ihren Holzachſen am pfad

loſen Ufer des Plattefluſſes entlang den Felſen

gebirgen zu, an deren Fuß die Ebene eine Höhe

von 1500 Metern erreicht. Achtzehn Monate dauerte

die Reiſe, die heute in der doppelten Anzahl Stunden

zurückgelegt wird. Weder die Angriffe der Indianer

noch die endloſen Strapazen der Wildnis entmutigten

die dreitauſend Perſonen. Die Trapper und „Voya

geurs“, die den Pelztieren nachſtellten oder mit den

Indianern Tauſchhandel trieben, ſchüttelten den

Kopf und rieten zur Umkehr, wenn ſie von dem

Ziel der unverzagten Schar hörten, die zur Hälfte

aus Frauen und Kindern beſtand. Im Herzen der

Gebirgswildnis, in einem weiten Tal, das ſieben

Monate lang während der heißeſten Jahreszeit

keinen Tropfen Regen erhielt, tauſend Meilen von

jeglicher Anſiedlung, wollte die fanatiſche Sekte ſich

Typiſches Bild aus dem trockenen Gürtel Amerikas vor dem Bau von Bewäſſerungsanlagen

niederlaſſen und ein neues Jeruſalem bauen.

Hunger und Durſt würden dem Leben der Frauen

und Kinder ein Ende machen, und die Männer

würden am Marterpfahl der Indianer ein qual

volles Ende finden, ſo prophezeiten die Landes

kundigen. Doch die Mormonen wieſen die Zweifler

auf das Beiſpiel des Volkes Iſrael und wanderten

weiter im feſten Glauben, daß der Herr ſie wie die

Hebräer nötigenfalls vierzig Jahre lang in der

Wüſte mit Manna ernähren würde.

Ob Brigham A)oung, der geniale Führer der

Mormonen, dieſe kindliche Zuverſicht in die Hilfe

Gottes teilte, mag dahingeſtellt bleiben. Der

Erfolg ſeines Unternehmens beweiſt, daß er mit

genauer Kenntnis der klimatiſchen und Boden

verhältniſſe zu Werke ging. Wohl wußte A)oung,

der Tapezierer, dem faſt jegliche Schulbildung fehlte,

daß auf der Hochebene des Großen Salzſees von

Mai bis November, während der Glühhitze des

Sommers, keine Wolke am Himmel erſchien; wohl

wußte er, daß auf der grasarmen Ebene kein Baum

ſeinen Schatten warf, daß an vielen Stellen der

ſalzhaltige Boden kaum einige Kaktuspflanzen her

vorbrachte. Ebenſowohl wußte er, daß gerade dieſes

Klima, dieſe waſſerloſe Wüſte ihm den Erfolg ſicherte

und ſeine Anhänger vor der Verfolgung ſchützen

würde. Auf den Hochgebirgen rings um das Tal

ſammelten ſich im Winter haushohe Schneemaſſen,

die im Sommer langſam ſchmolzen und die Dutzende

von Bächen und Flüßchen füllten, die ſich in den

Großen Salzſee ergießen. Der Boden des Tales

beſtand aus dem Geſtein, das, vom Waſſer zu mehl

Farm im Uncompahgretal Kolorados, einſtmals trockene Wüſte

1908 (Bd. 99)

Orangenhain auf dem Wüſtenlande im ſüdlichen Kalifornien. Waſſer wird durch die Furchen auf

das Land gebracht

feinem Staub zerrieben, von den Gebirgen herab

getragen und mit dem modernden Pflanzenwuchs

der Jahrtauſende vermiſcht war. Es war nur

nötig, das Waſſer der Bäche während der trockenen

Jahreszeit auf dieſen fruchtbaren Boden zu lenken,

um reiche Ernten zu erzielen. Die nötige Wärme

wurde von der Sonne tagaus, tagein ohne Unter

laß geliefert, und die Gebirge ſicherten ihm die

Feuchtigkeit, ſo daß ſeine Anhänger nie von dem

launenhaften Regen abzuhängen brauchten.

Die Mormonenanſiedlung am Großen Salzſee

gedieh und wuchs; wo ſich früher das unendliche

Dunkelgrau des ſtaubigen Salbeibuſches über die

Ebene erſtreckte, lachten grüne Felder, ſchoſſen Obſt

und Schattenbäume empor, und zwiſchen den

Bäumen erhob ſich Gehöft auf Gehöft. Gräben

und Kanäle durchkreuzten das Tal nach allen Rich

tungen, während die Bäche ihr Waſſer nicht mehr

in den Salzſee ergoſſen, der infolgedeſſen langſam

zuſammenſchrumpfte. Aus der Anſiedlung wurde

eine Stadt, eine Oaſe in der Wüſte, in der die

Tauſende von Goldſuchern, die nach Kalifornien

ſtrömten, für Geld und gute Worte, hauptſächlich

aber für Geld, Zuflucht und Obdach fanden.

Während die Bevölkerung Kaliforniens noch lange,

lange Jahre aus Goldſuchern und „Cowboys“ be

ſtand, wuchs in der bergumſchloſſenen Wildnis ein

Gemeinweſen empor, deſſen Grundlage die ackerbau

treibende Bevölkerung bildete. Die Goldſucher und

die meiſten ihrer Städte verſchwanden; nach ihnen

kamen die Silberſucher, und auch ihre Städte zer

59
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fielen in Staub, ſobald der Vorrat des Edelmetalls

erſchöpft war, doch die Anſiedlung am Salzſee

wuchs trotz Verfolgung, Fehde und Krieg von Jahr

zu Jahr. Endlich, faſt vierzig Jahre nach der An

kunft der Mormonen, brach die Erkenntnis ſich

Bahn, daß der wahre Reichtum des Wüſtenbodens

nicht durch den Schacht des Bergwerks, ſondern

durch den Graben der Berieſelungsanlage gehoben

werden müßte. Heute liefert der kleine Teil des

Wüſtenbodens, der bis jetzt urbar gemacht und be

rieſelt iſt, in einem Jahre Produkte von einem

Wert, der die geſamte Goldausbeute Kaliforniens

ſeit 1849 übertrifft.

Das Beiſpiel der Mormonen allein war nicht

genügend, den Amerikaner zum Ackerbau in dem

regenloſen Gebiet zu veranlaſſen. Erſt nachdem das

Regierungsland im Oſten, Mittelweſten und Süden

verſchwunden oder vielmehr geſtohlen war, bequemte

er ſich notgedrungen, dem noch übriggebliebenen,

faſt umſonſt zu habenden Lande ſeine Aufmerkſam

keit zu widmen. Weſtlich vom Miſſouri bis nach

der Küſte des Stillen Ozeans lag noch immer die

„Große Amerikaniſche Wüſte“, deren zahlloſe Büffel

herden auf Anordnung der Regierung ausgerottet

waren, um den Indianerſtämmen ihren Haupt

lebensunterhalt fortzunehmen und ſie zu zwingen,

auf den ihnen angewieſenen Reſervationen zu bleiben.

Auf die Büffelherden folgten die Rinder, die zu

Millionen über die Weideplätze ſchwärmten. Gold,

Silber und Rinder waren die Hauptprodukte der

Fruchtbares, regenloſes Land in Oregon, das nach Bewäſſerung jährlich um 500 Mark pro M

-
hervorbringen wird

„Wüſte“, bis der landhungrige Anſiedler mit ſeinem

Stacheldrahtzaun kam und dem romantiſchen Leben

der Cowboys und Goldſucher ein Ende machte

Ihren Anfang nahm die Urbarmachung der

Wüſte in Kalifornien, wo die Franziskanermönche

ſeit einem Jahrhundert auf ihren Miſſionen Obſt,

Wein, Getreide, Oliven und Beeren für den eignen

Bedarf gezogen hatten. Dem Beiſpiel der Mönche

freiwillig zu folgen, fiel den Amerikanern nicht ein

ſolange ſie den ſpaniſchen und mexikaniſchen Groß

grundbeſitzern, den Mexikanern und den Indianern

das Land fortnehmen und es als Weide für die

zahlloſen Rinderherden benutzen konnten, machten

ſie nicht den geringſten Verſuch, Ackerbau zu treiben,

Erſt als die Zahl der vom Landhunger nach dem

Weſten getriebenen Anſiedler ſich ſo ſehr vermehrte,

daß der halbwilde Vaquero langſam, aber ſicher

aus den Flußtälern in die Wüſte und ins Gebirge

verdrängt wurde, ging den Eigentümern der Land

ſtrecken notgedrungen ein Licht auf. Plötzlich kamen

ſie zu der Erkenntnis, daß Ackerbau reichere Ex

träge lieferte als Viehzucht, und mit der dem Ameri

kaner eigentümlichen Energie wurden plötzlich

ungeheure Strecken in wogende Weizenfelder verwan

delt. Im Tale des San Joaquin und des Sacra

mento ſind noch heute Weizenfelder von einem Um

fang zu ſehen, der in Europa kaum glaublich ſcheint.

Felder, acht bis zehn Kilometer lang, von ent

ſprechender Breite, die im Januar die Saat er

halten und im Mai gemäht werden, die ohneDünger

jahraus, jahrein reiche Ernten liefern, ſind zu Hun

derten vorhanden.

Alfalfaernte im Uncompahgretal, Kolorado

Apfelſinen- und Weintraubenkultur in Arizona

Auf das „Weizenfieber“, wie es mit Recht ge

nannt werden kann, folgten die Weintrauben. Die

Rebe gedieh auf dem trockenen Boden, ohne viel

Waſſer zu verlangen, und im Herbſt verwandelte

die Sonne die Trauben in kurzer Zeit in Roſinen.

Das „Weintraubenfieber“ ergriff jeden neuen An

ſiedler, der vom Oſten kam, bis die Apfelſinen

in Mode kamen. Im letzten Jahr wurden aus

dem ſüdlichen Teil des Staates 28000 Waggon

ladungen Apfelſinen verſandt, die den Beſitzern die

anſtändige Summe von 120 000 000 Mark ein

brachten. Ein Apfelſinenhain kann heutzutage nir

gend für weniger als 10 000 Mark pro Hektar

gekauft werden. Vor zehn Jahren war das Land

faſt umſonſt zu haben. Dasſelbe Wunder ſpielt

ſich zurzeit im ſüdlichen Teile Arizonas und Neu

Mexikos ab, wo kürzlich noch die Apachen ihr Un

weſen trieben. Stauwerke und arteſiſche Brunnen

bringen das Waſſer auf das durſtige Land, und

blühende Gemeinweſen wachſen wie Pilze aus der

Erde empor.

Natürlich beſtimmt nur das Vorhandenſein und

die Verwendbarkeit einer genügenden Menge des

koſtbaren Naſſes den Wert des Landes; wo kein

Waſſer zu haben iſt, bleibt die Wüſte herrenlos

und verachtet. Die Gebirge, die ſich durch den ge

ſamten Südweſten der Vereinigten Staaten ziehen,

bilden die natürlichen Waſſerbehälter, auf denen

die regenſchwangeren Winde des Stillen Ozeans

ihre Feuchtigkeit in Form von Schnee ablagern,

und an ihrem Fuß und in ihren Tälern iſt die
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der Union nennt, iſt Waſſer der Alleinherrſcher

und der unbeſtrittene König, dem ſelbſt das gleißende

Gold das Zepter überreichen muß.

Von Kalifornien ausbreitete ſich die Berieſelungs

methode öſtlich und nördlich über das ganze Ge

birgsſyſtem aus, das ſich über das weſtliche Drittel

der Vereinigten Staaten erſtreckt. Wo immer ein

geſchütztes Tal eine Gelegenheit bot, Waſſer ohne

große Koſten auf das fruchtbare Land zu bringen,

ſtellte ſich der Anſiedler ein. Heute iſt der vormals

„wilde“ und romantiſche Weſten verſchwunden; das

Gebiet der Indianer, Goldſucher und Cowboys

liefert heute einen großen Bruchteil des geſamten

Obſtes und Gemüſes, das in den Vereinigten Staaten

verzehrt wird. Im Silberſtaate Kolorado werden

Melonen produziert, für die der Feinſchmecker im

Oſten hohe Preiſe bezahlt; Neu-Mexiko und Idaho

ſind wegen ihrer vorzüglichen Aepfel berühmt;

Oregon und Waſhington liefern den geſamten

Hopfen, den die Brauer der Vereinigten Staaten

verbrauchen, und haben noch genug für den Export

übrig; kaliforniſche Apfelſinen, Zwetſchgen, Roſinen,

Bohnen und Zitronen ſind überall zu finden, und

in dem ganzen ungeheuern Komplex, vom äußerſten

Norden an der kanadiſchen Grenze bis nach Mexiko,

liefert die Zuckerrübe reiche und ſichere Ernten.

Berieſelung bezahlt ſich, bezahlt ſich ausgezeichnet

und liefert ein nie fehlſchlagendes Einkommen. Für

einen Morgen des fruchtbarſten Weizen- oder Mais

landes im Miſſiſſippital bezahlt der Käufer 500

bis 600 Mark; für einen Morgen Berieſelungsland

Kanal, durch den das Waſſer des Truckeefluſſes in Nevada 80 Kilometer weit fortgeleitet wird nebſt dem nötigen Waſſer muß er mindeſtens

Bodenkultur durch Berieſelung hauptſächlich zu

finden. Kalifornien iſt in dieſer Hinſicht beſonders

gut bedacht. Die Gebirge dieſes Staates ſind die

höchſten im ganzen Lande, und da ſie die dem

Meere nächſten ſind, fangen ſie den Hauptteil des

Niederſchlages. Von ihren Gipfeln rieſelt das koſt

bare Maß in Hunderten von Bächen und Flüſſen

in die weiten Ebenen. Einige der Flüſſe erreichen

die Küſte und münden in den Ozean, doch die

meiſten Bäche verſiegen im brennenden Sande der

Ebenen. Ihr Waſſer geht nicht verloren; die all

weiſe Natur erlaubt dem munteren Strom, ſein

Waſſer tief unter dem heißen Boden in großen

Sand- und Geröllſchichten abzulagern, wo es, vor

der Verdunſtung geſchützt, einen unterirdiſchen See

bildet, der durch arteſiſche Brunnen ohne große

Koſten angezapft werden kann und alljährlich von

den Gletſchern und Schneefeldern wieder gefüllt

wird. -

Ehe das Waſſer aber auf das Feld gelangt

und in goldene Frucht verwandelt wird, muß es

unzählige Turbinenanlagen in Bewegung ſetzen,

die ganz Kalifornien mit elektriſchem Strom ver

ſorgen. Auf den tauſend Meter hohen Terraſſen

ſurren und ſchwirren die Räder mit wahnwitziger

Schnelle, um in Städten, die Hunderte von Kilo

metern weit entfernt ſind, die Straßen und Woh

nungen zu beleuchten, Straßenbahnwagen zu treiben

und den Fabriken die nötige Kraft zu liefern. Im

Lande der untergehenden Sonne, wie der findige

Reklameagent der Eiſenbahnen die Küſtenſtaaten Stauwerk am Luganadamm in Arizona

2000 Mark bezahlen, doch der Ertrag iſt entſprechend

höher. Von einem einzigen Baum nahe Grand

Junction im Staate Kolorado erhielt ein Farmer

letzten Herbſt Pfirſiche, die er für 212 Mark ver

kaufte; der Reinertrag ſeines zehn Morgen um

faſſenden Haines für das Jahr belief ſich auf faſt

7000 Mark. Vor zwölf Jahren kaufte er das

Land von der Regierung für 6 Mark pro Morgen,

pflanzte auf einem Teil Alfalfa, eine Futterpflanze,

die drei Ernten im Sommer liefert und an Nähr

wert den Klee übertrifft, und auf dem Reſt ſetzte

er Pfirſichbäume aus. Hunderte folgten ſeinem

Beiſpiel; eine Stadt wurde gebaut, eine Zucker

fabrik errichtet, die letzte Saiſon 160000 Zentner

Rüben verarbeitete, und in wenigen Jahren war

das wilde Tal in eine blühende Oaſe verwandelt.

Auf dem Plateau, einige dreißig Kilometer entfernt,

hat Präſident Rooſevelt ſeinen Jagdgrund, wo er

dem Bären, dem Lynx, dem Silberlöwen und dem

Wolf nachſtellt.

Schickſal

Da ſie den Brief der andern bei ihm fand,

Erblich ſie jäh; ihr zitterte die Hand;

Doch lange nicht – –

Dann glitt ein Lächeln über ihr Geſicht:

– „Ich will ſein Leben nicht verderben.“

Sie raffte leiſe ihr Gewand,

Und wo im Schilf der tiefe Weiher ſtand,

Schleuſenbauten am Truckeefluß in Nevada Ging ſie zu ſterben. Paul Bornſtein
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Das ſchöne Wälderkind

Erzählung

PON

Benny KütkenaUer

I

D“ blaue Himmel, eine goldene Frühlings

ſonne und der Schloßberg mit ſeinen Blüten

hecken lachten ſo freundlich als je über Freiburg

und ſeinem hohen Münſter. Und auf dem Markt,

um den Münſter her und in den Gaſſen trieben

ſich die Leute in menſchlicher Behaglichkeit um

einander, obwohl die „Menſchenrechte“ noch lang

nicht verkündet waren, ſondern erſt im Kopf des

ſeltſamen Prieſters Sieyès als Broſchüre aus

gebrütet wurden.

Die reinliche Salzgaſſe hinunter war ſo heim

lich, ſo ſtill. Der klare Rinnenbach, der von der

Dreiſam her hindurchfließt, machte zeitweilig das

einzige Geräuſch hier. Die Straße hatte ein vor

nehmes Ausſehen. Und vornehm ſahen auch die

Häuſer darin aus, der Palaſt der öſterreichiſchen

Regierung, die Stadthöfe derer von Kageneck und

Landenberg, und beſonders der ſchwere, rotſand

ſteinerne Barockbau des Sickingenſchen Palais mit

ſeinem antiken Giebel und ſeinen verſchwommenen,

zwergartigen Rokokoſkulpturen auf der Höhe des

Firſtes.

Vornehm ſahen auch die beiden Männer aus,

die in der Nähe des Palais in einem beſcheidenen

Bürgerhauſe am offenen Fenſter ſaßen.

Es war ein kindlich-offenes, ſonnig - heiteres

Geſicht, das des einen Mannes. Der ſchöne Früh

lingsmorgen war nicht freundlicher als die Züge

in dieſem Geſicht, als dieſe kindlichen Augen, aus

denen eine frohſelige ſanfte Begeiſterung ihre Reflexe

ſpielen ließ wie das Wetterleuchten eines eben durch

die Seele gezogenen Gedankens. Die ganze Hal

tung des ſchwächlich ſcheinenden Körpers, der in

einen graulichgrünen weichen Schlafrock mit roſa

roten Umſchlägen gewickelt und in einen alt

väteriſchen Armſtuhl hingegoſſen war, machte den

Eindruck faſt weiblicher Weichheit und einer ge

wiſſen pedantiſchen Bedächtigkeit. Vollendet wurde

dieſes Bild häuslicher Behaglichkeit durch die grün

ſeidene Mütze, die behäbig nach hinten gedrückt

war und in ihrer Form nicht undeutlich an die

Kopfbedeckung erinnerte, womit man den Dichter

Petrarca abgebildet ſieht – und vielleicht auch

daran erinnern ſollte.

Denn der Mann, der ſie trug, war auch ein

Dichter, der die Liebe beſungen und der ſich mit

ſeinem Titel eines deutſchen Anakreon wohl neben

einen Petrarca ſtellen mochte. Im gemeinen Leben

war er der Hofrat und Profeſſor Johann Georg

Jacobi.

Sein Gegenüber bildete einen durchgreifenden,

ſehr intereſſanten Gegenſatz zu der zierlich-weich

lichen Erſcheinung dieſes deutſchen Anakreon.

Feſtigkeit, Beſtimmtheit und ein energiſcher Wille

ſprachen aus den etwas derben, aber ungemein

wohlwollenden männlichen Zügen, und die ganze

Geſtalt und Haltung, die durch den kühnen Schnitt

des altdeutſchen ſchweren Ueberrockes nur gewinnen

konnten, kündigten einen auf ſich ſelbſt ruhenden

fertigen Charakter an. Dieſer Mann war der

Geheimrat Schloſſer, markgräflich badiſcher Ober

amtmann in Emmendingen.

„Nun, mein lieber Schloſſer,“ ſagte Jacobi,

erwartungsvoll zu dem Freunde aufblickend, „Sie

haben ſie geſehen? Und ich, ich genieße jeden Tag

dieſes Glückes. Beneiden Sie mich nicht darum,

beſter Freund? Sie kennen mein Herz, Sie wiſſen,

daß ich nie unempfindlich war gegen das Schöne,

nie, und doch – Sie werden vielleicht ſagen, daß

es ein Frevel gegen mein poetiſches Schaffen, gegen

meinen Genius iſt –, ſeit ich dieſes Mädchen täg

lich ſehe, kommt es mir manchmal vor, als ob

ſeither alles nur ein Spielen mit den Empfindungen

geweſen wäre, ein leeres, lächerliches Spiel, und

als ob ſie mich erſt gelehrt hätte, was es heißt,

das Schöne empfinden, es in ſeiner ganzen Wahr

heit und Unmittelbarkeit, in ſeiner vollen lebendigen

Wirklichkeit im warmen Herzen lebendig und leiden

ſchaftlich empfinden . . . Nein, ſeien Sie unbeſorgt,

ich bin ſchon wieder ruhiger. Das Mädchen da

drüben geht mich ja eigentlich nichts an. Aber iſt

es meine Schuld, daß ſie mir wie eine Frühlings

ſonne in die Seele ſcheint und es mir ſelig zumute

wird, wenn ich ihr himmliſches Angeſicht ſehe?

Das iſt der Zauber des Göttlichen, er wirkt ohne

unſer Zutun und ſteht nicht in der Macht unſers

Willens. Doch ſehen Sie, die Süße erſcheint oben

am Fenſter – und jetzt, Gott, ſie ſteigt auf das

Geſimſe, welch ein Füßchen! Geben Sie acht, ſie

ſtreckt ſich auf den Zehen in ihren grünen Pan

töffelchen, ſchauen Sie nur die zierlichen Knöchel,

und darüber, welche liebliche Rundung!" Was

ſagen Sie, verehrteſter Freund?“

d # iſt ſchön,“ antwortete Schloſſer lächelnd,

„doch . . .“ /

„Schön?“ rief Jacobi, „eine Chloe, eine Daphne,

eine Najade iſt ſie! Haben Sie geſehen, wie leicht,

wie ſylphenhaft ſie die Gaſſe heraufkam? Sie

ſchwebte nur, und keine Spur von Kunſt in allem,

nur Natur, eine keuſche göttliche Natur. Wie

graziös ſie ihren ſchönen ſchlanken Körper trägt!

Ihr Gang iſt Muſik. Und dieſes liebliche kleine

Köpfchen, dieſe tiefen, blauen, himmliſchen Augen,

über die ſie immer die großen Wimpern herunter

geſenkt hat wie heilige Vorhänge vor dem Aller

heiligſten eines ſüßen Gottesgeheimniſſes.“

Schloſſer klopfte dem Profeſſor leicht auf die

Schulter. „Sie ſchwärmen, beſter Freund,“ ſagte

er ſcherzend, „aber dafür ſind Sie Poet und ſehen

die Dinge anders an als wir andern Sterblichen.“

„Nie,“ entgegnete der deutſche Anakreon nicht

ohne Anflug von Empfindlichkeit, „nie iſt es mir

in den Sinn gekommen, zu meinen, daß ſolche

Weſen, wie ſie in unſern Poeſien leben, je in der

wirklichen Welt vorkamen. Da hätten wir ſie ja

nicht erfunden, nicht erdichtet; denn darin beſteht

gerade das Weſen der Poeſie, daß die Welt, die

ſie uns vorführt, mit allen ihren Geſtalten und

Bildungen rein nur im Gedanken, nur in der

Phantaſie exiſtiert. So hatte ich wenigſtens ge

meint. Die ſüße Schäferin aber iſt Wirklichkeit,

iſt lebendig und wahr. Und iſt ſie deswegen nicht

ebenſo poetiſch wie nur je unſre erdichteten Schein

geſtalten? Aber vielleicht vermag nur ein poetiſches

Auge dies zu ſehen.“

„Gewiß haben Sie recht, mein Lieber,“ verſetzte

Schloſſer; „was wir überzeugungsvoll empfinden,

iſt für uns Wirklichkeit und Wahrheit.“

Hier lenkte das Geſpräch der beiden Freunde

von ſeinem bisherigen konkreten Gegenſtand ab

und ging in abſtrakte Erörterungen über. Aber

bald benutzte Jacobi eine eingetretene Pauſe, um

wieder auf ſeine geheimen Lieblingsgedanken zurück

zukommen.

„Meinen Sie nicht, beſter Freund,“ ſagte er

plötzlich, indem er ohne Vermittlung auf das ver

laſſene Thema zurückkam, „meinen Sie nicht, daß

in einem ſo herrlichen Körper auch ein ſüßer Geiſt

ſchlummere, den zum Bewußtſein zu erwecken eine

göttliche Miſſion ſein müßte? Sie verſtehen mich

nicht, liebſter Schloſſer,“ ſetzte er hinzu, „ſo will

ich Ihnen ſagen, daß ich an unſre Hirtin drüben

denke, denn es widerſteht mir, ſie anders zu nennen.

Ich habe einen geheimen Plan mit ihr. Schon

der Gedanke daran entzückt mich. Ich meine, es

müßte ein Mittel geben, ſie in meinen Umgang

zu ziehen.“

„Freund, Freund,“ drohte Schloſſer mit er

heucheltem Ernſt. „Sie werden doch nicht Leicht

fertiges im Schild führen . . .“

„Liebſter Schloſſer, bei meinem Alter,“ wehrte

Jacobi ab, nicht ohne leiſe Verlegenheit.

„Na, na,“ meinte jener lachend.

„Ach, ich habe Sie mißverſtanden,“ rief der

Dichter mit Befriedigung; „Sie ſcherzen, nun ja,

Sie kennen mich zu gut, verehrteſter Freund, Sie

wiſſen, daß ich ſelbſt in jüngeren Jahren von der

Unſchuld geſungen habe:

„Dich ſoll ein Dichter nicht entweihen,

Der gerne mit dem Amor ſpielt

Und doch den Wert der Weisheit fühlt.“

In dieſem Augenblick ertönte die Tiſchglocke

im anſtoßenden Zimmer, und die Freunde erhoben

ſich von ihren Sitzen.

II

Nun war es ſpät in der Nacht, die Salzgaſſe

hinunter war eine Lampe nach der andern an ihrer

ſchweren Kette heruntergeraſſelt, um vom Lampen

wärter ausgelöſcht zu werden. Tiefe Stille lag in

der Straße. Nur hier und da hörte man durch

das dichte Dunkel der mondloſen Nacht die un

ſicheren Tritte eines ſpäten Nachtwandlers, und

der Rinnenbach, den die Dreiſam durch die Salz

gaſſe ſchickt, machte jetzt mit ſeinem leiſen, kaum

hörbaren Flüſtern erſt recht das einzige Geräuſch

auf der nachtſtillen Straße.

Auch in dem Sickingenſchen Palais waren die

Lichter nach und nach erloſchen. Nur aus einer

hochgelegenen Dachkammer, gegen den Hof hinaus,

leuchtete noch ein heller Schein. Das kleine helle

Fenſter ſtand offen. Man ſcheute ſich drinnen

nicht vor dem kühlen Odem der finſteren Schwarz

waldmainacht, die mit ihrem tiefſchwarzblauen

Mantel über der Stadt und dem Schloßberg

ſchwebte und mit ihrem hellen, weitſtrahlenden

Jupiterauge kecklich durch die enge Luke ſchaute.

Auch die Fledermäuſe, die angezogen von dem

milden Lichtbündel, geſpenſtiſch vorüberhuſchten

brauchten keine Umſtände zu machen und konntej

ſich alles anſehen, was drinnen in der ſtillen

Kammer vorging. Die Fledermäuſe, eine Früh

lingsnacht und eine „Hirtin“ ſind alte Bekannte.

Drinnen auf dem ſchmalen Bettlein ſaß halb

entkleidet eine liebliche Erſcheinung, die freilich in

ihrem augenblicklichen Koſtüm und der ſchwachen

Beleuchtung leicht um ein Beträchtliches weicher

und zarter erſcheinen mochte als in Licht und Luft

des nüchternen Tages. Ihre auffallend kleinen

Händchen, ſonſt vielleicht rot und rauh von der

Arbeit, ſchienen bleich und weiß in dem matten

fahlen Schein ihres Lämpchens, und die Haut an

Schultern und Bruſt war von delikater Feinheit

gegen das grobe hänfene Hemd und den plumpen
wollenen Unterrock.

Wenn man nicht allzu genau hinſah, konnte

man die Geſtalt für eine ſchöne Komteſſe aus der

Beletage des Palais drunten halten, die ſich den

Scherz machen wollte, in der ſtillen Nacht in ver

laſſener Dachkammer Märchen zu ſpielen und die

ſich zu dieſem Zweck in grobe Linnen und in ein

altfränkiſches bäuerliches Mieder geſteckt hatte. Das

ganze Bild war von unleugbarem Liebreiz, und

ſo geſchaut ließ es die ſchwärmeriſche Begeiſterung

des Profeſſors Johann Georg Jacobi auch für

einen Nichtpoeten begreiflich erſcheinen.

Das Mädchen der Dachkammer war nämlich

die Najade des deutſchen Anakreon, der Gegenſtand

des vormittäglichen Geſprächs zwiſchen dem Pro

feſſor und dem Amtmann.

Marie nähte, ſie beſſerte an ihrem Rock. Dabei

dachte ſie an den, der am Morgen in der Küche

Kienholz feilgeboten und ihr nichts geſagt hatte,

kein Wort, obgleich er, wie ſie ſicher vermutete,

nur ihretwegen gekommen war. Sie hatte ſich ſo

gefreut, den Peter einmal wiederzuſehen. Und

ſie hatte es ihm auch geſagt. Er aber war ſcheu

Und trotzig geblieben, der hohe lange Menſch mit

der ſchiefen linken Schulter. Kaum daß er ſie recht

angeſehen.

Umſonſt zerbrach ſich Marie den Kopf, ſie wurde

nicht klug aus dem Betragen des krummen Peter.

Aber es war auch ſehr ſpät in der Nacht, und

nach und nach verirrten ſich ihre Gedanken, das

kleine Köpfchen wurde immer ſchwerer und nickte

immer tiefer auf die Bruſt, die herabgeſunkenen

Händchen ließen die Arbeit fallen.

Ueber die großen ſtillen Augen hatten ſich lange

ſchwarze Wimpern heruntergeſenkt, die Stille der

engen Kammer war noch ſtiller geworden, nichts

bewegte ſich mehr als leiſe ſanfte Atemzüge, die

ein halbaufgeknöpftes Mieder in regelmäßigen

Abſätzen hoben und ſenkten. Immer kühler drang

durch die offene Dachluke der Hauch der Mitter

nacht, das tief heruntergeſunkene Geſichtchen und

der entblößte Hals und Nacken des ſchlafenden

Mädchens waren noch bleicher und bläſſer geworden

in der kühlen Nachtluft.

Aber nur die arbeitmüden Glieder waren dem

Bann des Schlafes hingegeben. Schlaff ineinander

geſunken, wie ohne inneren lebenwirkenden Zu

ſammenhang, hingen ſie da, als ob ſie nie wieder

aus dem lähmenden Zauber erwachen ſollten. Die

ſchöne Marie aber war unterdeſſen der ſchlaf

umzauberten Kammer entrückt und befand ſich weit

weg in ihrer alten Wälderheimat. Da war ſie

wieder ein kleines Mädchen, eine arme Taglöhner

waiſe hinten auf dem Saalhof an den ſüdlichen

Abhängen des Kandelberges.

Und ein Novembertag war's, kalt und neblig.

Unſichtbarer feiner Regen rieſelte durch den grauen

Nebel und machte den lehmigen Boden naß und

ſchlüpfrig; traurig und verdroſſen ſtanden die

halbkahlen Bäume, und es fröſtelte einen, wenn

man ſie anſah. Die Rinder ſchnoberten am naſſen

Gras herum, es ſchmeckte ihnen nicht; es war, als

wenn ein giftiger Tau darauf liege. Und eins

ums andre von den breitgeſtirnten Tieren blökte

unwillig den naſſen Nebel an oder gab durch ein

leiſeres weicheres Muhen dem Sehnſuchtsgefühl

ſeines Stallheimwehs einen rührenden Ausdruck.

Die Schafe und Ziegen aber nahmen die Situation

humoriſtiſch. Sie ſuchten ſich unter Hecken und

Steingeröll trockene Gräschen und Blättchen, und

wenn es ihnen zu langweilig werden wollte, trieben

ſie allerlei Spiele. Aufgepaßt! Kopf vor! Los!

Bums! ſtießen die Hirnſchalen aneinander; das

war gut geboxt.

So machten ſie ſich warm. Und das Mariele

hätte beſſer getan, auch mitzuſpielen, ſtatt unter

den naſſen Haſelbuſch gekauert ſtill dazuſitzen und

mit den Augen ſo grad in die Welt hineinzuſehen,
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als ob es träume und ſeine Freundinnen ganz

vergeſſen habe, die weißfleckige Gizzel und die

braune Haddel, und ſeinen beſonderen Liebling,

das muntere Schönbärtle.

Mariele ſehen heute nicht aufgelegt, das be

greift aber ein er nicht. Und das Schönbärtle,

die kohlſchwarze Ziege mit der weißen Stirn und

dem weißen Bart, der Liebling des Mädchens, das

drolligſte Tier der Herde, kam immer und immer

wieder vor den Haſelbuſch und guckte ſeine ſtille

Kameradin fragend an. Es half aber nichts.

Alles, was ſie mit ihren Herausforderungs- und

Aufmunterungsverſuchen erreichte, beſtand darin,

daß das zuſammengekauerte Menſchenkind leiſe,

kaum ſichtbar lächelte. Nur ein feiner Beobachter

hätte es verſtanden, dieſes innere Lächeln der Seele,

das nicht um den Mund, das nur aus den Augen

heraus ſichtbar wurde.

Und ein ſolcher wäre vielleicht überraſcht ſtehen

geblieben vor dem barfüßigen, barhäuptigen Mäd

chen mit den naſſen froſtroten Füßen und halb

nackten Beinen, mit dem zottelig zerſchliſſenen und

nach unten naſſen Röckchen und dem löcherigen

Schürzchen darüber, worunter das Kind die Händ

chen, ſo gut es gehen wollte, verſteckt hielt. Und

er hätte ſich vielleicht geſagt, daß es ein ſchönes

Kind ſei, trotzdem nicht ganz ſauberen verwetterten

Geſichtchen und den noch unſaubereren braunen

Haaren. Auf dem Schwarzwald wäſcht man ſich

nicht jeden Morgen, wenn man ein armes Waiſen

kind iſt und früh hinausmuß in Tau und Regen. Da

kann man draußen vom Regen genug gewaſchen wer

den, ob man auch nicht beſonders ſauber dabei wird.

Und wenn es dann daſitzt unter dem Haſel

buſch, das braune Haar aus den Zöpfchen los

gelöſt und in zuſammengeklebten naſſen Strähnen

über Augen, Stirn und Geſicht hängend – das

iſt nicht ſchön wie die achtjährige Komteſſe drunten

in der Stadt im Palais und der fünfjährige blonde

Junge des Kaufherrn daneben, es iſt ein andres

„Genre“, man muß ſich darauf verſtehen. Und

wenn der ſchwärmeriſche Profeſſor Johann Georg

Jacobi von Freiburg jetzt die ſchmierige Berghalde

dahergekommen wäre und hätte das arme Kind

geſehen, er möchte in ſeiner guten, menſchenfreund

lichen Seele vor dieſer Armut erſchrocken ſein. Und,

ohnmächtig zu helfen, hätte er ſich raſch davon ge

wandt und wäre, weil es ihm auf die Nerven ge

ſchlagen, fiebernd und krank nach Hauſe gekommen.

„Hu!“ machte es plötzlich hinter dem Haſel

buſch. Marie und die weißbärtige, weißgeſtirnte

Ziege fuhren erſchrocken auf. Noch war das Tier

ganz verwirrt, die junge Hirtin aber lachte ſchon.

„Das iſt dir g'lungen, Peter,“ rief ſie, „ich bin aber

auch leicht zu erſchrecken, doch komm jetzt nur.

Haſt Zunder?“

„Ja,“ ſagte der krumme Peter, hinter dem

Strauch hervortretend. Seine linke Schulter war

höher als die rechte, darum hieß er ſo. Er langte

in ſeine Taſche.

„Siehſt! Der Großätti hat mir's 'geben, der

Bauer war auf der Tenne. Und da han i dürres

Holz, einen halben Sack voll.“

So ſprechend entleerte er den Sack.

„Und du ſollſt die Kutte haben,“ fügte er hinzu;

„gelt, es friert di?“

Das Mädchen lächelte wieder mit den Augen.

Der Bub aber ſtülpte die eine untere Sackecke nach

innen. „Das gibt warm,“ meinte er und drückte ihn

dem Mädchen auf den Kopf, es war eine rechte Kapuze.

„Nun nichts als Feuer,“ plauderte der Knabe,

„das muß luſtig werden. Erzählſt mir dann auch

die Geſchichte vom Kandelgeiſt und dem verſunkenen

Schloß, willſt? Oder nein, eine neue, du haſt

mir's verſprochen, die von der Frau Teufelinne

und dem Ritter von Ufhauſen. Nun blas!“

Peter hatte Feuer angeſchlagen und den Zunder

in einen Strohwiſch gewickelt. Nun blieſen ſie

zuſammen. „Es brennt!“ rief Peter; „ſei froh,

Mariele; ſiehſt, ich weiß, es geht dir nichts über

gebratene Erdäpfel, die da hab' ich in der Küche

erwiſcht. Was haſt du denn? Schüttelſt dich?

Gelt, du frierſt? Willſt's immer nicht ſagen?“

3.

Und ſonderbar – auch drinnen in Freiburg,

in der dunkeln Dachkammer, wo das Oellämpchen

unterdeſſen erloſchen war, auch hier ſchüttelte es

die weißen, halbentblößten Glieder. Und dann

bewegten ſich die nackten Arme, wie wenn ſie etwas

an ſich ziehen wollten; der zuſammengekauerte

Körper auf der Bettſchwinge richtete ſich auf, auch

das Köpfchen hob ſich ein wenig, doch es wollte

nicht recht gehen, noch weniger wollten die ſchweren

Lider ſich öffnen . . .

In derſelben Stunde ſaß der Hofrat und Pro

feſſor Johann Georg Jacobi drüben an ſeinem

Schreibtiſch und dichtete ſein Gedicht „An die Hirtin“:

„Und eure Mädchen liegen

Auf zartem Raſen weich,

Am Blütenbaum und ſchmiegen

Vertrauter ſich an euch.

Und fern von euern Chören

Erſchallt der Flöte Klang,

Und Chloe kommt zu hören

Den lockenden Geſang.“

Unter Chloe verſtand er Marie, ſeine ein

gebildete Geliebte. In zitternder Erregung, ſtehend,

mit halblauter Stimme las er das gefertigte Ge

dicht. Er fand, daß es gut ſei.

Dann ſuchte er befriedigt ſein einſames Lager auf.

III

Drei Jahre waren unterdeſſen hingegangen –

die drei inhaltvollſten Jahre der Weltgeſchichte.

Das Herz der europäiſchen Ziviliſation, wie

Paris ſich gern ſelber nennt, ſchlug nicht mehr in

bloß krankhaft fieberheißen Schlägen wie ein Herz,

das zerſpringen will. Der Riß war ſchon geſchehen,

das Herz der Kulturwelt war zum Vulkan geworden.

In unheildrohenden Feuergarben züngelten vor

den Augen der erſchrockenen Menſchheit die ent

zündeten Leidenſchaften zum Himmel empor. Immer

höher ſtiegen die flammenden Raketen, die weit

leuchtenden Feuerkugeln einer trunkenen Freiheits

begeiſterung. Viele zerplatzten als hohle Blaſen,

andre blieben ſtehen am höchſten Horizont der

Menſchheit als leuchtende Sterne einer neuen Zeit,

als flammende Sonnen der aufgehenden Freiheit.

Die Nacht vom 4. Auguſt war hingezogen und

hatte den großen Völkerfreiheitstag aufdämmern

laſſen, die Menſchenrechte waren verkündet worden.

Doch wirkungsvoller als konſtituierende Ver

ſammlungen und alle geſetzgebenden Mächte der

Welt hatten zu allen Zeiten – in geiſtig ver

finſterten wie in aufgeklärt fortſchrittlichen, in rohen

barbariſchen wie in verfeinert ziviliſierten und

überziviliſierten – andre, heiligere, göttlichere

Gewalten dieſe einfachen Rechte der Menſchen

verkündet, vielmehr diktiert und werden ſie ewig

diktieren.

Die wunderbarſte, die gewaltigſte dieſer Ge

walten iſt die Schönheit im Weibe, die geheimnis

volle Zauberkraft der Liebe.

Und deutlicher, eindringlicher, herzensinniger

als in der Geſchichte der Staatenrevolutionen, und

ohne den Schwall eines öffentlichen offiziellen

Rednerpathos, ſprechen die Rechte des Menſchen

tums oft aus Akten, die gar nicht im Archiv der

Weltgeſchichte aufbewahrt werden, aus der un

beachteten Geſchichte etwa eines armen Menſchen

kindes, fern in einem unpolitiſchen ſtillen Winkel

der Welt.

Ein ſolcher idylliſcher Winkel war das Haus

des Dichters Jacobi in Freiburg. Ruhe, ſtille

Sammlung, behaglich häusliche Abgeſchloſſenheit,

lauter fromme deutſche Penaten, ſaßen mit dem

Dichter und Gelehrten an der freundlich flackernden

Flamme ſeines Herdes, und die Muſe, die ſich

dazugeſellte, war nicht weniger ſtill beſcheiden,

fromm häuslich, ja philiſterlich deutſch, wenn ſie

gleich in fremdartig - griechiſchem, anakreontiſch

lüſternem Koſtüm erſchien, das war nur Mummerei.

Aber eine andre – Muſe, Göttin, oder wie

man ſie mit Namen nennen ſoll – kam dazu und

war nicht poetiſch drapiert, ſondern hatte ein

ſchlichtes bürgerliches Hauskleid an, wie die all

gemeine Sitte es mit ſich brachte. - Sie ſaß wohl

von Zeit zu Zeit einmal über einem Buch, aber

die meiſte Zeit war ſie mit Kochen, Hemdennähen

und Strumpfſtricken beſchäftigt. Während ſolcher

Hantierungen ſaß oft, wenn anders ſein Beruf

ihn nicht abhielt, derjenige bei ihr, den die deutſche

Nation – ſoweit ſie von ihm wußte – ihren

Anakreon nannte. Und er hielt ihr dann Priva

tiſſima aus den Kunſt- und Wiſſenſchaftsgebieten

aller neun Muſen, wobei ſie ihn mit großen, klugen,

manchmal aber auch ungewiſſen Augen anſchaute.

Dieſe leibhaftige ſchlicht-einfache Poeſie, einem

lebendigen Symbol des Volksliedes vergleichbar,

hieß Marie, und die Leute nannten ſie das ſchöne

Wälderkind.

Jacobi hatte den Plan, den er ſeinem Freund

Schloſſer einſt angedeutet, ausgeführt. Ueber drei

Jahre ſchon war Marie im Hauſe des Pro

feſſors und war ſeine Haushälterin und Geſell

ſchafterin, an deren Geiſtesbildung zu arbeiten ſeit

dem ſeine liebſte Sorge war.

Die Leute mochten darüber allerlei denken und

reden; ſie mochten, wenn der Herr Profeſſor und

ſeine „Haushälterin“ ſcherzend und plaudernd mit

einander am offenen Fenſter ſaßen, oft deutlich die

Köpfe ſchütteln.

Marie war dem Herrn Hofrat und Profeſſor

allerdings mehr als bloß Haushälterin, auch mehr

als Geſellſchafterin, ſie war ihm eine Freundin.

Auch er nannte ſich ihren Freund. Und es war

ihm ſehr ernſt damit. Er wußte zwar recht wohl,

daß eine gewiſſe Gleichheit die erſte und not

wendigſte Bedingung jenes heiligen Bundes iſt.

Doch rein äußere Standesunterſchiede galten ihm

nichts in einem ſolchen heiligen Verhältnis, als

das er die Freundſchaft auffaßte. Für ihn war

Marie eine heilige Blüte der Menſchheit, ein Ge

dicht Gottes, das ihn mit allen Schauern der Ehr

furcht erfüllte. Er hätte einer Gemahlin oder

Braut keine andre Behandlung angedeihen laſſen,

als ſie die Haushälterin von ihm erfuhr.

Vielleicht liegt alles in dem einen Wort: er

liebte. Schwärmeriſch liebte er, ſo ſchwärmeriſch,

wie nur ein ſentimentaler Fünfziger, der zugleich

ein Poet iſt, lieben kann. Ein Fünfziger? Nein,

ein Zwanziger. In dieſem Stück war er jung ge

blieben, ein echter deutſcher Jüngling. So über

glückſelig, ſo ſelbſtvergeſſen, ſo ſentimental konnte

er ſchwärmen wie in der Zeit der Lorenzodoſen.

Und er glaubte ſich geliebt. Warum ſollte er

es nicht glauben? Marie war ſo freundlich, ſo

hingebend, ſo ſelbſtlos. Sie zeigte ein ſo fein

fühliges Verſtändnis für ſein Weſen und ſeine Art.

Sie erriet immer ſeine geheimſten Wünſche, war

nur freundlich und heiter in ſeiner Nähe und hatte

immer ein bezauberndes Lächeln, wenn er den

Schulſtaub abſchüttelnd ins Haus zurückkam. Es

hatte ihr ja niemand Lektion darin gegeben, wenn

nicht die Liebe.

Nicht nur die Nachbarn und Nachbarinnen

munkelten allerlei über das Verhältnis oder blin

zelten bei deſſen Erwähnung verſtändnisvoll mit

den Augen; auch die nächſten Freunde Jacobis

ſchüttelten bedenklich die Köpfe. Nur der eine,

Schloſſer, lächelte darüber.

Er ſchmeichelte ſich, ſeinen Jacobi beſſer zu

kennen und gewiß zu ſein, daß derſelbe kein Zeus,

weder ein olympiſcher noch – ein weimarer ſei,

ſondern ein Anakreon, und zwar der deutſche. Er

glaubte dem Freund, wenn dieſer in ſeinem Lied

„An Belindens Bett“ einſt ſang:

„Dich ſoll ein Dichter nicht entweihen,

Der gerne mit dem Amor ſpielt

Und doch den Wert der Weisheit fühlt.

Nein, ungeſtüme Wünſche nicht

Soll dieſer kleine Tempel hören –

Nur Seufzer darf ich mir gewähren.“

(Schluß folgt)

Der Große Kurfürſt

und der Gehöppenmeiſter Rohde

(Zu dem nebenſtehenden Bilde von Adolf Hering)

uf dem Wege, auf dem Friedrich Wilhelm,

der Große Kurfürſt, ſein Land der Groß

machtſtellung entgegenführte, bedeutet eine der

wichtigſten Etappen die Loslöſung des Herzogtums

Preußen von der polniſchen Lehenshoheit durch

den Frieden von Oliva 1660. Heute könnte man

wohl meinen, vor allem die deutſchen Städte des

Herzogtums hätten es mit Freuden begrüßen müſſen,

daß ſie nun ganz unter die Obhut eines deutſchen

Fürſten geſtellt waren. Aber Adel und Bürgertum

des Herzogtums hatten ſich unter der polniſchen

Oberhoheit freier gefühlt als unter der ſouveränen

Herrſchaft des brandenburgiſchen Kurfürſten. So

kam es denn zu heftigen Konflikten zwiſchen dieſem

und den preußiſchen Ständen. Beſonders die Bürger

von Königsberg hielten zäh an ihren ſtändiſchen

Rechten feſt, und der Kurfürſt mußte ſelbſt aus

dem Weſten herbeieilen, um ihren Widerſtand zu

brechen, der ſich in der Geſtalt des Schöppenmeiſters

Hieronymus Rohde gleichſam verkörperte. 1662 ließ

Friedrich Wilhelm den mutigen Mann ins Gefäng

nis werfen und ihm den Prozeß machen. Während

die Bürgerſchaft ſich bald fügte, hielt Rohde an ſeinen

Ueberzeugungen feſt. Ihn hat E. Wichert zum Helden

ſeines Romans „Der Schöppenmeiſter“ gemacht.

Eine ergreifende Szene dieſes Romans hat Adolf

Hering zu dem hier wiedergegebenen Bilde in

ſpiriert: Rohde, der anfangs im Schloſſe ſelbſt

in Haft gehalten wurde, durfte ſich täglich im

Schloßhof ein wenig ergehen, da fügte es ſich –

nicht durch den Zufall allein –, daß der Kurfürſt

mit kleinem Gefolge ſeinen Weg kreuzte. Der Mon

arch wollte ihm Gelegenheit zur Bitte um Gnade

geben. Aber Rohde, ob auch tief erſchüttert, bleibt

ſtumm, und der Kurfürſt, der ihm gern die Freiheit

geſchenkt hätte, ſchreitet vorüber. – Rohde wurde

dann aus Königsberg weggeführt und iſt in der

kleinen Feſtung Peitz geſtorben. &
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Untere Kinnlade des Warrenſchen Maſtodons

mit Veranſchaulichung des Zahnmechanismus

Das größte bekannte Maſtodon

Von

Walter C. Beasley

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Original

aufnahmen)

er bekannte amerikaniſche Geldmann und

Kunſtmäzen J. Pierpont Morgan hat kürz

lich der wiſſenſchaftlichen Welt ein äußerſt ſchätzens

wertes Geſchenk gemacht. Um die Summe von

30 000 Dollar hat er das berühmte Warrenſche

Maſtodonſkelett erworben und es den Sammlungen

des New-A)orker Naturwiſſenſchaftlichen Muſeums

als Eigentum überwieſen. Es wird dadurch einer

Gerüſt zur Zuſammenfügung der einzelnen Skeletteile

der wichtigſten paläontologiſchen Funde, die je ge

macht worden ſind, allgemein zugänglich werden,

denn wenn das Skelett auch ſchon ſeit mehr als

fünfzig Jahren bekannt iſt, konnten doch bisher

ſelbſt von den Vertretern der Wiſſenſchaft nur ſehr

wenige ſich rühmen, es geſehen zu haben. Dank

der Freigebigkeit Mr. Pierpont Morgans und dem

Eifer, mit dem der auch in Europa bekannte

amerikaniſche Paläontologe H. F. Osborn ſich der

Sache angenommen, wird es von nun an anders

ſein. Das Skelett des vorweltlichen Rieſentieres

wird eines der Hauptſchauſtücke des New-A)orker

Naturwiſſenſchaftlichen Muſeums bilden und ſich

in dieſer Eigenſchaft zum erſtenmal den Teil

nehmern am ſiebten internationalen Zoologen

kongreſſe in der letzten Woche des kommenden Monats

Auguſt präſentieren. Da zu dieſem Kongreſſe

bereits eine ganze Anzahl hervorragender deutſcher

Gelehrter angemeldet iſt, werden auch dieſe Ge

legenheit haben, ſich von dem hohen Werte des

ſeltenen Fundſtücks zu überzeugen.

Das Skelett iſt von der Anſatzſtelle der Stoß

zähne bis zum äußerſten Schwanzende 14 Fuß und

11 Zoll lang und 9 Fuß 2 Zoll hoch. Die Länge

der Stoßzähne wurde früher unrichtig auf mehr als

11 Fuß angegeben, die Zähne waren aber von dem

erſten Beſitzer, da die Anſatzſtellen ſtark gelitten

hatten, unrichtig, weil auf zu langer Baſis, ein

geſetzt worden; erſt nach der Ablieferung an das

New-A)orker Muſeum konnte ihre richtige Stellung

und urſprüngliche Länge ermittelt und letztere auf

8 Fuß 7 Zoll feſtgeſtellt werden. Bei der erſten

Zuſammenſetzung des Skeletts hatte man die Zähne

an ihrer Anſatzſtelle abgeſägt, und es hatte ſich

dabei die merkwürdige Tatſache ergeben, daß das

Elfenbein ihrer Maſſe verſchiedene Schichten und

die Schnittfläche infolgedeſſen eine Anzahl von

Ringen, ähnlich den Jahresringen eines Baum

ſtammes aufwies, woraus man den Schluß zog,

daß das Tier 27 Jahre alt geworden ſei. Ab

geſehen von der Anſatzſtelle der Stoßzähne fanden

ſich nur die Zehen der Vorderfüße ſtark beſchädigt,

ſo daß dieſe Teile, aber auch nur dieſe, bei der

neuerlichen Zuſammenſetzung ergänzt werden mußten,

während alles übrige bis zum letzten Schwanzwirbel

aus den alten, urſprünglichen Teilen zuſammen

gefügt wurde. Das ganze Knochengerüſt ſtellt ſich

uns jetzt in der Lage dar, die es zu Lebzeiten des

Tieres bei deſſen Vorwärtsbewegung hatte.

Wie ſchwierig und mühevoll es war, die Zu

ſammenſetzung in der richtigen Weiſe vorzunehmen,

mag man allein danach bemeſſen, daß darauf im

paläontologiſchen Laboratorium des Muſeums ein

ganzes Jahr verwendet werden mußte. Das Skelett

wurde vollſtändig auseinander genommen und

jeder einzelne Teil mit Wein

geiſt behandelt, bis er ſeinen

ganzen Urſprünglichen Glanz

und ſeine ganze urſprüngliche

Friſche wiedergewonnen hatte.

Zur Wiederzuſammenfügung

der einzelnen Teile mußte ein

eignes Gerüſt mit Ketten- und

Flaſchenzügen hergeſtellt wer

den, da bei verſchiedenen der

Rieſenknochen, wie dem maſſigen

Becken. Und den vorderen. Und

hinteren Gliedmaßen, Gewichts

mengen von 100 bis 500 Pfund

zu bewältigen waren. Das

größte Geſchick war natürlich

dazu erforderlich, die Knochen

derart miteinander in Ver

bindung zu bringen, daß ihr

gegenſeitiges Verhalten ſo zur

dem noch lebenden, frei ſich

bewegenden Tiere der Fall ge

weſen war, eine Aufgabe, die

indes unter Leitung Profeſſor

Osborns von dem Oberpräpa

rator des paläontologiſchen

Laboratoriums an dem Meny

A)orker Naturwiſſenſchaftlichen

Muſeum, Adams Herman, und

deſſen Aſſiſtenten Lang und

Schloſſer glänzend gelöſt wurde.

Das Walkerſche Maſtodon

ſkelett iſt, wie geſagt, ſchon ſeit

länger als einem halben Jahr

hundert bekannt. Es wurde

durch einen Zufall im Jahre

1845 von einem Farmer in der

Nähe von Newbury entdeckt,

als dieſer ſich nach billigen

Düngſtoffen für ſeine Felder

umſah. Auf ſeinem Gelände

Anſchauung kam, wie es bei

befand ſich in einer ſumpfigen Umgebung eine

Art Waſſertümpel, der in der Länge wie Breite

etwa 40 Fuß maß. Dieſer Tümpel trocknete

während des heißen Sommers von 1845 faſt ganz

aus, und in dem getrockneten Schlamm glaubte

der Farmer das beſte Mittel zu ſeinem Zwecke

gefunden zu haben. Er ſchickte Leute mit Hacken

und Spaten hin, um den Schlamm auszuheben,

und als dieſe 4 bis 5 Fuß tief in den mergeligen

Boden eingedrungen waren, ſtießen ſie auf etwas

Hartes, auf eine holz- oder ſteinartige Maſſe, wie

ſie anfangs meinten. Bei weiterem Graben erſt

erkannten ſie, daß es foſſile Knochen waren, und

ſie legten nun zunächſt den Kopf, auf den ſie zuerſt

Einer der großen Stoßzähne, 8 Fuß 7 Zoll meſſend

geſtoßen waren, und am folgenden Tage das ganze

Skelett des vorweltlichen Rieſentiers bloß, das

bald als ein Glied der Maſtodontenfamilie erkannt

wurde. Das Skelett war vollſtändig erhalten und

ſeine ſämtlichen Knochen lagen noch genau ſo da

wie vor den vielen, vielen Jahrtauſenden, als das

Tier hilflos in das ſchlammige Erdreich einbrach.

Die Lage der einzelnen Glieder deutete darauf hin,

daß das rieſige Rüſſeltier einen harten Todeskampf

zu beſtehen hatte und es ſich gewaltig gegen das

ihm bevorſtehende Schickſal wehrte. Innerhalb der

Rippen fand ſich noch der Reſt der letzten Mahl

zeit, die es zu ſich genommen, eine Maſſe von vier

bis fünf Bündeln von 1 bis 1/2 Zoll langen

Zweigen und Aeſtchen, in halbverdautem Zuſtande.

Das Skelett wurde einſtweilen in der Scheune des

Farmers untergebracht, und als die Kunde von

dem Funde ſich immer weiter in dem Lande ver

breitete und unter anderm zu Ohren Profeſſor

John C. Warrens kam, eines damals ſehr ge

ſchätzten Lehrers der Anatomie an der Harvard

Univerſität, erwarb dieſer das Skelett, nachdem er

ſich davon überzeugt hatte, daß ſein Wert für die

Wiſſenſchaft faſt unſchätzbar ſei. Er ließ es in

einem feuerſicheren Gebäude oder Muſeum in der

Nähe ſeines Hauſes in Boſton unterbringen, und

wenn es hier auch ein ſchirmendes Heim ge

funden hatte, war es dabei doch für die Außen

welt ſo gut wie begraben, denn höchſtens an einem

oder an zwei Tagen im Jahre gelang es Fremden,

utritt zu dieſem Privatmuſeum zu finden. Dieſer

uſtand dauerte fort bis zum Jahre 1906, als

Pierpont Morgan um die Summe von 30000

Dollar das berühmte Maſtodonſkelett nebſt noch

einigen andern Stücken der Warrenſchen Samm

lung erwarb. Von den mancherlei wiſſenſchaft

lichen Feſtſtellungen, die ſeither bekannt geworden

ſind, dürfte die intereſſanteſte wohl die ſein, die

Profeſſor Osborn hinſichtlich der Größe und Be

ſchaffenheit des Gehirns des Maſtodons gemacht

hat. Dadurch, daß man einen Einſchnitt in die

Schädeldecke machte und die Hirnhöhle bloßlegte,

gelang es, einen plaſtiſchen Ausguß dieſes Hohl

raums zu erhalten, der einen geradezu überraſchen

den Begriff von der Größe des Maſtodongehirns

gibt. Dieſer Einſchnitt wurde von Herrn Otto
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Falkenbach vom

Stabe des Labo

ratoriums ausge

führt. DasRieſen

tier beſaß jeden

falls ein großes

Geſchick, einen leb

haften Inſtinkt

und einen hohen

Grad tieriſcher

Intelligenz. Im

Vergleiche zu ihm

verfügten die ge

waltigen, 60 bis

70 Fuß langen

Saurierarten wie

der Diplodocus

Und der Bronto

ſaurus über ein

ganz merkwürdig

kleines Gehirn,

der Schädelform

und in ſehr vielen

Teilen der Bezah

nung ſehr bedeu

tende Unterſchiede

zwiſchen den ein

zelnen Gattungen

vorhanden ſind

Bei den Dino

therien haben ſich

die unteren, bei

den Maſtodonten

die oberen Schnei

dezähne zu Stoß

zähnen entwickelt,

und es führen die

letzteren ſpeziell

ihren Namen nach

- - der höckerigen

Form ihrer

Backenzähne. Die

Ä Hinterer Teil des Schädels
eine Teetaſſe fül

len würde. Die

erſtaunliche Größe des Gehirns, das dieſes ge

waltige Tier lenkte, wird einem vollſtändig erſt

klar, wenn man ſie mit der des menſchlichen ver

Maſtodonten ſte

hen den Elefanten

weit näher als die

Dinotherien, und ſie ſind mit denſelben durch eine

Reihe ſich ſo enge aneinander ſchließender Ueber

gangsformen verbunden, daß es nach Neumayr ſchwer

mit der großen Gehirnhöhle

gleicht. Der Gehirnausguß iſt 13 Zoll lang,

12 Zoll breit und 7 Zoll hoch. Zu Lebzeiten des

Tieres wog ſeine Gehirnmaſſe wahrſcheinlich 12 bis

15 Pfund und würde wohl nahezu eine Waſchſchüſſel

gefüllt haben. Das Maſtodon wird als eine be

ſondere Art des vorweltlichen Elefanten an

geſehen, doch unterſcheidet es ſich von dem Ele

fanten im engeren Sinne durch die Bauart ſeiner

Zähne, die mehr auf die andrer verwandter Arten

von Dickhäutern wie die der Schweine hinaus

kommen, und den längeren Kopf. Die Maſtodonten,

die beſonders zahlreich in Amerika vorkommen

und dort nach einer ihrer Hauptfundſtätten den

Namen der „Ohiotiere“ erhalten haben, hatten ihre

Blütezeit in einer verhältnismäßig ſpäten Epoche

der älteren Erdgeſchichte, und ihre Ueberreſte finden

ſich im jüngeren Tertiär, in Amerika namentlich

in den oberen Schichten und Ablagerungen des

Pleiſtozän, ja ſelbſt noch im Diluvium. Sie haben

ſich dort beinahe bis zur hiſtoriſchen Ä erhalten

und ſind erſt ſeit einigen Jahrtauſenden aus

geſtorben. Wie das Pleiſtozän war ſchon die ihm

unmittelbar vorhergehende Formation und ſpäter

noch das Diluvium in allen Ländern, die wir

kennen, durch die große Anzahl rieſiger pflanzen

freſſender Tiere ausgezeichnet, und es entfielen

dabei auf Europa unter andern Maſtodonten, Gle

fanten, Dinotherien, Nashörner, Glasmotherien und

Nilpferde, während in Amerika namentlich Mylo

donten und Maſtodonten auftraten. Eine beſondere

Stellung nahmen unter dieſen rieſigen Pflanzen

freſſern die elefantenähnlichen Tiere oder Rüſſel

träger ein, und unter dieſen wieder war eine

Sonderftellung den Dinotherien und Maſtodonten

angewieſen. Den Tieren dieſer beiden äußerſt nahe

verwandten Arten iſt die rieſige oder mindeſtens

doch bedeutende Größe, der Bau der fünfzehigen

Füße, der Rüſſel, das Fehlen der Eckzähne und

das Vorhandenſein ſehr weniger zu Stoßzähnen

entwickelter Schneidezähne gemeinſam, während in

Das Warrenſche Maſtodon, Geſamtanſicht

hält, überhaupt eine Grenze zu finden. Stellen die

Dinotherien in der Mehrzahl ihrer Merkmale den

urſprünglichen Typus der Rüſſeltiere dar, ſo läßt ſich

doch aus der Bildung der Stoßzähne nachweiſen, daß

die Maſtodonten nicht von ihnen abſtammen können,

ſondern daß beide aus einer urſprünglichen Grund

form hervorgegangen ſind. In ihrer ganzen äußeren

Erſcheinung müſſen die Maſtodonten den Elefanten

ſehr ähnlich geweſen ſein, nur war, wie ſchon an

gedeutet, ihr Schädel nicht ſo außerordentlich hoch

wie der der letzteren, und außerdem hatten wenig

ſtens die älteren Arten ſowohl im Oberkiefer wie

im Unterkiefer je zwei Stoßzähne, die alle nach

vorn gerichtet waren,

Gehirnabguß des Warrenſchen Maſtodons

im Vergleich mit einem menſchlichen Kopfe

Der Untergang der Raſſe der Maſtodonten,

die Tiere von ſo gewaltiger Größe und Stärke

waren und hohe Wärmegrade ebenſogut ertrugen

wie große Kältegrade, iſt, wie man glaubt,

nicht allein auf klimatiſche Urſachen zurückzuführen

und dürfte wohl mit Verhältniſſen zuſammen

hängen, die ſich bis jetzt der Kenntnis noch teil

weiſe oder ganz entziehen. Profeſſor Osborn iſt

geneigt, ihr Verſchwinden von der Erdoberfläche

mit einer Inſektenplage in Verbindung zu bringen,

wie wir ja wiſſen, daß derartige Plagen heut

zutage in gewiſſen Teilen Afrikas verſchiedene

Säugetierarten dahingerafft haben. Wahrſcheinlich

traten gleichzeitig mit ſolchen Seuchen Männer von

Norden her auf, die auf die Tiere Jagd machten;

möglicherweiſe hat aber auch die Beuteluſt oder

der Zerſtörungstrieb des Menſchen allein ihren

Untergang herbeigeführt.

..

Rekonſtruktion des großen amerikaniſchen Maſtodons nach einem Aquarell von Charles R. Knight
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Ein Hof in der Pariſer Gobelinmanufaktur

Die Pariſer Gobelinfabrikation

Von

Karl Eugen Schmidt

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

D franzöſiſche Staat leiſtet ſich auch unter

der Republik noch einige Luxusausgaben,

die er von der monarchiſtiſchen Prachtzeit ererbt

hat und aus einem gewiſſen Nationalſtolze nicht

aufgeben will. So gibt er alljährlich ein paar

Millionen her für die dem Staate gehörigen

Theater, obgleich ſie dem eigentlichen Volke nichts

bieten, und ſo behält er die ſtaatlichen Fabriken

von Porzellan in Sèvres, von Wandteppichen in

Beauvais und in Paris bei, obſchon beſonders bei

den letzteren von einem praktiſchen Bedürfnis nicht

die Rede ſein kann. Dieſes Bedürfnis beſteht nicht

mehr, ſeit wir im papiernen Zeitalter angelangt

ſind. Dieſes Zeitalter bietet auch dem ärmſten

Bürger eine mehr oder weniger ſchöne Wand

bekleidung, einmal und hauptſächlich durch die

Papiertapeten, ſodann durch die einfarbigen oder

Die Weber auf der Rückſeite des Gobelins

bunten Drucke, die man für wenige

Groſchen kaufen oder auch aus den

illuſtrierten Zeitungen ausſchneiden und

an die Wand hängen kann. Der Wand

teppich iſt dadurch ganz überflüſſig

geworden, ſo überflüſſig, daß er mit

unſern heutigen Bedürfniſſen in direktem

Gegenſatze ſteht. Man hat gar keinen

Platz mehr für ihn, ſelbſt wenn man

das Geld zu ſeiner Anſchaffung hat,

und der wohlhabende und reiche Mann

hängt lieber Originalgemälde auf als

Wandteppiche, die ja ſchließlich doch

nur Kopien von Gemälden ſind und

den urſprünglichen Abſichten des Künſt

lers ebenſo unvollkommen entſprechen

wie etwa die nach Gemälden angefertig

ten Holzſchnitte oder Stahlſtiche. Das

iſt der Grund, daß die Fabrikation

von Wandteppichen als Privatinduſtrie

gänzlich aufgehört hat und nur noch

künſtlich am Leben gehalten wird. Und

dieſer Um

ſtand muß

ganz natur

gemäß auch

dazu führen,

daß die heu

tigenErzeug

niſſe ſich kei

neswegs mit

den Arbeiten

jener Zeit meſſen können,

wo der Wandteppich noch

zu dem unentbehrlichen

Hausrate des reichen

Mannes gehörte. Und es

liegt eine gewiſſe Ironie

darin, daß gerade die

franzöſiſche Republik, die

am gründlichſten mit den

nur dem Luxus der Mon

archen dienenden, den

Bedürfniſſen des Volkes

durchaus fremden Ein

richtungen aufgeräumt zu

haben glaubt, das ein

zige Land iſt, wo noch

Wandteppiche angefertigt

werden.

Die 284 000 Franken,

die das franzöſiſche Volk

alljährlich für ſeine Gobe

linfabrik aufbringt, wer

den faſt ausſchließlich für ein ſtaatliches Privat

vergnügen ausgegeben. Privataufträge erhält die

Fabrik ſo gut wie nicht,

alle hier hergeſtellten Tep

piche gehören dem Staat

und werden in öffentlichen

Gebäuden aufgehängt oder

aber fremden Potentaten

zum Geſchenk gemacht.

Nur die mit der Aus

beſſerung alter Teppiche

beſchäftigte Abteilung hat

auch mit Privatkunden zu

tun, aber das bringt nur

ein paar tauſend Franken

ein. An und für ſich wäre

dieſe Unterſtützung einer

ſonſt dem ſicheren Tode

verfallenen Induſtrie ganz

löblich, wenn ſie irgend

einen Einfluß etwa auf die

Erhaltung des Geſchmackes

aber das iſt nicht der Fall.

Der moderne Gobelin iſt

im beſten Falle eine etwas

ſchlechte Kopie des Oel

gemäldes. Er teilt hierin

das Schickſal des Moſaik

bildes, wie es heute in Ve

nedig hergeſtellt wird. Von

Selbſtändigkeit iſt nicht die

Rede und ebenſowenig von

irgendeiner belebenden Ein

wirkung auf den Geſchmack.

Die Aufrechterhaltung der

franzöſiſchen Manufaktur

iſt im Grunde ebenſo un

ſinnig, wie es eine An

ſtalt zur Herſtellung von

ſchön bemalten Manu

ſkripten wäre. Die Buch

druckerkunſt hat dieſe ge

Gobelin in

im Kunſtgewerbe ausübte,

ſchriebenen Bücher überflüſſig gemacht, und genau

ebenſo überflüſſig ſind heute die Wandteppiche.

In Deutſchland haben wir uns angewöhnt, die

Wandteppiche ſchlechthin Gobelins zu nennen, ob

ſie nun aus der Gobelinfabrik oder ſonſt irgend

woher ſtammen. Ebenſo ſagen die Italiener Ar

razzi, mögen die Teppiche nun in Arras oder

ſonſtwo gewoben worden ſein. Der Franzoſe da

gegen macht einen genauen Unterſchied, und nur

die in der Gobelinfabrik hergeſtellten Teppiche ſind

für ihn Gobelins. Ihren Namen hat die Manu

faktur von dem Färber Gobelin, der vor dreihundert

Jahren einen Teil der jetzt noch ſtehenden Gebäude

innehatte. Damals und heute noch hauſten in

dieſer Gegend, hinter dem Hügel, der das Pantheon

trägt und nach der heiligen Genoveva genannt

wurde, diejenigen Gewerbetreibenden, die bei ihrer

Arbeit fließendes Waſſer nötig hatten. Wenn man

die Avenue des Gobelins verläßt und ſich in die

engen, ſchmutzigen und übelduftenden Gaſſen wagt,

die ſich nach Weſten von der breiten, mit modernen

Mietskaſernen bebauten Straße abzweigen, entdeckt

Arbeit, dahinter die gemalte Vorlage

man ein weltfernes, äußerſt merkwürdiges Viertel,

deſſen Schilderung man bei Joris K. Huysmans nach

leſen kann. Die Bièvre, die außerhalb der Befeſti

gungen als munterer, klarer Bach durch ein reizendes

Tal plätſchert, die nachher unterirdiſch fließt und

den Unrat von halb Paris mit ſich in die Seine

ſchleppt, ermöglicht hier den Gerbern, Färbern und

verwandten Induſtriellen die Ausübung ihres Ge

werbes. Klar und freundlich iſt ſie ſchon längſt

nicht mehr, aber ſie iſt doch auch noch nicht zur

Kloake geworden, als die ſie ſpäter unter den

Straßen und Häuſern verſchwindet. Dieſer Bach

iſt die Urſache, daß der Färber Gobelin ſich hier

niederließ und daß hier ſeit dreihundert Jahren

die weltberühmten Wandteppiche angefertigt werden,

Der Eintretende empfängt zunächſt nicht gerade

einen vorteilhaften Eindruck. Die Manufaktur

eines Staates ſtellt man ſich etwas prächtiger vor.

Die Porzellanfabrik in Sèvres, die Tabakfabrik in

Sevilla ſehen wie Paläſte aus, die Teppichmanu

faktur gleicht dem, was ſie wirklich iſt. Wenn die

Gebrüder Gobelin oder ihre Erben heute noch da

ſäßen und die ganze Zeit über mehr ſchlechte als

rechte Geſchäfte gemacht hätten, wäre das Bild

ſicher das gleiche. Das Geſetz, das den Pariſer

Hausbeſitzern vorſchreibt, alle zehn Jahre ihre

Faſſaden neu anſtreichen zu laſſen, exiſtiert offen

bar nicht für den Staat, denn der an dieſen

Mauern klebende Schmutz iſt eher zweihundert als

zehn Jahre alt. Aber wie das ſo zu gehen pflegt,

ſteht das Innere mit dem Aeußeren nicht in Einklang,

wenigſtens was die Ausdehnung der Räume an

langt. In keiner modernen Fabrik haben es die

Arbeiter ſo gut wie in dieſem alten Baue. Sie

haben die beſte Luft im Arbeitsraum, ſie haben

hübſche Wohnungen in dem weitläufigen Bauten

gewirr, ein jeder von ihnen hat ſein Gärtchen, und

in gewiſſem Sinne leben ſie hier abgeſchieden von

der Welt, deren Getriebe ſie nichts angeht, wie in

einem weltlichen Kloſter. Sie brauchen ſich nicht

um den Lauf der Welt zu kümmern, denn gute

oder ſchlechte Geſchäfte gibt es nicht für ſie der

Staat bezahlt, der Staat ſorgt für Arbeit und



908. Nr. 19
Und ) eerÜber Land

bemißt ſie nicht zu reichlich, damit er nicht in Ver

legenheit kommt, wem er ſeine Gobelins ſchenken

ſoll. Ein Weber, der ſein Geſchäft verſteht, ſtellt

täglich im gemütlichen Gange der Arbeit ſeine

30 bis 35 Quadratzentimeter her, und da der

Ouadratmeter 10000 Quadratzentimeter hält, ſo

braucht man kein großer Rechenkünſtler zu ſein,

um feſtzuſtellen, daß der Weber nicht mehr als

einen Ouadratmeter im Jahre vor ſich bringt.

Wie man allein ſchon daraus ſieht, iſt das eine

koſtſpielige Sache: der Quadratmeter kommt den

Staat auf rund 5000 Franken zu ſtehen. Der

nach einem Entwurfe von Jean Paul Laurens

ſchon ſeit mehreren Jahren in Arbeit ſtehende

Wandteppich, der den Ruhm Colberts verkünden

ſoll, wird mit ſeinen 75 Quadratmetern ſomit

375000 Franken koſten, und das iſt doch ein klein

wenig teuer für einen Jean Paul Laurens

Laurens iſt einer der am häufigſten mit Auf

trägen für die Gobelins bedachten Künſtler. Seine

Nebenbuhler ſind die Herren Maignan, Toudouze,

Joſeph Blanc und andre wackere Leute, deren

Nichtſein gerade kein Verluſt für die Kunſt wäre.

Auch in dieſem Punkte alſo iſt die Fortführung

der Manufaktur recht überflüſſig.

Der Beſucher betritt zunächſt ein kleines

Muſeum, wo einige alte Wandteppiche aufgehängt

ſind. Beſonders prächtige Stücke werden jedoch

hier nicht aufbewahrt, man findet weit ſchönere

Herſtellung eines Windſchirms

und intereſſantere Arbeiten in dem vor einigen

Jahren in einem Flügel des Louvre eingerichteten

Muſeum der dekorativen Kunſt. Aber auch die

hier gezeigten älteren Teppiche, ganz beſonders die

niederländiſchen aus dem fünfzehnten Jahrhundert,

genügen, um uns von dem heutigen Stande der

Gobelinsweberei die richtige Meinung beizubringen.

Man ſieht hier, daß es mit dieſer Kunſt abwärts

ging, ſobald die Renoiſſance Nordeuropa eroberte,

das heißt, ſobald der Maler der Hauptmann wurde.

Man darf angeſichts der älteren Teppiche mit Be

ſtimmtheit annehmen, daß damals noch der Weber

nicht nur der ausführende Arbeiter war, ſondern

daß auch der künſtleriſche Entwurf von ihm ſtammte.

In der Renaiſſance wurde das anders. Maler,

die ſich um die Technik der Weberei gar nicht oder

herzlich wenig kümmerten, lieferten die Vorlagen,

der Weber war nur noch der ausführende Hand

werker, und je täuſchender er die Oelmalerei nach

ahmte, deſto höher wurde er geprieſen. Damit

ſetzt der Rückgang der Weberei als Kunſt ein, ſie

wird zur bloßen Handfertigkeit, und das iſt ſie bis

auſ den heutigen Tag geblieben, kann auch gar

nicht daran denken, jemals wieder eine höhere

Stufe zu erreichen, da ſie ja überhaupt nur noch

künſtlich weitervegetiert und eigentlich kein Recht

mehr zum Leben hat.

Die techniſch vollendetſten und ſchlechteſten

Gobelins wurden im neunzehnten Jahrhundert

angefertigt, als die Unter

ſuchungen des Chemikers

Chevreul den Färbern

eine ſo unendliche Menge

von Farbennuancen ge

liefert hatten, daß auch

die allerunmerklichſten Ab

ſtufungen glänzend aus

geführt werden konnten.

Die damals angefertigten

Wandteppiche muß man

mit dem Finger anrühren,

um ſich zu überzeugen,

daß es ſich nicht um Ge

mälde, ſondern um Ge

webe handelt, und das iſt

wohl das ſchlimmſte Ver

dammungsurteil, das ſich

ausſprechen läßt, denn

ſelbſtverſtändlich hat die

Weberei nur als ſolche

ihre Berechtigung. Wenn

ſie weiter nichts tut, als

Oelmalereien ſklaviſch

nachäffen, dann ziehen

wir die wirklichen Oel

gemälde vor und verzich

ten auf die Teppiche. In

den letzten zwanzigJahren

in Gobelingewebe

Gewebe, alſo daß ſie das

von ihnen geſchaffene

Muſter nicht direkt ſehen.

Vielmehr blicken ſie zwi

ſchen den Fäden durch

auf einen kleinen Spiegel,

der ihnen zeigt, wie ihre

Arbeit vorſchrertet und

was ſie machen. Hinter

ihnen hängt der von dem

Künſtler gemalte Karton,

den die Weber kopieren,

alſo daß die Leute ſich

häufig umwenden müſſen,

um ihre Arbeit mit der

Vorlage zu vergleichen.

Die Konturen der Vor

lage werden auf das Ge

webe aufgepauſt, und

wenn überhaupt von einer

Kunſt der Gobelinweber

die Rede ſein kann, dann

beſteht ſie in der Sicherheit

des Auges, die das genaue

Treffen der Farbentöne

ermöglicht. Die meiſten

Weber gehören den Gobe

ins ſchon ſeit Genera

tionen an. Schon ihre

hat man das denn auch

eingeſehen und bemüht

ſich jetzt, den Charakter

der Weberei feſtzuhalten

und zu betonen. So löb

lich dieſe Verſuche auch

ſind, ſie werden niemals

imſtande ſein, die Teppich

weberei wieder neu zu

beleben, ſelbſt wenn man

Künſtler fände, die der

Webtechnik abſolut ent

ſprechende Vorwürfe zu

ſchaffen verſtänden.

Nach dem Muſeum

gelangt man in die Werk

ſtatt. An den größeren

Teppichen arbeiten zwei

bis vier Weber gleichzei

tig. Sie ſtehen hinter dem

ſenkrecht aufgeſpannten
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Väter und Großväter haben hier im warmen Neſt

geſeſſen und es auf die Nachkommen vererbt. Die

Anſtalt beſitzt eine beſondere Ausbildungsſchule, und

die meiſten Schüler ſind Söhne der Angeſtellten,

die bei einiger Gelehrigkeit leicht die leer werdenden

Plätze ausfüllen können.

Gegenwärtig arbeiten einige ſechzig Weber in

der Manufaktur, die zwiſchen 1600 und 3200 Franken

jährlich beziehen, freie Wohnung haben und nach

dreißig Dienſtjahren die Hälfte ihres Höchſtgehaltes

als Penſion erhalten. Die Vorarbeiter und Auf

ſeher verdienen 3300 bis 5000 Franken, und alles

zuſammen werden von der Manufaktur jährlich

203200 Franken an Gehalt bezahlt. Was die

Erhaltung der Manufaktur koſtet, habe ich ſchon

erwähnt. Rechnet man noch die 115 000 Franken

hinzu, welche die Teppichmanufaktur in Beauvais

jährlich koſtet, ſo kommen rund 400 000 Franken

heraus, die vom franzöſiſchen Volk für eine Sache

ausgegeben werden, deren Exiſtenzberechtigung zum

mindeſten außerordentlich fraglich iſt.

-

Das Muſeum der Pariſer Gobelinfabrik
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Holger Drachmann +

M of i3 blätter

Holger Drachmann +

Der berühmte däniſche Dichter Holger Drachmann (geboren

9. Oktober 1846) iſt am 14. Januar in Hornback nach längerem

Leiden verſchieden. Drachmann, den ſein Landsmann Georg

Brandes „die verſchwenderiſchſte Dichternatur, die Dänemark

jemals geboren hat, die Lichtgeſtalt einer ganzen Generation“

nennt, war vor allem hervorragend als Lyriker, als der er ſich

einen Platz in der Weltliteratur errungen hat; aber auch als

Erzähler und Dramatiker ſchuf er Werke von Bedeutung. Er

vertrat die nationale Richtung in der däniſchen Literatur;

mit Vorliebe ſchilderte er das Leben des einfachen Mannes,

behandelte aber auch gern Sagen- und Märchenſtoffe. In

Dänemark erfreute er ſich großer Popularität; ſein 60. Ge

burtstag wurde im ganzen Lande feſtlich begangen. Seit

einiger Zeit bezog er vom Staat ein Ehrengehalt. Von

ſeinen Werken ſind die meiſten ins Deutſche übertragen worden.

Fürst zu Inn- Und

Knyphausen +

Der Präſident des

preußiſchen Herren

hauſes, Fürſt Edzard

zu Inn- und Knyp

hauſen, iſt am 16. Ja

nuar, einen Monat

1900 verlieh ihm der Kaiſer die

Fürſtenwürde mit dem Prädikat

Durchlaucht. Seit 16. Januar

1904 war er Präſident des

Herrenhauſes.

Grossherzog Ferdinand

von Toscana +

Am 17. Januar iſt in Salz

burg der ehemalige und letzte

Großherzog von Toscana, Fer

dinand IV., an Herzlähmung ge

ſtorben. Er war am 10. Juni

1835 in Florenz geboren und

folgte am 21. Juli 1859 ſeinem

Vater, Großherzog Leopold II.,

der infolge der mit dem öſter

reichiſch-franzöſiſchen Krieg aus

gebrochenen Wirren auf den

Thron verzichten mußte, in der

Regierung von Toscana. Das

dauerte jedoch nur, bis dieſes

Großherzogtum am 22. März

1860 durch Dekret des Königs

Viktor Emanuel II. von Italien

mit dem Königreich Sardinien

vereinigt wurde. Seither lebte

der abgeſetzte Großherzog in

Oeſterreich. Er war zweimal

vermählt, zuerſt mit der Prin

zeſſin Anna von Sachſen, die

am 10. Februar 1859

ſtarb, ohne Kinder

zu hinterlaſſen, dann

mit der Prinzeſſin

Alice von Bourbon

von Parma. Dieſer

zweiten, 1868 ge

ſchloſſenen Ehe ſind

acht Kinder entſproſ

ſen, von denen die

bekannte ehemalige

Kronprinzeſſin von

Sachſen, jetzt Frau

Toſelli, das älteſte

iſt. Sein älteſter

Sohn, Erzherzog Leo

pold Ferdinand, hat

bekanntlich auf alle

fürſtlichen Rechte ver

zichtet und denNamen

Leopold Wölfling an

- genommen. Die An
Phot. Bertel, Salzburg ſprüche des Hauſes

Großherzog Ferdinand von Toscana + Toscana auf das

ehemalige Großher

zogtum kommen mit dem Tode Ferdinands IV. auf Ver

langen Kaiſer Franz Joſephs in Wegfall.

Das deutsche Kronprinzenpaar in St. Moritz

Herrliche Wintertage hat Kronprinz Wilhelm mit ſeiner Ge

mahlin im Januar in St. Moritz, dem Mittelpunkt des Winter

ſports im Engadin, verlebt. Die Kühnheit und Kaltblütigkeit, die

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Winterſport in St. Moritz: Der deutſche Kronprinz als Bobſleighfahrer

der Kronprinz bei ſeinen Bobſleigh- und Skeletonfahrten an

den Tag legte, erregte die höchſte Bewunderung bei den zahl

reichen Sportfreunden. Auch die Kronprinzeſſin lag dem

ſchönen, erfriſchenden Sportvergnügen mit Eifer ob. Kron

prinz Wilhelm wurde vom Bobſleighklub in St. Moritz zum

Ehrenpräſidenten gewählt.

General von Raab +

Durch den am 1. Januar zu Dresden erfolgten Heimgang

des ſächſiſchen Generals der Infanterie z. D. Curt von Raab

hat die ſächſiſche Geſchichtswiſſenſchaft einen faſt unerſetzlichen

Verluſt erlitten. Curt von Raab wurde 1834 zu Bautzen ge

boren. 1850 trat er in das ſächſiſche Kadettenkorps in Dresden

ein und wurde 1854

zum Leutnant, 1860

zum Oberleutnant er

nannt. An den Feld

zügen von 1866 und

1870 nahm er ruhm

reichen Anteil. Im

Laufe der nächſten zwei

Dezennien erklomm er

auf der militäriſchen

Stufenleiter eine

Sproſſe nach der an

dern, wurde 1894 Gene

ralleutnant und ſchied

vier Jahre ſpäter mit

dem Charakter als

General der Infanterie

aus dem aktiven Dienſt.

Schon während ſeiner

Phot. Schaarwächter, Berlin

Fürſt zu Inn- und Knyphauſen +
sawauck

nach Vollendung ſeines 80. Lebens

jahres, in Lütetsburg bei Hage in

Oſtfriesland geſtorben. Der Fürſt,

der am 14. Dezember 1827 in Han

nover als Sohn des Grafen Karl zu

Inn- und Knyphauſen geboren war,

trat 1851 in den preußiſchen Juſtiz

dienſt und wurde vier Jahre ſpäter

Mitglied der Erſten Hannoverſchen

Kammer. 1859 wählte ihn die oſt

frieſiſche Ritterſchaft zum Landſchafts

rat. Nach der Einverleibung von

Hannover wurde er erbliches Mit

glied des preußiſchen Herrenhauſes,

dem er ſomit mehr als dreißig Jahre

angehört hat. Von 1893 bis 1898

und ſeit 1899 gehörte er auch dem

Reichstage als Vertreter des Wahl

kreiſes I Hannover an. Am 1. Januar

Phot. Ch. Trampus, Paris

Zu den Wirren in Marokko: Einſchiffung von Zuaven und algeriſchen Scharfſchützen in Oran

zur Verſtärkung der franzöſiſchen Streitkräfte

Phot. Mayer, Dresden

General Curt von Raab +

militäriſchen Tätigkeit, noch viel mehr

aber im Ruheſtande erwarb ſich Gene

ral von Raab namhafte Verdienſte

durch eigne Forſchungen und tatkräf

tige Förderung aller Beſtrebungen auf

dem Gebiete der vogtländiſchen Ge

ſchichte. In Anerkennung dieſer Ver

dienſte wurde er vom Sächſiſchen

Altertumsverein zu Dresden zum

Vorſitzenden gewählt und ihm zu

ſeinem 70. Geburtstag von der philo

ſophiſchen Fakultät der Univerſität

Leipzig die Würde eines Ehrendoktors

verliehen. Dr. Kunz von Kauffungen

Zur Krisis in Marokko

Dem neuen Oberbefehlshaber in

Caſablanca, General d'Amade, ſind

von der franzöſiſchen Regierung Ver

ſtärkungen bewilligt worden, die in

Oran eingeſchifft wurden und gleich

zeitig mit dem General in Caſablanca

eintrafen. Man kann darin nur ein

neues Zeichen dafür ſehen, daß Frank

reich nicht die Abſicht hat, ſich auf den

Schutz der Europäer in den Küſten

plätzen zu beſchränken, ſondern weiter

ins Innere vordringen will.

Preis:

uch Thr Interesse erfordert es
dem deutschen Erzeugnisse den Vorzug zu geben, wenn das ausländische dem deutschen nicht

überlegen ist. Rauchen Sie Salem Aleikum-Cigaretten.

Cigarettensteuer erheblich verteuerten ausländischen Cigaretten. Keine Ausstattung, nur Qualität

Nr. 3 4 5 6 8 10

32 4 5 6 - 8

Vollwertiger Ersatz für die infolge der

10 Pfennig das Stück.



Mit Genehmigung der Photographiſchen Union in München

1908 (Bd. 99)

Karneval

Nach einem Gemälde von Carl Gampenrieder



486)
Nr. 9Über Land und Meer I90Z.

C of e n ſchau

Dr. Nikolaus Senn, hervorragender amerikaniſcher Chirurg,

63 J., 4. Jan., Chicago – Profeſſor Alaſaph Hall, ameri

kaniſcher Aſtronom, Entdecker der beiden Marsſatelliten, 79 J.,

Ann Arbor (Michigan). – Eugène Vidal, franzöſiſcher Por

trätmaler, Paris. – Richard Vallentin, namhafter Charakter

ſpieler und Regiſſeur, 34 J., 14. Jan., Berlin. – Profeſſor

Théodore Jourdan, franzöſiſcher Tiermaler, Marſeille. –

Profeſſor Rudolf Burckhardt, Anatom, Direktor der Deut

ſchen Zoologiſchen Station in Rovigno, 42 J., 14. Jan., Rovigno.

– Muſeumsdirektor Lacher, 58 J., 14. Jan., Graz. – Profeſſor

Paul Chriſt, Theologe, 69 J., 15. Jan., Zürich. – Profeſſor

H. J. Sinkel, Porträtmaler, 15. Jan., Düſſeldorf. – Geheimer

Regierungsrat Dr. Friedrich Körnicke, ehemaliger Profeſſor

der Botanik an der Landwirtſchaftlichen Akademie zu Poppels

dorf, 79 J., 16. Jan., Bonn. – Dr. Eduard Bacher, Heraus

geber und Chefredakteur der „Neuen Freien Preſſe“, 61 J.,

16. Jan., Wien. – Gilljam, ehemaliger ſchwediſcher Kultus

miniſter, 17. Jan., Stockholm. – Engliſcher Generalſtaatsanwalt

Sir John Lawſon Walton, 55 J., 18. Jan., London. –

Profeſſor Hermann Snellen, berühmter holländiſcher Ophthal

mologe, 73 J., 18. Jan., Utrecht. – Geheimer Juſtizrat Dr. Felix

Stoerk, Profeſſor der Rechte an der Greifswalder Univerſität,

56 J., 18. Jan., Greifswald. – Lia Félix, franzöſiſche Schau

ſpielerin, Schweſter von Rachel Félix, 80 J., Paris. – Camille

Groult, bekannter franzöſiſcher Kunſtſammler, 76 J., Paris.

Das Heim eines ſchweizeriſchen Kunſtfreundes

(Hierzu zwei Abbildungen)

H vom lärmenden Straßenverkehr liegt in einem anmuti

gen, ſtillen Villenviertel des Zürcher Stadtteils Gnge die

Villa des bekannten Dr. med. Adolf Hommel. Von einem präch

tigen Park umgeben, ſticht dieſer Wohnſitz zwar hinreichend von

den zunächſtgelegenen kleineren Villen und Landhäuschen ab,

doch ahnt wohl kaum ein Vorübergehender oder auch ein hier

Weilender, welche Altertumsgegenſtände und Kunſtſchätze in den

Räumen der Villa Hommel im Laufe der Jahre von dem kunſt

ſinnigen und vor keinem Koſtenaufwande zurückſcheuenden Be

ſitzer angehäuft wurden. Die kirchlichen Altertümer dieſes

Hommelſchen Privatmuſeums reichen bis in das dreizehnte Jahr

hundert zurück. Die Meiſterwerke der Malerei und Plaſtik, die

ſowohl die Wohnräume der Villa als auch die Säle des Muſeums

zieren, entſtammen zumeiſt den klaſſiſchen Perioden der nieder

ländiſchen, ſpaniſchen und italieniſchen Malerei. Der Verfaſſer

dieſer Zeilen durchſchritt die Wohnräume und Prunkgemächer

manches mächtigen Herrſchers, weilte auch wohl in einem ruſſi

ſchen Millionenſchloſſe auf ſüdſchweizeriſchem Gebiete, in dem

moskowitiſch-aſiatiſcher Prunk mit gediegenſten und toſtbarſten

Kunſterzeugniſſen. Frankreichs, Deutſchlands und Italiens, ſich

paarte. Und doch muß er geſtehen, daß ſo mancher Kaiſerſitz in

ſeiner inneren Ausſtattung geradezu ärmlich gegen dieſe Doktor

villa in der Stadt Zürich erſcheint und daß an der Gediegenheit

und auch an der Anordnung der Kunſtgegenſtände in den Wohn

räumen dieſes Privathauſes ſich berufenſte und feinſinnigſte Kenner

geradezu ºbale Änne. Die Mensräume ſind allerdings
zum Teil überreichlich gefüllt, und vieles würde noch einen ganz

andern Eindruck hervorrufen, wenn es mehr für ſich ſtände.“

gibt kaum eine Zeit der Kunſt und des Kunſtgewerbes, die im

Hommelſchen Privatmuſeum nicht mit beſten Meiſterwerken ve

treten wäre. Zwei Abbildungen, die wir hier bieten, mögen

unſre vorſtehenden Ausführungen belegen. Das Empfangszimmer

mit wunderbar ausgeführtem Mobiliar in Goldbronze und den

alten niederländiſchen Gemälden gibt dem Beſucher einen Vor

geſchmack deſſen, was die andern Gemächer und Säle bieten. Bei

aller Pracht iſt dieſes Zimmer aber dennoch recht behaglich und

„heimelig“ in ſeiner Wirkung. Das große Oelgemälde, die „An

betung der heiligen drei Könige“ darſtellend, ſoll ein Werk Rem

brands ſein, und zwar aus dem Jahre 1632. Es zeigt die Züge

von Rembrandts Vater ſeinem Bruder und ſeiner Schweſter

verrät aber in manchen Details eine Schülerhand. Unſre zweite

Abbildung zeigt einen Raum aus dem Muſeum des Dr. Hommel.

Oben an der Wand ein in Seide und Goldfäden geſtickter

Teppich, der in der Mitte das Wappen des altvornehmen Römer

geſchlechts Colonna zeigt. Davor eine von großen Engeln flan

kierte Baluſtrade (ſogenannte Kommunionbank) in Holzſchnitzerei

aus einer–alten katholiſchen Kirche im Haag, die ſeither ab

gebrochen wurde. Die mächtig emporragenden Holzſäulen mit

einem Gewimmel meiſterhaft geſtalteter Amoretten wurden im

ſiebzehnten Jahrhundert in Oberitalien von einem hervorragenden

Meiſter geſchaffen. -
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Empfangszimmer in der Villa Hommel in Zürich Aus dem Muſeum des Dr. Hommel in Zürich
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C. Maquet, G. m. b. H. -

Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24 gold. Med.
W prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken- -esSF=#

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse, Uni-a- >F

versalstühle, verstellb. Schlafsessel,

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

Keilkissen, Betttische, Zimmer- A

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

-

wirksames

BfURAIk.

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt,

Angenehmes

u, wirtiames Ä

Abführmittel. FEGEN

SYRUP

- nºv-ºº

wº ich h»d es

(aunata.ru»o

(ÄuroRNA

fGHYRUPG

g

GENs

Ein ideales Hausmittel

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und

deren Folgeerſcheinungen iſt der unter dem Namen

Galifig bekannte kaliforniſche Feigenſyrup. Sein

Geſchmack iſt angenehm, ſeine Wirkung anft und doch

ſicher. Er reinigt die Verdauungsorgane, regelt dadurch

die Verdauung und verbürgt Appetit und Geſundheit.

„Califig“ leiſtet Kindern und Erwachſenen die gleichen
wohltätigen Dienſte.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1 Flaſche Mk. 2.50, 4 Flaſche
Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ. (Speciali Modo California

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.
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Der Neubau des Schloſſes Chriſtiansborg

Sº Chriſtiansborg auf Slotsholmen in Kopen

hagen, die eigentliche Königsburg der Dänen

herrſcher, die im Laufe von neunzig Jahren zweimal

abgebrannt iſt, ſoll jetzt zum dritten Male, großartiger

als je, aufgebaut werden. An ihrer Stelle ſtand bis

zum zweiten Drittel des achtzehnten Jahrhunderts

ein verhältnismäßig einfaches Gebäude, „Kjöbenhavns

Slot“, bis Chriſtian VI. von 1733 bis 1740 das

prachtvolle Schloß Chriſtiansborg aufführte. Dieſes

ſtand nicht viel länger als ein halbes Jahrhundert,

1794 wurde es durch eine Feuersbrunſt faſt völlig

zerſtört. Erſt dreißig Jahre ſpäter wurde das Schloß

durch Hanſen im italieniſch-franzöſiſchen Stil mit

Benutzung der alten Mauerreſte neu erbaut. Es

enthielt unter anderm einen ſehr ſchönen Ritterſaal,

deſſen Vorzimmer mit Thorwaldſens Fries: Alexan

ders Einzug in Babylon geſchmückt war; größere

Teile des Gebäudes waren dem Reichstage, dem

höchſten Gericht und der Gemäldegalerie eingeräumt.

Das Schloß diente nicht der königlichen Familie zum

Wohnſitz, wurde aber zu großen Hoffeſten und offi

ziellen Feierlichkeiten benutzt. Am 3. Oktober 1884

wurde das Hauptgebäude des Schloſſes abermals

durch eine Feuersbrunſt bis auf die Mauern in Aſche

gelegt; nur die Schloßkirche und der Marſtall blieben
erhalten, und zum Glück gelang es auch, die Gemälde

galerie zu retten. Der Plan, das Schloß wieder

aufzubauen, beſteht ſchon längere Zeit, und es wu

vor mehreren Jahren eine Konkurrenz für den j

bau ausgeſchrieben, bei welcher der Architekt Th. Jör

genſen den erſten Preis davontrug. Das Projekt

dieſes Architekten bringt in Uebereinſtimmung j
der geſtellten Aufgabe in dem neuen Gebäude außer

einer Königswohnung (das heißt Repräſentations

räumen für den König) zugleich die Sitzungsräume

für die beiden Häuſer des däniſchen Reichstags, je

nach der Verfaſſung dem König gleichgeſtellten höchſten

Machtfaktoren des däniſchen Staates, unter

Gingegangene Bücher und Schriften
(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rücksendung

findet nicht statt.)

Eckart Rudolf, Deutſche Burgen und Schlöſſer. Papier
mühle, S.-A., Gebr. Vogt.

Eckſtein, Ernſt, Die Muſe von Alexandria. Geſchichten,

./. 3 60. Stuttgart, A. Bonz & Co.

Grab ein, P., Der König von Thule. / 3.50. Leipzig,

Grethlein & Co.

Hoffmann, P., Lied und Spiel. 50 . Halle, Gebauer

Schwetſchke, Druckerei und Verlag.

Dr. Ernst Sandow's

ÄEMSER SALZliches

bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, HeiserKeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen !

AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz

nach Dr. Hesse, zur Heilung und Verhütung äusserer katarrhalischer und

entzündlicher Augenerkrankungen, sowie zur Pflege der Augen. Die

spezifische Wirkung des Emser Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat

= sich auch bei diesen Augenbädern bewährt.=

Preis komplett M- 1-50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

FRheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik, -

Automobilbau, Brückenbau.

Äfür Zimmer und Straße,

\== Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

ITÄT Cloſetſtühle, Leſetiſche,

verſtellb. Keilkiſſen.

Rich- Maune,
Dresden - Löbtau.

Catalog gratis.

aph

Äpparate
von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

- - - - - - -5.– – füAusführung sowie sämtliche

F- S

-

ZSF=SIN

Ä

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–
e- Jllustrierte Preisliste kostenlos. =

- - - - üppiger

GHONEBUSTEÄ
- Wurdin

MONAT entwickelt, gefestig und

wiederhergestellt, ohne Arzněi und

in jedem Alter durch die beruhmte

LAT D’AP (K0NZENTRIRTE

- - - AT I KRAEUTERMILCH)

& V. - Einfaches Einreiben genügt. Uner

reiches, harmloses Produkt, 25 OOO Atteste

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung.1 Flacon

genügt. Deutscher Prospektfko. Discreter Post

versandfko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

# Postanw. oder M:5 im Briefmk. oder Nachn.

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf. Nur bei: Chemiker

D. -UPER RUF B0UPSAULT, 32- FARS

MI. i n c h en, Dr. med. Pfeuffers Hämog 10 bi a

Gegen HBlunaruanun
In der Münchener Kg1. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

1 in cen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M iünnenen

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

Man sündigt oft durch Unwissenheit
Es ist also unverzeihlich, wenn man

für Sein Haar von dem

EAU DE QUININE
von ED- PINAUD

18 Place Vendôme, PARIS

keinen Gebrauch macht.

/ Ernst Zahn, Lukas Hochstrassers Haus

Naumann

DreSder

Stadtpfarrer Dr. Weitbrecht in der

Deutschen Zeitung, Berlin: „Eine

Familiengeschichte, und zwar ist's die

Familie eines Bauern, diesmal in der

Nähe von Zürich. Um das Schicksal

seiner vier Söhne und einer Tochter

dreht sich die Erzählung . . Wie das

nun alles erzählt wird, das ist einfach

meisterhaft; wie dieser Bauer sich in all

den schwierigen Lagen bewährt, in die

ihn seine Söhne bringen, von Pflicht

und Gewissen und einem natürlichen

º geleitet, das ist grossartig.“

Roman

Geheftet M. 3.50

gebunden. M. 4.50

Kürzlich erschien das

16.–20. Tausend

Deutsche Verlags

Anstalt, Stuttgart

Kölnische Volkszeitung: „Der Ro

man besitzt dieVorzügeZahnscher Dar

stellung in hohem Masse. Die Schilde

rung von Personen und Geschehnissen

ist von einer knappen, fast knorrigen

Kraft; die Darstellung erhebt sich oft zu

dramatischer Eindringlichkeit, die Na

turbilder sind von packender Anschau

lichkeit, und die Entwicklung der aus

einanderstrebenden Elemente ist mit

einer Kunstgeführt, die auch hier und da

einen behilflichen Zufall dem Leser ver

deckt. Ein bedeutenderFamilienroman“ /

Deutschlands

einziges Spezialgeschäft für

Matrosen-Knaben-Anzüge
und Bekleidungs- Gegenstände

genau n. Vorschrift d- Kaiserl. Marine.

Gnutzmann & Sebelin,

Hoflieferanten, Kie 9

Neu aufgen.: Mädchen-Anzüge.

Zeichn. u. Preisliste gratis.

Trlägen - U.
darmKTanke ohne

Hervorragend bewährte Nahrung für

Säuglinge

Milch
gesunde u.

schwächliche
mi†

magenschwache ältere Kinder

u. Erwachsene

als leicht verdauliches,sehr nahrhaftes,

die Werdauungſförderndesu.regelndes

Morgen-Mittag-u. Abendgetränk oder-Suppe

mit Milch,Bouillon, Ei, Kakao , efC.
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PermUtationsaufgabe » Rätsel Chauſſee n Ä. hat

H Die Villa dicht bei der Chauſſee Wenn einer oder eine ſi CUU,

TATT. „Ä Gibt ſtets dir Grund zum Klagen; Wird es einen Tadel meiſt gehen;Ä Ä TNT Ote Ä eVÄ Begreiflich! ſolche ſtaub’ge Näh’ Wenn aber einer mit einer ſich's hat,

B | D | D Ä wagerechten Äs - StörtÄ ll d * . » Gilt es fürs ganze Leben. Dr. K. K. v. Fr.

« s d s H g .“ H - »- s»

FTFT E Waffe. « ÄÄÄ enn ich Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 445:

Europäiſche Hauptſtadt, Durch einen einzigen ſcharfen Strich Des Wortverbindungsrätſels: Nacht, Eile, Nach

E | F G Inſel im Aegäiſchen Meer. Dein Ach und Weh beenden. w teile, Eule. - -

Schloß in Tirol. Sieh, Villa und Chauſſee! Mein Schnitt Des Wechſelrätſels:

I | I K2 Fluß im nördlichen Deutſchland. Trennt ſie auf zwanzig Meilen, »- º fel

- -- Stadt im Königreich Sachſen. . Und ging ein Stück Chauſſee auch mit,

L M | M 3 Ä Ä ºrien * So frommt es beidenÄ k Enten
anzen Letl. Ein Teil liegt jetzt in Steiermark, ." sº o 2 - „A

O O . O Bekannten Wagnerſänger. # Der andre Ä Ä Kärnten, Des Kapſelrätſels: Kulmbach, Ulm.

-- -- Stadt in Holland. Sag, Freund, war nicht Än Zauber Ä T Ä ÄÄÄ Ä Ä ÄÄ FÄ itR
s § s - H * H. A Genug, um Dank zu ernten? Wh) W. V. JO. (W. raunſtein (3); Joh. P. Stoppel in Hamburg; Frau Luiſe Zimmej

R - R R anº ÄÄ g, UM F F Frh H. ſ Ä„n Bern (3); Julius Czvetkovits in Budapeſt (2);Ä

S. S S reihe –2–3 eine Landſchaft Log0griph Ä iNÄn (ÄgÄ ÄÄÄ º), Eschau

in Südweſtafrika, die Felderreihe Den Teil des Hauſes nenn mir jetzt, ÄÄÄÄ
T | T | T 5–6–7–8 eine Gattung der Der durch das Streichen s Äin Léj Ej Strohmayr in Ä); Eugeniej

8 Storchvögel. Eta. Von zwei Zeichen in Luxemburg (); Lambert in Züllichau (6); K. Haus in Frank

Als Fluß nach Steiermark wird verſetzt. Wfb. fUrt a. M. (4); „Marſchall Vorwärts“ in Heiligenſtadt G)

eLilli (rall lie

E E El E= V ETA Eröffnung März 1908

LAG0 MAGGIORE Prächtiger Neubau in herrlicher Lage am See.

200 Betten und zahlreiche Badezimmer.

Simplon-Linie Beliebter Frühjahrs- und Herbstaufenthalt,

Z# ÄS «.

DS E E ElÄ
-- Winter- und Frühjahrsstationen –z

T- Zaa Herrlich am Fusse des Wintersport Wie Rodeln, Skilaufen etc. #

" JKufstein „Wilden Kaisers“ gelegen. Hotel Auracher :: joj 3 Könige

am Arlberg. 1300 M.ü.d.M. Standquart. aller Sportfreunde

Als Wintersportplatz unübertroffen HOFEIL, POST

0

D>am Lag0 Maggiore (SchWéiZ)

40 Minuten W0n I00ärn0,

4 Mealer Irahn-Muſenhall

EF-Grand Hotel

GENUA Termº FF
Centralheizung. Mässige Preise.

GENTUAGrd. Hötel Savoie
- Deutsches Haus T. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen.

Appartements mit Bad und Toilette. "- -- •

F- Fioroni (gleicher Besitzer: Höte1 de Londres, Genua). W Q/. / ///

G E Eden-Palast- (Zypº
= = = D U1. Park-Hotel. - - F“ . . .

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer - Bahnhof. Von grossem Park umgeben. WE SS u Zart
Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. s Uberall zu haben . .

Ein Wintersportfest reiht sich dem Zentralheizung. Permanen

anderen an. Interess: Rodel- u. Ski- ter Skilehrer im Hotel. #

/ 2. ºstes flüssige
z. - -mm- Rennen auf der weltb. Aribergstr. Carl Schuler, Besitzer. #

Wille/ll/0/7 ff0sselslºs
Erholungs-Station und Sportplatz

== Grosshotel Gröbner. EE

HD . Wintersportfreunden ]

(0ssenslºs, Hotel Wellndhof,"Ä
K «- D «- physikal-diätet. Kuranstalt

llllll0RIUM H0ch-Eppln für chronisches Leiden und
. . . - - x T . . " Rekonvaleszenz.

H Keine Tuberkulose, keine

= bei BOZEN- Geisteskrankheit.

Dirigierende Herzte: Dr.0tto Liermberger; Dr.F.S.weberitsch Ganzjährig geöffnet.

Gohard Sanatorium
Ambri-Piotta bei Airolo ÄÄÄÄ

Anstalt I. Ranges für Lungenkranke.

IN DEN APOTHEKEN

ºST Das ganze Jahr geöffnet. Sº, « G D.

Chefarzt: Dr. Minnich (Wintersaison). Direktion F. Helbling M E>"an m (0bE> * HINZN Sm Kuranstalt ,,Hygie a,66 #

Hausarzt: Dr. Biland (früher Hotel Beaurivage, Luzern). Für Magen- u.Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. Wasserheilanstalt.

Pension. Traubenkuren. Mastkuren. Mässige Preise. Tuberkulose ausgeschlossen.

MERIAN. Kuranstalt Stefanie“
für Herz-, Nerven-, Nieren- und Gichtkranke, Blutarme sowie Rekonvaleszenten.

- Lungenkranke ausgeschlossen. – Hydro-, Elektro- und Mechanotherapie.Diätetik. Massage. w Dr. Binder.

º-ºº

Meran, Kurhotel E= PensionAders

modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

Prospekte gratis. F. Bauduin, Bes.

Grösster kli- Sanatorien, Kur- #

matischer Kur- mittelhaus. Elek- #

Ort Südtirols. trisches Licht,

Saison Sep

tember–Juni.

Erstklassige

Hotels und

– am Lago Maggiore (Schweiz) –

Hotel du Parc

Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig
renoviert.

Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im

Villenquartier.–L0(d

MIOIntI'OULX Wº ſºll
ension, Zimmer u. Lift Fs. 6.50 bis 10.–

» 75 PFETTNICE.

"Wy. F Le Grand Hötel = -º-Abº

mit grossem, herrlichem Park. Deutsches Haus I. Ranges. sº

Warme Seebäder in allen Etagen. Diätetische Küche. . . . . - = ..

icht RheumIGD Rheuma

bei Genua. Geöffnet 1. Oktober bis 15. Juni. Bes. voelschow-Utz

Steir, Gres

Dauererfolge

Wiesbadener Gichtwasser

Wasserleitung, #

Kanalisation, Aus-

gedehnte Anlagen, #

«- M-« - - " - Promenaden. KurPensionen. - - - - - - * *.. -s amus ums em haus mit Lesesaal. #

Täglich 2 Konzerte der Kurkapelle, Theater, Reunions. Sportplatz für alle Sports,

besonders Golf und Hockey, Eislaufplatz. Prospekte durch die Kurvorstehung.

Lº bMeran lotel und Pension „Royal“

O Deutsches Haus.

N ELZZ H Palace-Hotel Modern. Komfort.

- .“ Zentralheizung. – Mässige Preise. W. Meyer.

Ta A - - Ital. -- He Wetia, Pa.. Palº X HH Hº-H .

RAPALL O (Ä.)Ä Äa ramaee ÄT

- Sº 10 - . Das "Jeder moderne Komfort

º „ W) FR eZIeerprobten Heilmethoden

5a Äg

A Wissenschftl. Bro- -

schüre B umsonst. V

N, Brunnen-Contor

Das Wiesbaden 14.

Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort. Pension mit Zimmer von vº Mº

Kr. 6.- aufw. Bahnstation: Lana–Burgstall. Prosp. frei. Keine Kurtaxe. #
| Wärmsterklimatischer Kur- Promenaden. Tägl.zweimal #

Ort Südtirols nächst dem 2 Kurkonzerte. Grosser Fest

Gardasee. Haupt-Station d. saal Reunions. Alle Gattun

reiz. Mori-Arco-Riva-Bahn. gen Bäd. Kaltwasserkuren,

Saison Oktb.-Mal. Palmen, * Inhalatorium, Hotels und #

Oliven, Lorbeer. Orangen. Pensionen. Privatvillen mit

Neue Winteranlag. Grosse vermietd. Familienwohngn. #

Wandelhallen. Staubfreie “ -– - - - Katholisch. u evangelisch.

Gottesdienst. Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung.“

Neue Hochquellen-Leitung. Prospekte u. Auskünfte durch die Kurvorstehung

Winterkur"ein

E- ºscº für Erholungsbedürftige „- > . m

dEWSº Innere-, Stoffwechsel-, Frauenleiden, „Ein gesundes
A E (Wintersport), ferner für

Lºb Nerven-, Gelenkleiden, Rheumatismus -

==-“ . .“ -W--"... ------- -- und Wertvolles

Volksbuch

im besten Sinne desWortes“

nennt die Neue Zürcher Zeitung

den soeben bei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart in

. . . . . . . NAI C S. US- 2- Auflage

Konstanz (Seehausen) Bodensee. erschienenen Roman:

AnerkanntÄ schönsten undÄÄ DaS Schweizerdorf
Deutschlands. Ol"LEI QPOSSEl E“ d.l' K. aS (allZB Jahr" , e

eöffnet. Ausführl.Ä #Ä . . . Von Viktor Frey

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte .. z / - -

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt. Geheftet M. 5.–, geb. M. 6.–

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen. .

H

ARCO= des Palmes - R

Südtirol vorm. Nelböck, vollk. renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

- T------ - s„ =Grand-Hotel=

Riva ÖII. Gardasee Imperial-Sonne

Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension. #

F

–Ä-Ä– –
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30. Td1×d3 Se2–f4

Schach (Bearbeitet von E. SchalSPP) 31. Td3–f3 Sf4–d5

P t 32. C2–C4 Sd5–b6

arte Dr. § 33. Tf3×f6+ Kf8–g7

Turnierpartie, geſpielt zu Riga am 19. Sep- 34. Tf6–f4 Sb6–a49)

tember (2. Oktober) 907. 35. b2–b3 Sa4–c3

Ui er springer spi e 1 36. a2–a,4 a7–a5

Weiß: L. Roſenkranz, Petersburg, dem durch 37. Tf4–d4 Aufgegeben").

dieſe Stichpartie der erſte Preis und damit die *) Ueblicher iſt 6. d2–d3; die Fortſetzung iſt

Meiſterſchaft des Baltiſchen Schachbundes zufiel. dann meiſt ziemlich eintönig

Schwarz: S. Lurie, Dorpat, zweit. Preisträger. *) Nach den „Rigaer Tageblatt“, dem wir im

Weiß. ShººF. allgemeinen folgen, war hier Sf6–d7 vorzuziehen.

- e2–E4 EF–EF *) Und hier Se8–d6.

2. Sg 1–f3 SÄ– *) Der Abtauſch auf f4 hätte natürlich auch

3 - SG –E3 SgS–fG ſeine Schattenſeiten gehabt.

4. Lf1–b5 Lf8–b4 *) Schwarz ſteht ſehr ſchlecht, da ſein Springer

Ä-„. 0–0 gänzlich kaltgeſtellt iſt. Auf f7–f6 würde 18. Se2
6. Lb5×c6) d7×c6 –f4 folgen; wenn dann f6×e5, ſo 19. Sf4×g6

7. d2–d3 Lc8–g4 Tf8×f1 20. Ta1×f nebſt Bauerngewinn.

8. h.2–h3 Ä„, °) Die weiße Partie ſpielt ſich bei einiger

9. Dd1×f3 Ä) Vorſicht von ſelbſt.

Ä Dd8–f6°) 7) Wenn Weiß nicht dieſe Fortſetzung hätte,

11. Df3–h5! Ä, ſo wäre Schwarz vielleicht noch aus der

12. f2–f4 Df6–g6) Falle entſchlüpft.

13. Dh5×g6 h7×g6 *) Minder gut wäre 24- Tf1×f5 g6×f5

14. f4×e5 Ld6×e5 25. e6–e7 wegen f6×g5.

15. d.3–d4 Le5–d6 *) Beſſer war immerhin noch Sb6–d7.

Äs ÄTy " Der Springer iſt nun abgeſperrt und

18. Ta1–d1 6 g6–g5 wird durch den wesen ºg eVObert,

19. Se2–g3°) g7–g6 . . .

Ä Ä Ä Schachbriefwechſel
# # Ä2 Hed ewigen koog (J. B.) Nr. 4 löſten Sie

2# e5–e6!?) j fg nicht richtig. Sie überſehen. Kd5–e4 als

24 e6–é75) Sf5×e7 - Antwort auf Ihren Anfangszug 1. Sb3–a5.

25 Sg5–eß Se7–f5 Richtige Löſungen ſandten ein: H. Men

25 Se6×f8 Kg8×f8 - . . zel in Hamburg zu Nr. 3, Ferd. Zeiß in Hof

27 ff. Ä Sf5×d4 8 38838388 --- und Dr. E. L. in Graz zu Nr. 3 und 4;

28 TZ–Ä3 Sd4–e2+ Phot, A. Renard - - - - - - - E. A. Suffert in Groddeck und F. Schneider in

29 Kg1–2 Td8×d3 Der kleine Kreuzer „Königsberg“, von einer winterlichen Uebungsfahrt zurückkehrend Wiesbaden zu Nr. 4.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl, Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwort

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Grundhotele.
Schönste Lage am Genfersee.

Neu erbaut, mit allen Errungenschaften der Neuzeit ausgestattet.

Direction: A. Ahlburg.
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Gries bei Bozen

mild@sfgr klimatischer Kurorf Saison :

im deutschen Südtirol. c>ac> | September–Juni

Prospekte durch die Kurdirektion.

Q Hotels und Pensionen: Antonia, Flustria,

Badl, Beausite, Bellevue, Erica, Germania,

Grieser Hof, Gruber, Habsburg, Julienhof, Kreuz,

JIlon séjour, Perathoner, Quisisana, Sanatorium

Sonnenhof, Trafoyer, Wielanders, Wickenburg

Aerztliches Institut zur Behandlung

von}{erz-u. Nervenkrankheiten
Berlin W.35, Potsdamer-Strasse 52, Berlin W.35.

Geöffnet Wochentags von 9–1 und 3–6, an Sonntagen von 10–12 Uhr.

Röntgenuntersuchung. Wechselstrom- u. Kohlensäure-Bäder.

Gymnastik- Massage. Diätkuren.

Prospekt gratis durch die Aerzte.

EmserWasser E
Kränchen.

„Ein unaufhaltsamer Drang nach Wissen

rauscht durch die Gegenwart. Wohl noch nie seit

Jahrhunderten ist dieser Drang so stark gewesen und

hat so tiefe Volksschichten ergriffen wie eben jetzt.

Mit einem alten starren System, nach welchem die

Gelehrten sich vom Publikum abschlossen und sogar

in einer fast unverständlichen Sprache schrieben, hat

die neue Zeit brechen müssen. Gelehrte von Weltruf

steigen herab aus ihrer Höhe und scheuen sich nicht,

als Vulgarisatoren der Wissenschaften aufzutreten. Einer

der glücklichsten ist Dr. M. Wilhelm Meyer – be

kannter unter dem Namen „Urania-Meyer. Seinen

zahlreichen Werken über populäre Astronomie hat der

Gelehrte jetzt einen herrlichen Band: Vom Himmel

und von der Erde. (Mit mehr als 180 Abbildungen.

Gebunden M. 7.–. Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt)

folgen lassen, der in geradezu künstlerischer Form den

ganzen Kosmos umfasst. Der Laie, der dieses Buch

liest,“ schreibt Philipp Berges im Hamburger

Fremdenblatt, „wird auf die denkbar angenehmste

Weise in die modernen Errungenschaften der Wissen

Schaft eingeführt. Kaum gibt es ein Gebiet des Lebens

und Wissens, das in diesem neuen Werke nicht ge

streift würde. Von der Betrachtung des ungeheuern,

unfassbaren Weltgetriebes im unendlichen Raum, von

einem Flug von Sonnensystem zu Sonnensystem,

kommt der Verfasser allmählich zur unsichtbaren Welt

der Moleküle, die ebenfalls ruhelose kleinste Sonnen

Systeme darstellen. Wie viel hat man über das Radium

gelesen und gehört, dennoch möchte ich behaupten,

dass seine Wesenheit nie mit solcher Phantasie und

so eindrucksvoll dargestellt worden wie in der kleinen

Monographie, welche das Buch enthält. Vergangenheit

und Zukunft reichen sich über die Gegenwart hinweg

die Hände. Die Vorwelt, die nun in geologischen

Ablagerungen tief unter der Erde schlummert, wird

Wieder lebendig, nicht nur im Wort, sondern in

prächtig ausgemalten Abbildungen, die uns die Riesen

Vergangener Zeitalter leibhaftig wieder erstehen lassen.

Das ganze Buch ist insofern mit erstaunlicher Meister

Schaft illustriert, als fast nur eindrucksvolle Stücke

gewählt worden sind. Nicht nur in den Händen der

Erwachsenen, sondern auch in denen der reiferen

Jugend wird das Werk Segen spenden. Es enthält

eine ganze Weltanschauung.“

HI O I E - MTA TE SIC

5OO Zimmer – 2OO Bade-Zimmer

Göthen-6Inhalt22
Programm durch das Sekretariat.§ jºe?

bestej für -

Hexenschuss, Reissen, rheumatisch
=

UNgEN NUr schmerz

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu IHK. 1,20.

Zhemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

MuzzA

Eröffnet Januar 1908

Pensionspreis incl. Zimmer u. Bad

VOI Fran CS 15,– an.
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Illuſtriertes Viktoria - Kochbuch von H. von Hohen

wald. Es iſt nicht leicht, bei der erheblichen Zahl vor

liegender Kochbücher von bewährteſtem Ruf ein neues zu emp

fehlen, trotzdem kann das illuſtrierte „Viktoria-Kochbuch“ nur

mit Dank begrüßt werden. Beſonders werden Anfängerinnen,

die ohne jede Vorkenntniſſe ſind, und junge Hausfrauen an ihm

einen Ratgeber finden, für die andern, die bereits ihre Er

Än geſammelt haben, enthält das Buch zahlreiche neue

ezepte.

ſüddeutſche iſt berückſichtigt, ſo daß das Buch in den weiteſten

Kreiſen Anerkennung finden wird. Seine beſonderen Vorzüge

ſind die Genauigkeit der Rezepte und die mannigfachen, ſehr

brauchbaren Anleitungen über das Anrichten der Speiſen, das

Verzieren der Schüſſeln, Decken der Tafel (Blumenſchmuck, Sex

viettenfalten und andres) und die Ratſchläge für die Kranken

küche (Diabetiker), die durch tabellariſche Ueberſicht anſchaulich

gemacht ſind. Was jungen Hausfrauen beſonders willkommen

ſein wird, ſind die praktiſchen Winke, welche die Verfaſſerin über

Zweckmäßigkeit der Kochgeſchirre, Einrichtung der Küche, das

Einkaufen und Aufbewahren von Vorräten gibt. Sehr ſelten

finden wir in andern Kochbüchern derartige nützliche Anleitungen,

wie ſie hier das Buch in ausführlicher Weiſe ergänzen. Zum

Beiſpiel widmet die Verfaſſerin ein Kapitel der Behandlung von

Schwämmen und Pilzen, eine kolorierte Tafel zeigt uns die ver

Nicht allein die norddeutſche Küche, ſondern auch die

Relief.

ſchiedenen eßbaren Pilzarten. Sogar ein ſehr wichtiges Gebiet

des Haushalts, die Wäſche, iſt dankenswert bearbeitet. Ueber

Likör, Punſch, Obſtweinbereitung finden wird zuverläſſige An

gaben. Zahlreiche Abbildungen unterſtützen das Verſtändnis

Und die Freude an dem Buch.

– Der ſoeben erſchienene dritte Band der neuen Auflage von

„Meyers Kleinem Konverſations - Lexikon“, die wir be

reits mehrfach beſprochen und empfohlen haben (Leipzig, Biblio

graphiſches Inſtitut), reicht von „Galizyn“ bis „Kiel“ Und ſchließt

die erſte Hälfte des Werkes ab. Was innerhalb dieſer Grenzen

an Wiſſensſtoff aus allen Gebieten dargeboten wird, iſt un

erſchöpflich, und dieſem vielſeitigen Wiſſensſtoff leihen eine Un

menge farbiger und ſchwarzer Tafeln, Textbeilagen und Holz

ſchnitte ein zugleich äußerſt exaktes und geradezu künſtleriſches

Das Beſtreben der Redaktion, immer das Neueſte und

Beſte zu bringen, deutlich, kurz und doch erſchöpfend genug zu

ſein, beweiſt auch im neuen Band jede Seite und jeder Artikel.

Auch die Abbildungen auf den zahlreichen Tafeln leiſten Hervor

ragendes. Das zeigen zum Beiſpiel die ganze Wiſſensgebiete

umfaſſenden Artikel über die Kunſt und Malerei Griechenlands,

Indiens, Japans oder des Islams und die in prächtigen Auto

typien hergeſtellten Abbildungen der hervorragendſten und charakte

riſtiſchſten Kultur- und Kunſtwerke. Das Verfahren der Gießerei,

der Goldgewinnung, der Holzbearbeitung, der Maſchinen für

Kälteerzeugung, der Kartoffeltrocknung, der Käſebereitung machen

die bezüglichen Artikel mit ihren Beilagen im höchſten Maße an

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M.,

ſchaulich. Jeden, der irgendwelches Intereſſe für die Fortſchritte

der Technik beſitzt, werden beſonders intereſſieren die illuſtrierten

Artikel„Gründung“, „Heizungsanlagen“, „Geſchütze“ und„Artillerie,

geſchoſſe“. Prächtige Farbentafeln ſind den Artikeln „Glaskunſtindj

ſtrie“ und „Keramik“ beigegeben. Was man auch nachſchlagen mag,

jedes Gebiet iſt mit gleicher Liebe behandelt, und Stoff- und Aj

bildungsmaterial ergänzen einander aufs beſte.

Winterkurorke

Nizza. - Von der Eröffnung eines neuen Hotels in Nizza, des

Majeſtic Palace-Hotels, iſt zu berichten. Es faßt 500 Zimmer und

– was bis jetzt ſonſt nirgends exiſtiert – 200 Badezimmer. Dieſes

Hotel allererſten Ranges, mit allen Errungenſchaften der Neuzeit

perſehen, offeriert Zimmer mit kompletter Penſion, inkluſive Bad,

ſchon von 15 Franken an per Tag. -
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Inſertions-Gebühren
ür die

Alleinige Inſeraten-Annahme

.. … für d

Ü n. fg e ſp a lk en e

bei Kudolf MHosse --

Annoncen - Expedition IBLIEN
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- ºpnpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1. 8og Reichswährung
für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25. F.

v. . .
P. Halle a. S., Ham

bnrg, Köln a. Rh. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.

Prismen-Fernrohr für das Theater. Kleinstes Format.

Gibt die Bühnenvorgänge klar, scharf und farbenrein

wieder, besitzt grösstes Gesichtsfeld.

Kataloge über photographische Apparate und Ferngläser

kostenfrei.

Bezug durch alle einschlägigen Handlungen und durch

-PARTEN.

j
CHICAGO

0PTFCE

ÄÄÄTVs

PARIS LONDON NEW YORK

–-<s

ÄSSE
Ä.

für Bücher, Dokumente, Akten und Schriften allerBeske Art, für Schule und Haus!

(„Für Eheleute"T) *
Verlangen Sie gratis

F illu S irten Katal0g

- Hygienischer Ä. . . ] K. Das

º Bedarfs -Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre G

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86A

Verlangen Sie gratis unsere

illustrierte Preisliste über

=Hygienische

Artikel u.Gummiwaren
TBES Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,
Unentbehrlich i. d. Ehe 50 Pf. (Porto 20 Pf) W

Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.
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Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart | #

In 2- Auflage erschien:
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S. D. Urussow
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Spezialität: Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber-

troffener Güte Und billig, Weil bis zum letzten

Tropfen, klar und verschreibbar #

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten, #

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter

Wäschezeichentinten.

Allg. LL0nhºld, DK2Llell,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,
leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

Werdende Eisengallustinte, Klasse I.

BEST SchreibmaschinenbänderTDI

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi

- Schen Justizministerium genehmigt.

Memoiren

eines russischen Gouverneurs.

Kischinew 1903–1904.

Geheftet M. 4.–, geb. M. 5.–
In letzter

| Neue Freie Presse, Wien: „Eines der

bedeutendsten Dokumente russischer

Geschichte, ein Bild voll Klarheit und

Unmittelbarkeit des Selbsterlebten, und

- dennoch von bleibendem Wert für jeden,

der das heutige Russland mit all seinen

Triebkräften kennen. Will.“
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getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung
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Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

M

ſ

Äud-boerA -

Und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen

Instituts von Prof. Dr. V. Poeh 1 & Söhne. Alle in der Literatur

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poehl bei: Neurasthenie, Marasmus

Senilis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie Bleich

Sucht (Anemia), Rachitis, Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,

Tuberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie,

Impotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschliess

lich nur auf das Sperminum-Poehl. Das Sperminum-Poehl ist in allen

Apotheken und grösseren Drogenhandlungen erhältlich. Preis pro Flakon

resp. Schachtel à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Clysin Mk. 8.–. Literatur über

Sperminum-P0ehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

CD rg an otherapeutischen 1 Institut

Prof. Dr. v. Poehl & Söhne
St.- Petersburg (Russland).

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

DG OtS • Berlin: Kronen-Apotheke, Dresden: Löwen-Apotheke, Frank

*furt a. M. : Einhorn-Apotheke, Köln: Dom-Apotheke, Magde

burg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien: Engel-Apotheke
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JdealSeide-Reform-Seide
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beste

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350 eMk15

A3.F Schwarzlose Söhne A

N. Kgl.Hof Seriº

NMärkgrafen Str. 29.A

NOberall erhältb.4
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m. Empfehl viel Aerzte u.Prof. gratuft

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121/123
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Caſpar Hauſer

Roman

HOTT

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

ZSo war für Caſpar, der den Vorteil unſrer

Allwiſſenheit und Allgegenwart natürlich

nicht genießt, Herr Quandt eine zwar

dunkle und unfrohe, aber durchaus imponierende

Geſtalt. Ein bißchen Alpdruck ſpürte er jedesmal,

wenn Quandt in wunderlich forſchendem Ton und

mit unabgewandtem Blick zu ihm ſprach. Er fühlte

ſich anfangs bedrückt in dieſer gar engen Häuslich

keit, in der man faſt nicht einmal mit ſeinen Ge

danken allein ſein konnte, und der einzige Troſt

war, daß der Graf, der ſchon anfangs Dezember

hatte reiſen wollen, noch immer in der Stadt

war. Stanhope behauptete zwar, auf wichtige

Briefe warten zu müſſen, in Wirklichkeit harrte er

jedoch der Rückkehr des Präſidenten Feuerbach,

da ihn das Beginnen des Mannes, der Grund

ſeines Fernſeins beunruhigte wie den Wanderer

ein drohendes Gewitter.

Auch Caſpar hielt ihn, und das in eigner

Weiſe. Er pflegte den Jüngling jeden Nach

mittag für eine oder anderthalb Stunden zum

Spazierengehen abzuholen; ſie gingen dann ge

wöhnlich den Weg zum Schloßberg hinauf und

gegen das Bernadotter Tal, das in ſchöner Ab

geſchiedenheit wie eine Vorhalle zu den finſter

umſchließenden und weitgedehnten Wäldern lag.

Caſpar empfand einen ſehr wohltuenden Einfluß

von der Bewegung in der kalten, meiſt froſt

klaren Luft.

Ihre Geſpräche ſtrebten ſtets von einem un

verbindend perſönlichen Punkt aus ins Allge

meine, wo das zu Sagende gefahrlos wurde und

doch das Lehrhafte wie das Erzählende nicht den

Reiz einer anmutenden Vertraulichkeit entbehrte.

Es ſchien dem ein Uebereinkommen zugrunde

zu liegen, ein Friedensſchluß vor einer dumpf

gefühlten Wandlung, welche die vergangene Schön

heit ihres Verhältniſſes vollends zerſtören mußte.

So gingen ſie dahin, anzuſehen wie Freunde,

in einer ihrem Schickſalskreis fremden Region

aufrichtig einander ergeben, den Unterſchied der

Jahre und der Erfahrung ausgleichend durch

ein williges Schenken von der einen und ein

Ä minder williges Empfangen von der andern

eite.

Die Wandlung kam bald. Ein unbedeuten

der Anlaß führte ſie herbei.

Eines Tages, während der Rückkehr nach der

Stadt, ſprach ſich Stanhope darüber aus, wie

fruchtbar es für die innere Haltung eines Men

ſchen ſei, wenn er ſeine Erlebniſſe, nicht leicht

ſinnig vorüberfließen laſſe, ſondern ſie moraliſch

zu nützen ſuche, indem er durch ſchriftliche oder

mündliche Mitteilung den Stoff ſeines Nach

denkens bereichere. Caſpar fragte, wie er das

meine; ſtatt der Antwort ſtellte der Graf, den

dieſer Umſtand längſt beunruhigte, die lauernde

Gegenfrage, ob Caſpar noch ein Tagebuch

führe.

Caſpar bejahte.

„Und willſt du mir nicht gelegentlich daraus

vorleſen?“

Caſpar erſchrak, überlegte und antwortete

zögernd, ja, er wolle es tun.

„So nehmen wir die gute Stunde wahr und

machen uns gleich daran,“ ſagte Stanhope. „Ich

wünſche nur einen ungefähren Einblick zu er

halten und bin neugierig, wie du ſo etwas an

packſt.“

Zu Hauſe angelangt, begleitete der Lord

Caſpar auf deſſen Zimmer und nahm, der Er

füllung des Verſprechens gewärtig, auf – dem

Kanapee Platz. Im Ofen praſſelte Feuer;

draußen herrſchte ſeit dem Mittag ſtarker Tau

wind; es dämmerte ſchon, die Hügel waren

violett umſchleiert.

Caſpar machte ſich unter ſeinen Büchern zu

ſchaffen, doch Minute auf Minute verging, ohne

daß er ſich im geringſten anſchickte zu tun, was

Stanhope erwartete.

„Nun, Caſpar,“ meldete ſich endlich un

geduldig der Graf, „ich bin bereit.“

Da gab ſich Caſpar einen Ruck und ſagte,

er könne nicht.

Stanhope ſah ihn groß an; Caſpar ſchlug

die Augen nieder. Das Tagebuch ſei unter vielen

andern Sachen verſteckt, und es ſei unbequem,

es zu erreichen, murmelte er ſtockend.

„So ſo,“ verſetzte der Lord und lachte faſt

lautlos durch die Naſe. „Wie flink du in Aus

flüchten biſt, Caſpar; ich hätte nicht geglaubt,

daß du ſo flink in . . . Ausflüchten biſt. Ei,

ſieh doch!“

In dieſem Moment klopfte und ſcharrte es

an der Tür, der Lord rief und die Geſtalt

Quandts ſchob ſich langſam ins Zimmer. Er

tat erſtaunt, den Herrn Grafen hier zu finden,

und fragte, ob Seiner Lordſchaft eine kleine Er

friſchung gefällig ſei. Der Lord dankte ſtumm

und heftete den Blick fortgeſetzt auf Caſpar.

Quandt merkte gleich, daß da was auf der

Pfanne brodelte. Er erkundigte ſich, ob Seine

Herrlichkeit Anlaß habe, mit dem Hauſer unzu

frieden zu ſein. Stanhope entgegnete, er habe

allerdings einigen Grund, ſich zu ärgern, und in

kurzen Worten teilte er dem Lehrer mit, worum

es ſich handle. Hierauf, zu Caſpar gewandt,

ſagte er laut und markiert: „Wenn es von vorn

herein nicht in deiner Abſicht lag, mir von deinen

Intimitäten Kenntnis zu geben, ſo hätteſt du es

nicht verſprechen dürfen. Und wenn du dein

Verſprechen bereut haſt, ſo durfteſt du es ſchick

lich wieder zurücknehmen. Aber ſtatt deſſen zu

einer ſolchen“ – eine beredte kleine Pauſe –

„Ausflucht zu greifen, das ſcheint mir deiner und

meiner nicht würdig.“

Er erhob ſich und verließ das Zimmer.

Quandt folgte ihm. Unten im Flur blieb Stan

hope ſtehen und fragte den Lehrer kurz angebun

den, ob er ſich in der verfloſſenen Zeit ſchon ein

Urteil über die Fähigkeiten und den guten Willen

Caſpars gebildet habe.

„Eben wollte ich Eure Lordſchaft ergebenſt

erſuchen, mir zur Beſprechung dieſes Punktes

eine Viertelſtunde Gehör zu ſchenken,“ erwiderte

Quandt. Er nahm das Oellämpchen vom Nagel

und bekomplimentierte den Lord in ſein Studio.

Indes ſich Stanhope in den Lederſtuhl ſetzte,

Bein auf Bein kreuzte und gelangweilt in die

Luft ſtarrte, ramſchte Quandt ſeine Notizblätter

zuſammen und ſagte, er habe den Hauſer gleich

vom erſten Tag an tüchtig vorgenommen, ihm

diktiert, ihn leſen und rechnen laſſen, die deutſche

und lateiniſche Grammatik abgefragt, alles aus

dem Gröbſten und nur des Ueberblicks halber.

„Und das Ergebnis?“ fragte Stanhope, wobei

die Langweile ſeine Naſenflügel auseinander dehnte.

„Das Ergebnis? Leider ziemlich troſtlos,

leider!“

Es mußte ein Schmerz für Herrn Quandt

ſein, denn in dieſem „leider“ lag ein tiefgefühlter

Ton. Es mußte ein Schmerz für ihn ſein, daß

Caſpars Handſchrift ſo viel zu wünſchen übrig

ließ. „Er hat nichts Freies und Zügiges in

ſeiner Hand, und mit der Orthographie ſteht er

auf geſpanntem Fuß,“ ſagte er. Es mußte ein

Schmerz für Quandt ſein, wenn ein Menſch den

Dativ nicht in allen Fällen vom Akkuſativ unter

ſcheiden konnte. „Von der funktionellen Bedeutung

des Konjunktivs hat er nicht die geringſte Vor

ſtellung,“ ſagte Quandt und fuhr fort: „Im

ſprachlichen Ausdruck ſcheint er nicht ungewandt,

hier ragt er ſogar über ſeine ſonſtige Bildungs

ſtufe hinaus, und er kennt die Sätze und ihre

Verbindungen ſo weit, daß er den Punkt, das

Kolon, das Anführungs-, Frage- und Ausrufungs

zeichen genau und das ſogar von Sprachforſchern

ſo verſchieden in Anwendung gebrachte Semikolon

manchmal richtig zu ſetzen weiß.“

Immerhin ein Lichtſtrahl. Hingegen die

Arithmetik, o weh! Er beherrſcht die vier Grund

rechnungen in gleichbenannten Zahlen noch nicht

mit Sicherheit. „Eine Null wird für ihn bald

da, bald dort zum unüberwindlichen Hindernis,“

ſagte Quandt. Die Lehre von den Brüchen, vom

Kettenſatz, von den einfachen und zuſammen

geſetzten Proportionen: ein hoffnungsloſes Dunkel.

Weiter, weiter: Geſchichte, Geographie, Malen,

Zeichnen . . . Was die Geſchichte betreffe, ſo habe

Quandt noch niemals und bei keinem Menſchen

eine ähnliche Gleichgültigkeit gefunden, ſowohl

gegen vaterländiſche Begebenheiten wie gegen welt

hiſtoriſche Fakta, gegen Monarchen, Staats

männer, Schlachten, Umwälzungen, Helden und

Entdecker. „Nur die Anekdote feſſelt ihn, ein

Geſchichtlein, damit kann man ihn ködern.“

Traurig! Und die Geographie? „Auf der Erd

kugel fühlt er ſich keineswegs zu Hauſe,“ ſagte

Quandt. „Auch iſt er oft zerſtreut; er merkt

nicht auf. Die nürnbergiſche Schwärmerei über

ſein wunderbares Gedächtnis iſt mir ein Rätſel,

ein unſagbares Rätſel, Mylord.“

Mylord hatte genug. Vom Malen und Zeichnen

wollte Mylord nichts mehr wiſſen; er wollte

aufbrechen, aber mit verlegenem Stottern brachte

Quandt jetzt das Quartiergeld aufs Tapet, ſeine

Frau liege ihm über die zunehmende Teuerung

am Hals. Der Lord, ganz Seigneur, bewilligte

kurzerhand einen Zuſchuß; es wurde vereinbart,

daß Caſpar einen Mittagstiſch für zwölf und

einen Abendtiſch für acht Kreuzer erhalten ſolle.

Um den übeln Eindruck dieſer Erörterung zu

verwiſchen, die ihn beſchämte und demütigte,

äußerte Quandt den Wunſch, Seiner Lordſchaft

nach deren Abreiſe periodiſchen Bericht über die

Fortſchritte Caſpars zu ſenden. Stanhope, ſchon

völlig ergeben, ſtellte dies ſeinem Belieben an

heim. „Es wäre ratſam,“ ſchlug Quandt vor,

„Hauſers Briefe an Eure Herrlichkeit zugleich als

Stilübungen zu betrachten. Ich könnte, ohne

natürlich am Gedanken etwas zu verändern, die

Hauptfehler korrigieren und mit roter Tinte eine

Zenſur darunter ſchreiben. So hätten Sie immer

ein Bild ſeiner derzeitigen Fähigkeiten.“

Stanhope fand dieſen Gedanken unvergleich

lich. Sie traten nun in den Flur, Quandt trug

wieder das Oellämpchen voran. Auf einmal

prallte er zurück und hielt das Lämpchen hoch.

Am Stiegengeländer ſtand eine dunkle Geſtalt.

Es war Caſpar.

Aha, der hat gehorcht, fuhr es Quandt durch

den Kopf. Er drehte ſich um und ſah den Lord

beziehungsvoll an.

Caſpar trat auf Stanhope zu und bat ihn

mit bewegter Stimme, noch einmal auf ſein

Zimmer zu kommen. Der Graf antwortete kalt,

er habe wenig Zeit, Caſpar möge ſein Anliegen

hier vorbringen. Caſpar ſchüttelte den Kopf; der

Lord dachte, Caſpar habe ſich eines Beſſern be

ſonnen, er ſtellte ſich, als ob es ihn Ueberwindung

koſte, dem Wunſch zu willfahren, dann ging er

mit kleinen, wie gezählten Schritten die Stiege

hinan. Quandt folgte unaufgefordert und blieb

im Zimmer oben als ſtumme Perſon neben der

Tür ſtehen.

Caſpar ſagte, er wolle dem Lord das Tage

buch gerne zeigen, aber dieſer möge ihm ver

ſprechen, nichts darin zu leſen.

Der Lord verſchränkte die Arme über der

Bruſt. Dies wurde ihm denn doch zu bunt.

Aber er antwortete mit der Ruhe einer vollendeten

Selbſtbeherrſchung: „Du kannſt mir wohl glauben,

daß ich ohne deine Einwilligung nicht in deine

Privatangelegenheiten dringen werde.“

Caſpar öffnete die Schublade des Kommode

käſtchens und hob den Zipfel eines Seidentüch

leins, unter welchem das blaue Heft lag. Der

Graf näherte ſich und blickte in wortloſer Be

fremdung bald auf das Heft, bald auf Caſpar.

„Was für eine kindiſche Zeremonie!“ ſtieß er

finſter heraus. „Ich hatte nicht die geringſte Be

gierde geäußert, deinen papierenen Schatz zu ſehen.

Soviel ich weiß, wollteſt du mir daraus vorleſen;

mit Flunkereien bitte ich mich zu verſchonen.“

Auch Quandt war nun herangekommen, und

mit zweifelnden Blicken maß er das myſteriöſe

Heft. Caſpar ſchaute währenddem, auch indes

der Lord das Zimmer ſchweigend verließ, mit

einem chineſiſch-ſchiefen, ſchief-beſinnenden Blick

vor ſich hin, einem Blick der Verſunkenheit und

Jenſeitigkeit, wie ihn manche Köpfe auf ſehr alten

Bildern haben.
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„Wenn ich meine unmaßgebliche Meinung

äußern darf,“ ſagte Quandt, der den Grafen

zum Tor begleitete, „ſo muß ich geſtehen, ich

glaube nicht an dieſes Tagebuch. Ich glaube

nicht, daß ein Charakter wie der des Hauſer von

ſich ſelbſt aus den Antrieb findet, ein Tagebuch

zu führen. Ich kann mir nicht helfen, Mylord,

aber ich glaube nicht daran.“

„Ja, denken Sie denn, daß er uns da bloß leeres

Papier gezeigt hat?“ verſetzte Stanhope ſchroff.

„Das nicht, aber . . .“

„Was alſo?“

„Je nun, man muß der Sache nachgehen,

man muß ſich damit beſchäftigen, man muß ſehen,

was dahinter ſteckt.“

Stanhope zuckte die Achſeln und ging. Er

hatte gehofft, aus den Aufzeichnungen des Jüng

lings mancherlei über ſich ſelbſt zu hören; dies

lockte; er wußte, daß er dort auf einem hohen

Poſtament ſtand und daß er vergöttert worden

war; es iſt ſchön, vergöttert zu werden, wie

wenig Aehnlichkeit man auch mit einem Gott

haben mag, und wenngleich das Götterbild vom

Sockel geſtürzt war, um ſeine Trümmer mußte

noch eine reizende Romantik blühen. Dies lockte.

An das Verräteriſche des Büchleins dachte er

nicht, wollte er nicht denken, damit mochten ſich

die Schergen abfinden.

Trotzdem begab er ſich am nächſten Mittag

ins Lehrerhaus, trat in Caſpars Zimmer und

forderte kurz und ſtreng von dem Jüngling die

Ablieferung der Briefe, die er ihm während ihrer

Trennung nach Nürnberg geſchrieben. Caſpar

gehorchte ohne zu fragen. Die Briefe, es waren

nur drei, darunter der gefährliche, geſchwätzige,

den der Graf zu fürchten hatte, lagen in einer

beſonderen Mappe in einer Hülle von Goldpapier.

Stanhope zählte ſie nach, ſteckte ſie in die Bruſt

taſche und ſagte dann etwas milderen Tons:

„Du holſt mich heute abend um acht Uhr vom

Hotel ab. Wir ſind aufs Schlößchen zu Frau

von Imhoff geladen. Zieh dich gut an.“

Caſpar nickte.

Stanhope ſchritt zur Tür. Die Klinke in der

Hand, drehte er ſich noch einmal um: „Morgen

reiſe ich.“ In der Krümmung ſeines Mundes

lag Ueberdruß und Grauen. Ihm graute plötz

lich vor dieſer Stadt und vor ihren Menſchen,

ihm graute vor etwas, das er wie eine hölliſche

Unholdfratze über ſich in der Luft hängen ſah

und dem er durch die Geſchwindigkeit ſeiner

Pferde zu entrinnen hoffte. Den Präſidenten zu

erwarten hatte er aufgegeben, denn Feuerbach

hatte ſeinem Stellvertreter geſchrieben, er käme

erſt nach Neujahr.

„Morgen ſchon?“ flüſterte Caſpar betrübt;

und nach einer Pauſe fügte er ſcheu hinzu: „Was

abgemacht iſt, das gilt aber?“

„Was abgemacht iſt, das bleibt beſtehen.“

Die Einladung der Imhoffs war zugleich eine

Abſchiedsfeier für den Grafen. Es waren gebeten:

der Regierungspräſident Mieg, der Hofrat Hof

mann, der Direktor Wurm, Generalkommiſſär von

Stichaner mit Frau und Töchtern und einige

andre Herrſchaften, alle in großer Gala. Man

war ſehr geſpannt auf Caſpars erſtes Erſcheinen

in der hieſigen Geſellſchaft.

Sein Auftreten enttäuſchte nicht. Wie fetierte

man ihn, bemühte man ſich um ihn; man ſagte

ihm Komplimente, die lächerlichſten Komplimente,

lobte ſeine kleinen Ohren und ſchmalen Hände,

fand, daß ihm die Narbe auf der Stirn, die

vom Schlage des Vermummten herrührte, inter

eſſant zu Geſicht ſtehe, beſtaunte ſein Reden und

ſein Schweigen und wähnte damit den Lord zu

entzücken, der ſich jedoch über eine gemeſſene Höf

lichkeit hinaus nicht verpflichtete und dem über

ſchwenglichen Weſen der Damen ſeinen verbind

lichſten Sarkasmus entgegenſetzte.

Nachdem die Tafel aufgehoben war, erſchien

der Kämmerling des Lords und brachte ein Paket,

welches in ungefähr einem Dutzend Exemplaren das

in Kupfer geſtochene Porträt Stanhopes enthielt,

worauf er in Pairstracht mit der Grafenkrone

dargeſtellt war. Er verteilte die Bilder an „die

lieben Ansbacher Freunde“, wie er mit bezaubern
dem Lächeln ſagte. W

Das Kunſtwerk erfuhr die lauteſte Bewunde

rung, ſowohl in bezug auf die Aehnlichkeit wie

auf die Ausführung; als jeder ſeinen Dank ge

zollt, kam das Geſpräch auf Bilder überhaupt,

und es entſtand eine Meinungsverſchiedenheit

darüber, ob man aus den Zügen eines Porträts

auf die Charaktereigenſchaften der betreffenden

Perſon ſchließen könne. Der Hofrat Hofmann,

als der negative Geiſt, der er überhaupt war,

beſtritt es mit großer Lebhaftigkeit und mit Auf

wand von vielen Gründen; er ſagte, jedes Bildnis

gebe ſchließlich doch nur eine Eſſenz der beſten

oder einſchmeichelndſten oder am offenſten ſich

darbietenden Eigenſchaften, es komme dem Maler

oder Stecher nur darauf an, einen beſonderen,

ſeinem Kunſtweſen verwandten Zug bis zur vor

geſetzten Wirkung zu übertreiben, ſo daß von der

wahren Art des betreffenden Menſchen kaum

noch etwas übrigbleibe. Dem wurde heftig

widerſprochen; das hänge ja vor allem von dem

Genie des Künſtlers ab, wurde erwidert, und

Lord Stanhope, der die Aeußerungen des Hof

rats bei dieſem Anlaß als einen Mangel an

Delikateſſe empfinden mußte, ereiferte ſich ſehr

gegen ſeine ſonſtige Gepflogenheit und behauptete,

er ſeinerſeits getraue ſich aus jedem Bildnis, wen

es auch darſtelle und von weſſen Hand auch

immer es gefertigt ſei, die ſeeliſche Beſchaffenheit

der abgebildeten Perſon zu erraten.

Bei dieſen Worten lächelte die Hausfrau be

deutungsvoll. Sie verſchwand in einem Neben

raum und kehrte alsbald mit einem goldgerahmten

ovalen Oelbild zurück, das ſie, noch immer

lächelnd, in kurzer Entfernung von dem Grafen

aufrecht auf den Tiſchrand ſtellte. Die Gäſte

drängten ſich herzu, und faſt von allen Lippen

erſcholl ein Ausruf der Bewunderung.

Es war ein äußerſt lebendig und natürlich

gemaltes Bild, welches eine junge Frau von ver

blüffender Schönheit darſtellte: ein Geſicht weiß

wie Alabaſter und überhaucht von zartem Roſen

rot; klare und ebenmäßige Züge, einen Blick,

dem offenbar die Kurzſichtigkeit etwas Poetiſches

und Schüchternes gab, und im ganzen der Phy

ſiognomie ein himmliſches Leuchten von Gefühl.

„Nun, Mylord?“ fragte Frau von Imhoff

ſchelmiſch.

Stanhope nahm eine neunmalweiſe Miene an

und ließ ſich vernehmen: „Wahrlich, in dieſem

Geſchöpf verbindet ſich orientaliſche Weichheit mit

andaluſiſcher Grazie.“

Frau von Imhoff nickte, als ob ſie das Ge

ſagte vortrefflich fände. „Schön, Mylord,“

meinte ſie, „wir wollen etwas über den Charakter

der Dame wiſſen.“

„O, man will mich attrappieren!“ verſetzte

Stanhope heiter. „Nun gut. Ich denke, es iſt

das eine Frau, welche jede Art von Leiden oder

. Ungemach mit außerordentlicher Langmut zu er

tragen verſteht. Sie iſt ſanft, ſie iſt gottes

fürchtig, ſie liebt den idylliſchen Frieden des

Landlebens, ihre Neigungen gehören den ſchönen

Künſten –“

Frau von Imhoff konnte nicht mehr an ſich

halten und brach in beluſtigtes Lachen aus. „Ich

bin ſicher, Lord, daß Sie nur, um mich zu

necken, eine ſo falſche Deutung unternommen

haben,“ ſagte ſie.

Der Hofrat machte ein mokantes Geſicht,

Stanhope errötete. „Wenn ich mich blamiert

habe, ſo belehren Sie mich eines Beſſern, gnädige

Frau,“ antwortete er galant.

„Um das zu können, müßte ich Ihre Geduld

länger als wünſchbar in Anſpruch nehmen,“ ſagte

Frau von Imhoff plötzlich ernſt. „Ich müßte

Ihnen von dem ungewöhnlichen Schickſal dieſer

Frau erzählen, die meine beſte Freundin iſt, und

ich würde Gefahr laufen, die gute Stimmung zu

zerſtören, in der Sie ſich alle befinden.“

Aber man wollte ſich nicht damit zufrieden

geben, und Frau von Imhoff mußte ſchließlich

dem allgemeinen Drängen willfahren.

„Meine Freundin kam als Mädchen von acht

zehn Jahren an den Hof einer mitteldeutſchen

Reſidenz,“ begann ſie mit einer reizenden Be

fangenheit. „Sie war vater- und mutterlos und

in ihrer Exiſtenz ganz auf ihren Bruder an

gewieſen. Dieſer Bruder, ich will ihn der Kürze

wegen den Freiherrn nennen, galt trotz ſeiner

Jugend, er war nur um zehn Jahre älter denn

ſeine ſchöne Schweſter, für einen Mann von her

vorragenden Talenten; der Fürſt, obwohlſchwächlich

und ausſchweifend, wußte ſeine Fähigkeiten voll

auf zu würdigen, gab eine der höchſten Stellen

des Landes unter ſeine Verwaltung und über

häufte ihn mit Ehren und Auszeichnungen. Doch

nahm der Freiherr an den Vergnügungen des

Hofes nur inſofern teil, als er die Schweſter in

die Salons und Geſellſchaften des Adels ein

führte, und er hatte auch die Genugtuung, daß

ſie nicht nur durch ihre Schönheit, ſondern auch

durch Geiſt, Anmut und ein ſelten befeuertes

Naturell der Mittelpunkt jedes Kreiſes wurde, in

dem ſie ſich ſehen ließ.

„Eines Tages nun wurde das ruhige Zu

ſammenleben der beiden Menſchen auf eine furcht

bare Weiſe zerſtört. Faſt zufällig machte der

Freiherr die Entdeckung, daß in der Finanz

verwaltung des Landes ganz ungeheuerliche Unter

ſchleife ſtattgefunden hatten, es handelte ſich um

viele Hunderttauſende von Talern, und daß der

Fürſt ſelbſt, in Bedrängnis geraten durch eine

arge Mätreſſen- und Protektionswirtſchaft, bei

dieſen zum Nachteil des Volkes ausgeführten

Manipulationen beteiligt war. Der Freiherr

wußte ſich keinen Rat. Er vertraute ſich der

Schweſter an. Dieſe ſagte ihm: „Hier gibt es

kein Schwanken, geh zum Fürſten und mach ihn

ohne Rückhalt auf die Schwere eines ſolchen Ver

brechens aufmerkſam. Es geſchah. Der Fürſt

geriet in Zorn, wies dem jungen Mann die Tür

und deutete ihm an, daß er ſeinen Abſchied zu

nehmen habe. Als der Freiherr ſeiner Schweſter

von dem unerwarteten Ausgang ſeines Unter

nehmens Mitteilung machte, drängte ſie ihn, die

Geſchichte vor die verſammelten Landſtände zu

bringen. Auch dazu erklärte ſich der Freiherr

bereit, eröffnete ſich aber vorher noch einem ſeiner

Freunde, der den Entſchluß zu billigen ſchien.

Derſelbe Freund ſchrieb ihm am nächſten Abend

ein Briefchen, worin er ihn dringlichſt aufforderte,

einer wichtigen Beſprechung halber ſogleich in

ein nahe der Stadt gelegenes Luſthaus zu kommen.

Ohne Zögern folgte der Freiherr dem Ruf, ließ,

trotzdem es ſchon ſpät und die Nacht finſter war,

ſein Pferd ſatteln und ritt davon.

„Seit dieſer Stunde wurde er nicht mehr

geſehen. Einige Leute wollten gegen Mitternacht

in der Nähe jenes Luſthauſes Schüſſe gehört

haben, aber wie dem auch ſein mochte, der Frei

herr war verſchwunden, und was mit ihm ge

ſchehen war, blieb ein unerklärtes Rätſel. Den

Schmerz der Schweſter kann man ſich denken.

Doch vom erſten Tag an verſchmähte ſie es,

dieſem Schmerz ſich hinzugeben, und entfaltete

eine erſtaunliche Tätigkeit. Da ſie nach und nach

den Tod des Bruders glauben mußte, ſetzte ſie

alles daran, um wenigſtens ſeinen Leichnam aus

findig zu machen. Sie nahm Arbeiter auf, die

in der Umgebung des Luſthauſes wochenlang die

Erde aufgraben mußten, mit Güte, mit Liſt, mit

Drohungen beſchwor ſie den angeblichen Freund

des Bruders, zu reden, wenn er etwas wiſſe;

es war umſonſt, er behauptete, nichts zu wiſſen.

Niemand wollte etwas wiſſen. Sie warf ſich

dem Fürſten zu Füßen, der ſie huldvoll anhörte

und, anſcheinend ſelbſt ergriffen, alles zu tun

verſprach, um der Sache auf die Spur zu kommen.

Es war umſonſt. Einige Tage darauf erkrankte

ſie, ohne Zweifel durch Gift; der Verſuch wieder

holte ſich. Plötzlich aber ſtarb der Fürſt an

einem Schlagfluß. Ihres Bleibens an jenem

ſchrecklichen Ort war nun nicht mehr. Sie be

gann zu reiſen und ſuchte an allen kleinen und

großen Höfen Deutſchlands, ſpäter ſogar in Lon

don und Paris Miniſter, Monarchen und Männer

der Oeffentlichkeit zu gewinnen, um Sühne oder

wenigſtens Aufklärung zu erlangen.

(Fortſetzung folgt)
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Alfalfafeld, liefert nach künſtlicher Berieſelung fünf Ernten im Jahr

kommen und den Anſiedlern, denen das Waſſer ſo

notwendig wie die Luft iſt, das Fell über die Ohren

ziehen, ein Verfahren, das ſie leider nur zu gut

verſtehen. Seitdem die Regierung ſich ans Werk

machte, hat ſie 125 Millionen Mark in Waſſer

werken angelegt, die nach ihrer Vollendung 65 000

Quadratkilometer des fruchtbarſten Landes für den

Ackerbau nutzbar machen werden. Mit dieſem Fort

ſchritt ſind die weſtlichen Staaten aber durchaus

nicht zufrieden. Im nächſten Kongreß wird eine Ge

ſetzvorlage eingebracht werden, die beſtimmt, daß aus

dem Regierungsfonds der Betrag von 100 Millionen

Dollar ausgeworfen werden ſoll, der ebenfalls für

die Anlage von Berieſelungswerken verwendet werden

ſoll, da der Originalfonds aus dem Ertrag der

Landverkäufe den ungeduldigen A)ankees nicht ſchnell

genug wächſt. Sollte dieſe Summe bewilligt werden

– und die Ausſichten ſcheinen darauf hinzudeuten –,

ſo wird ſie jedenfalls beſſer angelegt ſein als in

neuen Kreuzern und Schlachtſchiffen.

Das Einſchreiten der Regierung hat aber noch

eine andre wichtige Bedeutung. Der Erfolg des

Experimentes hat den Amerikanern bewieſen, daß

ihre Regierung wohl imſtande iſt, Unternehmungen

privaten Charakters erfolgreich durchzuführen, und

ebendieſer Erfolg wird in dem Kampfe für den

Erwerb und den Betrieb der Eiſenbahnen durch

die Regierung eine große Rolle ſpielen. Wie die

Vereinigten Staaten ſich auch ſträuben mögen, über

kurz oder lang wird die Verſtaatlichung der Verkehrs

Die Eroberung der Wüſte

Von

Walter P. Woehlke

- II

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Vor fünf Jahren ſah ſich die Regierung der

Vereinigten Staaten veranlaßt, für die Stil

lung des Landhungers Sorge zu tragen, der immer

ſchärfer wurde, je mehr das noch übriggebliebene

Regierungsland durch Diebſtahl en gros zuſammen

ſchrumpfte. Nach langen Debatten, in denen der

Plan heftig bekämpft wurde, gelang es endlich,

einen Fonds zu bilden, in den ſämtliche aus dem

Verkauf der in den weſtlichen Staaten liegenden

Regierungsländereien erzielten Gelder floſſen. Dieſer

Fonds wird ausſchließlich zum Bau großer Tal

ſperren, Reſervoirs, Stauwerke und Berieſelungs

kanäle benutzt, durch welche die Wüſtenſtrecken kultur

fähig gemacht werden. Die Anſiedler erhalten das

Waſſer zum Koſtenpreis, doch müſſen ſie die Koſten

der Berieſelungsanlagen in zehn jährlichen Raten

an den Fonds zurückbezahlen. Die Waſſerwerke

bleiben jedoch im Beſitz und unter Kontrolle der

Regierung, ſelbſt nachdem das angelegte Kapital

von den Anſiedlern zurückerſtattet iſt. Auf dieſe

Weiſe verhindert es die Regierung, daß die großen

Privatkorporationen, die denſelben Zweck verfolgen,

in Beſitz der von der Regierung gebauten Werke Bewäſſerungsgraben im Imperialtal

Maisfeld auf dem bewäſſerten Boden der amerikaniſchen Wüſte

1908 (Bd. 99)

mittel kommen, und jede neue Bewäſſerungsanlage,

welche die Regierung unternimmt, iſt ein weiterer

Schritt in dieſer Richtung.

Bei dem Bau dieſer Anlagen haben die In

genieure oft mit faſt unüberwindlichen Schwierig

keiten zu kämpfen. Die meiſten der Stauwerke

liegen im Herzen der Gebirge, fern von jeder Eiſen

bahn, ſo daß die ſchwere Maſchinerie und Lebens

mittel auf Wagen herbeigeſchafft werden müſſen.

Das Uncompahgretal im weſtlichen Kolorado war

eines der erſten, an deſſen Bewäſſerung ſich die

Ingenieure machten. Parallel mit dem Uncompahgre

bach, doch bedeutend höher und von ihm durch

einen Bergzug getrennt, läuft der Gunniſonfluß

durch einen ſteilwandigen, dunkeln Canon. Um

das Waſſer des Gunniſon auf die fruchtbaren

Ebenen des Uncompahgre zu bringen, muß ein drei

Kilometer langer und zweieinhalb Meter breiter

Tunnel durch den harten Granit des Bergzuges

getrieben werden. Im nächſten Herbſt ſoll das

große Werk, an dem ſeit drei Jahren gearbeitet

wird, vollendet ſein und 100 000 Morgen Landes

der Wildnis entriſſen werden.

Auf der Hochebene Nevadas bot ſich ein andres

Hindernis. Der Truckeefluß windet ſich, von der

Sierra Nevada kommend, durch eine Salzebene und

verliert ſich nutzlos in einem Salzſee ohne Ausfluß.

Der geſamte Fluß wurde abgeleitet und durch einen

achtzig Kilometer langen, mit Beton ausgeſchlagenen

Kanal in ein entferntes Tal gelenkt, deſſen Boden

nicht mit Alkali durchſetzt iſt. Am Salt-River in

Arizona iſt eine Talſperre im Bau begriffen, die

62
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Straße in der Stadt Rupert in Idaho; vor zwei Jahren ſtand hier kein Haus im Umkreis von dreißig Meilen

einen 70 Meter tiefen See bilden wird, ſobald der

ungeheure Damm vollendet iſt. Ein Gebiet, das

180.000 Morgen enthält, wird von dieſem Reſervoir

mit Waſſer verſorgt werden. Im Gegenſatz zu

dieſem koloſſal hohen Damm ſoll das Stauwerk,

das die Fluten des Koloradofluſſes in der Nähe

von A)uma, an der Grenze zwiſchen Kalifornien

und Kolorado, zurückhält und die Schlammengen

aus dem Waſſer entfernt, nur vier Meter hoch

werden. Aus dem Niederſchlagsbaſſin muß das

Berieſelungswaſſer unter einem Nebenfluß des Kolo

rado hinweg auf die Felder geführt werden.

Während neun Monaten im Jahre befindet ſich

kein Tropfen Waſſer in dieſem Nebenfluß, doch

ſtellen ſich im Frühjahr immer Ueberſchwemmungen

ein, die den Ingenieuren manchen böſen Streich

geſpielt haben. So oft wechſelt dieſer trockene Fluß

ſein Bett, daß nahe ſeiner Mündung in den Kolo

rado über fünfzig verſchiedene Bahnen, die er ſich

gegraben hat, deutlich zu ſehen ſind. Ein großer

Teil der elf Millionen Mark, die dieſe Anlage

koſten wird, muß für die Regulation dieſes Neben

luſſes verausgabt werden.

Am Oberlauf des Miſſouri errichtet die Regie

rung große Dampfpumpen, durch die das Waſſer

des Stromes auf das benachbarte Tafelland ge

hoben werden ſoll. Das Brennmaterial für die

Maſchinen findet ſich gratis in der Nachbarſchaft,

wo ſich ungeheure Braunkohlenlager unberührt

wenige Fuß unter der Oberfläche befinden. Bis

jetzt iſt es dem findigen Amerikaner noch nicht ge

lungen, eine Maſchine zu erſinnen, welche dieſe

der ringsum; ſeine Hütte iſt für ihn der Mittelpunkt

einer blühenden, geſchäftigen Stadt mit Straßen

bahn, elektriſcher Beleuchtung und allen andern

Kulturmitteln, und die Preiſe, die er und ſeine

Ziegelei in Heyburn (Idaho), erbaut in den letzten zwei Jahren

Gunniſon-Cañon (Kolorado), liefert das Waſſer zur Berieſelung

unerſchöpflichen Braun

kohlenlager in brennbare

Briketts für den öſtlichen

Markt verwandeln kann.

Beikeiner derzwei Dutzend

jetzt im Bau befindlichen

Bewäſſerungsanlagen

ſind die Probleme, welche

die Ingenieure zu löſen

haben, einander gleich,

und die Zukunft wird den

Waſſerbautechnikern noch

ſchwerere Aufgaben zu

löſen geben.

Wer den echten, un

verfälſchten amerikani

ſchen Geiſt beobachten

will, muß nach dieſen

„Berieſelungsſtädten“ im

Weſten kommen. Hier

kann er noch immer die

Pioniere ſehen, die mutig

in die Wildnis ziehen,

Lande eine Heimſtätte zu

gründen oder, wie mei

ſtens der Fall iſt, ſich

ſchnell ein Vermögen zu

erwerben. Auf dieſen

grauen, eintönigen Ebe

nen, rings von Bergen

umſchloſſen, fern von der

geſchäftigen Welt, kann

der Beſucher den unver

fälſchten optimiſtiſchen

Wagemut in ſeiner rein

ſten Form kennen lernen.

Für den neuen Anſiedler

exiſtiert die Wildnis nicht

mehr, ſobald er ſein Zelt

aufgeſchlagen hat. Sobald

er die erſte Furche gezogen

hat, ſieht er wogende Fel

um ſich in einem neuen

Mitbürger für Bauplätze in dieſer Zukunftsſtadt

berechnen, ſind eher dem roſigen Traum als der

rauhen Wirklichkeit angemeſſen. Doch muß zu

gegeben werden, daß er ſich in den meiſten Fällen

bei ſeinen Plänen und Träumen nicht verrechnet.

Ein typiſches Beiſpiel dieſes optimiſtiſchen Geiſtes

der neuen Anſiedler zeigte ſich in Wyoming in der

Nähe der Stelle am Powderfluß, wo die Regierung

ein großes Reſervoir plant, das 150.000 Morgen

Land bewäſſern ſoll. Die Vermeſſer und Ingenieure

hatten ihre Vorarbeiten noch nicht vollendet, als

ich auf dem Wege nach Fort Waſhakie in der

Schoſchonen-Indianerreſervation den Platz paſſierte,

auf dem die zukünftige Hauptſtadt der neuen An

ſiedlung ſich erheben ſollte. Die Eiſenbahn lag

100 Kilometer weiter ſüdlich und die Fertigſtellung

des Reſervoirs war noch drei Jahre entfernt, aber

trotzdem hatten ſich ſchon die erſten Anſiedler ein

gefunden, die mit den beim Dammbau zu beſchäftigen

den Arbeitern Handel treiben und ſich die beſten

Plätze ſichern wollten. Vor einem Zelte ſtand ein

junger Mann neben einem Maultiergeſpann, mit

dem er den Boden umpflügte. Auf meine Fragen

erwiderte er, daß er Makkaroniweizen pflanzen

wolle. Der geringe Regenfall ſei genügend, ihm

Weizen genug für ſeine Bedürfniſſe zu liefern, bis

die Anlage fertig ſei. „Und dann krame ich meine

Druckerei aus und fange eine Zeitung an,“ fuhr

er fort, auf einen Haufen mit Oeltuch zugedeckter

Kiſten hinter dem Zelt deutend.

Für ihn gab es keinen Zweifel an der zukünfti

gen Entwicklung dieſes Teiles der Wildnis, und

auf alle Fälle wollte er der erſte an Ort und

Stelle ſein. Außer ſeiner Farm von 40 Morgen,

für die er der Regierung 200 Mark in fünf jähr

lichen Raten zahlte, hatte er noch von der Regie

rung zwei „Eckplätze“ in der „Stadt“ gekauft, die

bis jetzt nur auf dem Papier beſtand. Mit ſeiner

plauſibeln Beweisführung von der zukünftigen

Größe und Entwicklung dieſer neuen „Stadt“ hätte

er uns beinahe überredet, ebenfalls „Grundeigen

tümer“ zu werden und auf die Steigerung der

Grundwerte zu rechnen, die unbedingt nach dem Bau
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Stadt herrſcht heute noch derſelbe Geiſt, der die

erſten Zehntauſend beſeelte. Ihre Waſſerwerke ſind

kaum genügend, um Waſſer für den Hausgebrauch

von 300000 Einwohnern zu liefern. Ihrem Wachs

tum eine ſolche Grenze zu ſetzen, ſagte der Stadt

nicht zu. Waſſer, mehr Waſſer mußte beſchafft

werden, nicht etwa genug für 400 000 oder eine

halbe Million Einwohner. O nein! Die Bürger

von Los Angeles ſind ſo feſt überzeugt, daß ihre

Stadt innerhalb der nächſten zwanzig Jahre

eine volle Million Einwohner haben wird,

daß ſie hundert Millionen Mark und mehr aus

geben wollen, um einen genügenden Waſſervorrat

für die erwarteten Legionen zu ſichern. Von dem

öſtlichen Abhang der Sierra Nevada, 500 Kilometer

von der Stadt entfernt, wollen ſie einen ganzen

Fluß herbeibringen, ſein Waſſer über eine der

heißeſten Wüſtenſtrecken des Landes und durch zwei

Gebirgszüge hindurch in das Tal leiten, in dem

die „Stadt der Engel“ ſich ausbreitet. Am 1. Oktober

1905 wurde dieſer koloſſale Planzuerſtder Bürgerſchaft

vorgelegt; ſechs Wochen ſpäter ſtimmten die Bürger

für eine erſte Anleihe von ſechs Millionen, um die

notwendigen Waſſerrechte anzukaufen und die Ver

meſſungsarbeiten für den großen Kanal, für die

12 Kilometer langen Tunnels durch die Gebirge

und für die von der Stadt zu bauende Eiſenbahn

bezahlen zu können. Seitdem ſind weitere zehn Mil

lionen von der Bürgerſchaft bewilligt, und die Vor

Salt-River, wird durch einen Staudamm geſperrt, um 150.000 Morgen zu bewäſſern arbeiten für das große Werk ſind jetzt in vollem Gange.

einer Zweiglinie der Bahn kommen mußte. Leider

fehlte uns das nötige Kleingeld und die Zeit, den

Vorſchriften der Regierung nach ſechs Monate lang

jedes Jahr auf dem billig gekauften Lande zu

wohnen.

Dieſer junge Mann, der Eckplätze in einer Stadt

kaufte, die noch keine Einwohner hatte, der in der

Wildnis, wo die Präriewölfe noch jede Nacht kon

zertierten, eine Zeitung anfangen wollte, war durch

aus kein phantaſiereicher Träumer. Tauſende und

aber Tauſende ſeines Schlages bilden heute die Elite

in den jungen und wachſenden Gemeinweſen des

weiten Weſtens. Sie gehörten und gehören noch

zu der Vorhut, welche die Ziviliſation in die ent

legenſten Teile des Kontinentes trägt, deren Ver

trauen auf ihre eigne Kraft und die zukünftige

Größe ihrer neuen Heimat alle Hinderniſſe über

windet, deren Glaube in Wahrheit Berge verſetzt

und lachende Felder in der Wüſte ſchafft. Die

Dörfer, Flecken und Städte, die in den letzten

zwanzig Jahren dieſelbe Grundlage wie jene „Stadt“

in Wyoming hatten, ſind heute zu Hunderten im

Weſten zu finden, und ihre Zahl vermehrt ſich jetzt

mit dem Wachstum der Bewäſſerungsanlagen

ſchneller als je. Seattle, eine Stadt von 120.000

Einwohnern, hatte vor zwanzig Jahren ihrer 300.

Doch das beſte Beiſpiel der Berieſelungsſtadt iſt

Los Angeles im ſüdlichen Kalifornien, deren Be

völkerung von 10000 Seelen im Jahre 1880 heute -

auf eine Viertelmillion geſtiegen iſt. In dieſer Unterirdiſ

- Mit einem ſolchen Geiſt, mit einem ſolch un

endlichen Vertrauen in die Zukunft muß das große

Werk, die Urbarmachung der Wüſte, das von den

Mormonen angefangen wurde, ſchnell vor ſich gehen.

Aber trotz dieſer Metamorphoſe, die ſich jetzt mit

- immer größerer Haſt vollzieht, braucht der Europa

müde, den es nach der unbeleckten Wildnis zieht,

8 . . nicht zu verzweifeln. Ein Gebiet von der Größe

Europas, das in dem regenloſen Gürtel liegt, wird

immer Wildnis bleiben. Nur wo die Gebirge ge

nügend Waſſer liefern, kann die Ziviliſation vor

dringen, und bis ans Ende des jetzigen Jahrhun

derts wird Amerika noch immer wüſte Strecken

haben, in denen ſich der jugendlichen Abenteuerſucht

genügend Spielraum bietet.

Hoffnung

Von

Karl Ettlinger

Ich murre nicht, wenn meinem Glück

Ein ſcharfer Froſt die Blüten raubt.

Ich weiß, die Sonne kehrt zurück,

Die es mit friſchem Schmuck belaubt.

Wie kühler Schnee zu Winterszeiten

Sich ſchirmend ſenkt auf Flur und Hain,

So hüllen ſegnend meine Leiden

Mein Glück zu ſchönrer Blüte ein.

Bau des Regierungsdammes am Mindokafluß in Idaho
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Das ſchöne Wälderkind

Erzählung

VON

Benno Rüttenauer

(Schluß)

WI" unterſchiedlich auch die Ausdrücke waren,

in denen die verſchiedenen Klatſchbaſen weib

lichen und männlichen Geſchlechts über Jacobi und

das ſchöne Waldmädchen ſich ausſprachen, die Ge

vatterinnen, die Metzgers- und Krämersfrauen einer

ſeits und die vornehmen Freunde und Freun

dinnen Jacobis anderſeits, darin ſtimmten ſie alle

überein, daß ſie Marie ſtrenger tadelten und bitterer

verurteilten als den Hofrat.

Doch auch in dieſer Beziehung machte einer

eine Ausnahme, und das war der krumme Peter

vom Saalhof. Er kam ab und zu einmal in das

Jacobiſche Haus. Der Peter mußte bei ſeinen

Beſuchen entweder vom Zufall außerordentlich be

günſtigt werden oder aber auflauernd zu Werke

gehen: er kam immer, wenn der Hofrat ausgegangen

war. Marie ſah den Kindheitsgenoſſen nicht un

gern, ſo ſehr auch ſein verändertes wortkarges und

ſcheues Weſen ſie befremdete. Sie ſuchte ihn oft

zu überreden, die Rückkunft des Profeſſors abzu

warten, dem ſie von ihm erzählt habe und der ihn

gern kennen lernen möchte. Aber da war der

Peter ſonderbar und hatte eine Art ſie anzublicken,

daß ſie vor ihm erſchrak. Und ſeltſame Worte

ließ er fallen.

„Habe kein Verlangen, ihn zu ſehen,“ ſtieß er

hervor, „wäre wohl beſſer, wenn d’ ihn auch nie

g'ſehn hätt'ſt. Ich glaube nichts, aber ich krieg'

einen Zorn, daß die Leut ſo . . . Ich will nicht

darüber reden – am meiſten ärgert mich der Pfarr'

daheim, ich möcht' ihm ſein Maul breitdreſchen!“

„Mein Gott, laß die Leute doch,“ ſagte dann

Marie begütigend, „ſie meinen vielleicht, weil der

Herr Profeſſor ein Lutheriſcher iſt, er ſei ein Heiden

menſch, bei dem man ſein Chriſtentum einbüßt,

und der Herr iſt doch ſo fromm und kann ſo chriſt

lich reden, beſſer wie manch ein Pfarrer auf der

Kanzel.“

Darauf entgegnete der Peter nichts, ſondern

ſah ſie mit großen Augen ſtumm an, und ein kaum

bemerkbarer Glanz in ſeinem Blick ſchien kundzutun,

daß ihm ihre Rede gefiel.

„Willſt immer bei ihm bleiben?“ warf er dann

gelegentlich einmal hin.

„Es gefällt mir,“ gab ſie zur Antwort; „kein

Menſch auf der Welt war je ſo gut gegen mich

wie der Herr Profeſſor.“

Gar finſter blickte der Peter drein, wenn er ſich

verabſchiedete; alle Liebe und Freundlichkeit Mariens

ſchienen nichts über ihn zu vermögen, auch kam er

ſeit einiger Zeit immer ſeltener.

IV

Nun war der erſte Mai und ein Sonntag.

Luſtig und lärmend ging es in der Stadt Freiburg

her, beſonders aber in der ſonſt ſo ruhigen, vor

nehmen Salzgaſſe. Hier waren die Häuſer be

kränzt, bunte Teppiche bekleideten die Mauern,

Blumen und wehende Maien winkten von den

Fenſtern und ſtanden vor den Türen. Buntes

Volk wogte durch die Straße, ſtädtiſches und länd

liches, dieſes in mannigfaltigen, auffallenden

Trachten: Glottertälerinnen mit hohen Zylinder

hüten aus gelbem Stroh, Markgräflerinnen, dralle

Geſtalten mit vollen, runden Geſichtern und dem

wehenden „heiligen Geiſt“ darüber, nämlich der

ſchwarzen, ſchmetterlingsartigen Flügelkapuze mit

bis zur Erde wallenden breiten Bändern, junge

Bauern mit roter Weſte und weißem Kittel, die

Fuchspelzmütze auf dem Kopf, Volk vom „Wald“,

von St. Peter, St. Märgen und Eſchbach, mit

flachen, abgebogenen Hütchen die Frauen, mit

mächtigen Dreimaſtern die Männer, Elztälerinnen

mit den apfelgroßen roten oder blauen Wollen

ballen auf den kreisrunden Strohhüten – alles

Ä durcheinander, einzeln, paarweiſe und in

(AUTEN.

In der Ferne luſtige Muſik. Die tönt von

Oberlinden, von dem freien Platz, in den die Salz

gaſſe und die Pfaffengaſſe zuſammenlaufen und

wo die alte Linde über einen rotſandſteinernen

Brunnen, den ein Muttergottesbild krönt, ſchützend

ihre Aeſte breitet. Der ganze Platz bis weit in

die Pfaffen- und Salzgaſſe hinein und hinaus bis

zum Schwabentor mit ſeinem vierſchrötigen Turm

iſt dicht von Menſchen erfüllt. Um die Linde

buntes, jauchzendes Leben. Ueber dem ſandſteinernen

Brunnen, auf einem hohen hölzernen Gerüſt, thront

eine Muſikbande. Unter der Linde, rund um den

Stamm herum, nur wenige Fuß über dem Pflaſter,

iſt von blanken Brettern ein Tanzboden gezimmert.

Mit rotem Band an den Stamm gebunden,

ſteht in der Mitte der Bühne, und recht wie ein

Opferlamm dreinguckend in all die Luſt und den

Lärm, ein ſauber gewaſchener weißer Hammel.

Auch geſchmückt iſt er wie ein Opferlamm mit

farbigen Seidenbändern und einem Kranz von

blauen und gelben Wieſenblumen. Neben ihm auf

einem Tiſchchen brennt eine Kerze; in deren Mitte

ungefähr iſt eine dünne Silbermünze horizontal

eingedrückt.

Luſtig walzt es um den Baum und den Hammel.

Eines der geſchmückten Paare ſchwenkt immer ein

rotes Fähnlein mit herum, dreimal, dann nimmt

das folgende Paar es ihm ab und ſo weiter.

Ein wildes Gewoge geht durch die zuſchauende

Menge, noch iſt keine große Spannung; es kann

noch lange dauern, bis das Licht auf die Münze

heruntergebrannt iſt!

Nur einer in der Maſſe ſcheint ſich um das

ganze Treiben um ihn herum nicht zu kümmern.

An eine Hausecke der Salzgaſſe ſteht er angelehnt,

eine hohe, kräftige Geſtalt mit verſchränkten Armen.

Er ſieht nach dem offenen Fenſter des zwei

ſtöckigen Hauſes ihm gegenüber. Ein ältlicher Herr

mit zarten, feinen Zügen ſteht dort am Fenſter

und neben ihm eine hochgewachſene weibliche Ge

ſtalt. Der Herr drüben hat ſeinen Hut genommen.

„Adieu, Marie!“ ſagt er mit herzlichem Händedruck.

Zugleich ſich aufraffend arbeitete der an der

Straßenecke, wie eben der Profeſſor Jacobi drüben

aus der Tür ſchritt, ſich mit beiden Ellbogen kräftig

durch die Menge. Das war nicht leicht, aber es

gelang ihm. Wer um einen Kopf oder zwei über

die Menge emporragt, der läßt ſich, wie ſehr ſie

auch dränge, nicht von ihr ſchieben und bahnt

ſich frei und ſelbſtbeſtimmend eigne Wege, trotz der

Menge.

Marie ſtand nun allein drüben am Fenſter.

Sie ſchaute nicht mehr ſo frohſelig drein wie vorhin

im heiteren Geſpräch mit Jacobi. Durch ihre Seele

ſchien ein Gedanke zu ziehen und einen Anflug

von düſteren Schatten über ihre vorher ſonnen

hellen Augen zu werfen. Sie hatte ſich auf den

Stuhl am Fenſter niedergelaſſen, ihre Hände lagen

gefaltet im Schoß.

Auf einmal fuhr ſie leiſe zuſammen, die Tür

ging auf und die Geſtalt von der Hausecke drüben

erſchien im Zimmer.

„Peter, du . . .“ Dann hielt ſie erſchrocken inne.

Die beiden ſahen ſich ſtumm an.

„Setz dich, Peter!“ ſagte Marie dann; „ich

war erſchrocken, deine Augen waren ſo – ich habe

gemeint, du hätteſt wieder – ſetz dich doch!“

„Was hatteſt gemeint?“

„Setz dich erſt! Du habeſt einen Rauſch, hatt'

ich gemeint. Iſt es denn wirklich wahr, ſie ſagen,

daß du das Trinken anfangſt! Haſt nun ein

Gütchen geerbt, willſt's vertrinken und verſpielen?“

„Wird drauf ankommen!“

„Wird drauf ankommen? Peter, du machſt

mir angſt, biſt deswegen kommen? Ich meinte,

du würdeſt „nein“ ſagen und „es iſt nicht wahr, die

Leute lügen; Peter, ich verſtehe dich nicht mehr;

ſchon neulich, als ich dir draußen vor dem Tor

begegnet bin und dich gebeten habe, daß du wieder

einmal zu mir kommen mögeſt, ſchon dort kamſt

du mir ſo verwirrt vor. Du wirſt doch kein böſer

Menſch werden wollen! Denk an den Heidenhof

marten, der auch mit Trinken angefangen hat und

Spielen und Schuldenmachen, du weißt, wohin es

mit ihm kam! Du biſt ja immer brav geweſen,

Peter, denkſt nicht mehr daran, da wir noch auf

dem Saalhof beiſammen waren? Haſt mir ja oft

genug die ſchauerliche Geſchichte vom Karfunkel

erzählt, daß uns beiden gegruſelt hat; denk an den

Karfunkel!“

„Ich denk' ſchon daran, ich hab' ihn ſelber da

drin, den Karfunkel!“

„Gott, wie du wieder red'ſt!“

„Vom Teufel wird er nicht ſein, wenn er ſchon

brennt wie die Hölle!“

Marie ſah auf und erſchrak. Der Peter knitterte

an ſeinem Hut, ſeine ſtarke Fauſt ſchien leiſe zu

zittern, ſein Mund nach Worten zu ringen.

„Marie, ſag, möchteſt nicht – ich will ſagen,

willſt nicht wieder heimkommen nach St. Peter?“

„Ach Gott, ich habe ja niemand!“ ſtieß ſie

hervor.

Peter ſah ſie eine lange Weile an.

„Sag, iſt's wahr, wirſt bald Frau Profeſſor

werden?“

„Sagen ſie das auch in St. Peter?“ entgegnete

Marie mit ſchmerzlichem Lächeln; „dann wiſſen die

mehr wie ich. Meinſt, der Herr Jacobi denk noch

einmal ans Heiraten? Und meinſt, ein ſolcher

Herr würde mich als Frau nehmen?“

„Und würdeſt du ihn nehmen?“

„Immer deine ſonderbaren Geſchichten, es iſt

ja zum Lachen, wer denkt denn daran?“

„Würdeſt du?“

„Ich glaub, ich tät's,“ antwortete ſie nach

denklich; „ich könnt ihm nichts abſchlagen, er iſt

zu gut gegen mich; verlaſſen bin ich doch und hab'

niemand, und ob ich als Frau oder Haushälterin

ihm diene. Wenn er mich nicht wegſchickt, werde

ich ja doch nie von ihm gehen.“

„Auch nicht, wenn d' heiraten könnt’ſt? Aber

eine Bauernfrau möcht’ſt ja nicht werden!“

„Ich möcht's auch nicht, doch dafür iſt geſorgt.

Was für ein Bauer ſollt mich denn heiraten, ein

armes Ding, das dazu das Schaffen verlernt hat;

ein Bauer muß eine Bäuerin heiraten!“

„Haſt am Ende recht!“

Peter kehrte ſich um, als ob er gehen wolle.

An der Tür blieb er ſtehen, den Kopf auf die Bruſt

geſenkt, ſah er ſtumm auf den Boden. Ein paar

Augenblicke ſtand er da, dann hob er langſam den

Kopf in die Höhe.

„Weißt, Marie, wie mein Karfunkel heißt?“

begann er mit unſicherer Stimme; „du weißt's

nicht, du würdeſt's auch nicht verſtehen, wenn ich

dir's ſagen wollte.“

Peter griff nach der Tür. Ein unheimliches

Stöhnen entrang ſich aus ſeiner breiten Bruſt.

Dann kehrte er ſich noch einmal um.

„Weißt was, Marie, ich . . .“ da hielt er an,

„ich bin ein Bauer; du haſt gehört, daß ich den

Hinterdorfjörg beerbt hab', meines Vaters Bruder,

und ich will – ich will dich nehmen, Marie! –

Du erſchrickſt? Ich wußte wohl, du heirateſt keinen

Bauern, ich hab's ſchon lang geſehen, daß du mich

nicht magſt, du haſt Angſt vor mir. Ich bin der

krumme Peter, meine Hände ſind auch immer rauher

und ſchwieliger worden und meine Schultern immer

einſeitiger, und du –. Ich bin der krumme Peter,

aber wenn ich daran dachte, wie wir gut mit

einander geweſen ſind als Kinder und ſpäter, da

meint' ich, du müßteſt auch daran denken, und 's

könnt' vielleicht wieder einmal ſo werden. Wenn

ich dir dann aber unter die Augen kam und dich

ſo vor mir ſah, da hatt' ich kein Herz, aber ich

bin doch wieder kommen, das war mein Karfunkel.

Die andern haben mir ihn herausreißen wollen, ſie

haben mir Schlimmes von dir geſagt. Ich hatt's

auch geglaubt, aber den Karfunkel wurde ich nicht

los und bin wieder kommen und hab' dir frei ins

Aug' geguckt. Was Schlimmes hab' ich da nicht

ſehen können und iſt mir wohler dabei worden.

„Wie ich nachher in der Stadt gehört hab', der

Profeſſor wollt' dich heiraten, da hat's dann wieder

von neuem angefangen da drinnen zu hämmern,

ſo arg wie noch nie. Und dann bin ich lang

herumgelaufen, und ſchaffen konnt' ich nichts mehr;

dann hab' ich auch getrunken, um dich zu vergeſſen,

hab' auch wieder Hoffnung geſchöpft und hab'

wieder gedacht, wenn du den alten Zipperleinsmann

heiraten wollt'ſt, ſo wäre am Ende auch der krumme

Peter nicht zu ſchlecht und ſei vielleicht noch beſſer;

du habeſt ihn doch früher leiden mögen, es würd's

auch unſer Herrgott lieber ſehen mögen als mit

dem Alten, was doch auch eine traurige Sache wär'

und ganz und gar, wie ich meine, gegen Gottes

Gebot. So, nun iſt's raus, einmal hat's ſein

müſſen. Ich hab' gleich geſehen, du warſt nicht

froh drüber, du haſt mich lang nicht verſtanden . . .

Hab' keine Angſt, ich geh', du ſiehſt mich nimmer!“

Dann hatte Peter ihre Hand ergriffen und in

ſeiner ungeſchlachten Leidenſchaftlichkeit ſo gedrückt,

# Marie unwillkürlich laut und angſtvoll auf

yrte.

In dieſem Augenblick ſah drunten alles in fieber

hafter Spannung und lautloſeſter Stille nach dem

Licht, an dem jeden Augenblick die Münze zur Erde

fallen mußte, um den Gewinn des Hammels für

denjenigen zu entſcheiden, der gerade tanzend das

rote Fähnlein ſchwenkte. So hatte man den Schrei

Mariens von dem niederen Fenſter herunter gehört,

und der Hilferuf eines Uebereifrigen tat ſchnelle

Wirkung. „Ein Dieb, ein Mörder, Hilfe!“ ſchrie

es von allen Seiten.

Peter ſtürzte eben verwirrt und wild aus dem

Hauſe. Er wurde von Polizeimännern und Bür

gern zugleich ergriffen.

Die Menge war in furchtbarer Aufregung. Der

böſe Peter, er hatte ihnen das Spiel verdorben,

man war wütend auf ihn. Alles ſchrie: „Mörder,

# nieder mit ihm, an den Galgen mit dem

ieb!“

In verzweiflungsvoller Ratloſigkeit war Marie

zurückgeblieben.
st
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Seit den Vorfällen beim Hammeltanz waren

zwei Wochen hingegangen. Marie hatte die frühere

Heiterkeit nicht mehr erlangt ſie aß meiſt allein

in ihrer Kammer und hing ihren Gedanken nach.

Die gewaltige Macht einer leidenſchaftlichen Liebe
hatte, wenn auch nur von außen her, ihr Herz be

rührt, und dieſe Berührung hatte genügt, dasſelbe

tief zu erſchütteru.

eter kam ihr nicht mehr aus dem Sinn. Der

Herr Hofrat hatte raſch ſeine Befreiung erwirkt,

aber wie es weiter um den Aermſten ſtund –

Marie ahnte nichts Gutes.

Sie wurde inner

unruhiger und aufge

früher Genuß an ernſter Lektüre. Aber am liebſten

las ſie in der Bibel.

Gegen Jacobi war ſie von einer zartfühlenden

Aufmerkſamkeit, daß er ganz gerührt wurde und

ſich immer glücklicher ſchätzen mußte, dieſem herr

lichen Mädchen begegnet zu ſein.

Da glaubte Jacobi mit der Ausführung eines

längſtgehegten Planes nicht mehr länger zögern zu

dürfen. Er hatte alle Hinderniſſe, deren Größe er

zuerſt weit entfernt geweſen war auch nur zu

ahnen und die ihn auf eine Zeitlang eingeſchüchtert

hatten, zuletzt mutig überwunden; Schloſſer hatte

„Was ſo ein Dichter Grillen hat,“ meinte der

Herr Regierungsrat A)pſilon, „nun, der Dirne kann

man gratulieren, die braucht die vorausgegangenen

Jahre nicht zu bereuen.“

Man hatte in Freiburg lange über nichts mehr

ſo eifrig diskutiert wie über dieſe Hochzeit, und

das ging lange fort, zuletzt aber hörte es auf und

niemand ſprach mehr darüber.

Es gab andre Ereigniſſe: Krieg, Belagerung,

Ueberfälle, Rückzug des Moreau, Schlachten, Friede,

Kongreſſe, Wechſel des Landesherrn und wieder

Krieg und wieder Friede und neue Revolutionen. –

Die Frau Hofrat Jacobi

hatte einen Sohn ge

regter, immer geängſtig

ter, von Stunde zu

Stunde, von Tag zu

Tag, bis ſie ſich endlich

ſagte, daß es ſo nicht

fortgehen könne, daß ſie

von Peter etwas erfah

ren, daß ſie ihn viel

leicht ſehen, mit ihm

reden müſſe und – ja,

was weiter, das wußte

ſie nicht.

Gs war mitten im

Nachmittag, als Marie

nach St. Peter kam.

Was wollte ſie hier?

Sie wußte es kaum.

Den Peter beſuchen?

Und was bei ihm tun?

Nur hören wollte ſie

von ihm.

Darauf brauchte ſie

nicht lange zu warten.

Der Peter ſei ganz aus

dem Häusle, er komme

aus dem Trinken und

Spielen nicht mehr her

aus, und wenn er keinen

Rauſch habe, ſchweife

er trübſelig umher, und

nach ſeinen Sachen ſehe

er gar nicht und küm

mere ſich um nichts, auch

heute ſei er wieder weg,

niemand wiſſe, wohin.

Marie hatte noch

eine entfernte Baſe in

St. Peter, die ſuchte ſie

auf. Sie fand keinen

freundlichen Empfang,

es wurde ihr gleich vor

gehalten, daß man nichts

Gutes von ihr ſage. In

einem andern Fall hätte

es Marie weh getan,

heute hörte ſie es nicht.

Ueberzeugt, daß ſie

etwas tun müſſe, wollte

ſie bei der Baſe über

Nacht bleiben und am

andern Morgen, die

Leute mochten ſagen,

was ſie wollten, den

Peter aufſuchen Sie

durfte ihn doch nicht

verderben laſſen.

Am andern Morgen

war der Peter nicht da,

er war die Nacht nicht

heimgekommen. Marie

wollte das Herz brechen.

Sollte ſie auf ihn war

ten? Sie würde ihn

gern ſuchen, wüßte ſie

IN UW VO.

Dann war auf ein

mal drüben bei der Kloſterkirche ein Zuſammen

laufen von Menſchen. Frauen ſteckten die Köpfe

zuſammen mit einem Ausdruck ihrer Geſichter, als

ob ſie ſich Entſetzliches berichteten

Man hatte die Leiche Peters gebracht. An der

Wolfsſchlucht draußen, wo der Fußpfad von Wagen

ſteig herüberführt, hart an dem Felſen vorbei, hatte

man ſie gefunden, tief drunten in der Schlucht.

Ziemlich gefaßt war Marie nach einigen Tagen

in Jacobis Haus zurückgekommen, ſie war ſehr

bleich, ſehr ſtill. Ueber die Ereigniſſe in St. Peter

kam nie eine Silbe über Maries Lippen, und mit

der Zeit wurde ſie auch wieder heiterer. Jacobi

hatte bald eine größere Freude an Marie als je.

Ihr Charakter ſchien noch weicher geworden zu

ſein, ihr Gemüt tiefer, ſie fand jetzt noch mehr als
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boren, hatte ihn groß

wachſen ſehen und dann

ins Grab gelegt.

Sie hat ihren Mann

ins Grab gelegt und

dann noch lange gelebt

– einſam, ſtill, in einer

ſchönen, reichen Welt

– in der Welt ihrer

Erinnerungen, und dies

ſo ausſchließlich, daß

ſie mit der andern, die

ſich doch allein für die

wahre und wirkliche

Welt hält, allen Zu

ſammenhang verloren,

ſeitdem ſie nichts mehr

darin hatte, worauf ſie

ihre Empfindungen und

Gedanken hätte beziehen

können.

Sie tat deshalb, als

ob dieſe Welt gar nicht

für ſie da wäre, über

haupt gar nicht exiſtierte

oder wenigſtens gar keine

Bedeutung hätte neben

„ihrer“ Welt, neben der

Welt ihrer Erinnerun

gen. Das ärgerte die

andre Welt, und aus

Aerger ſagte ſie, die gute

Frau ſei verrückt, und

mied ſie. Für die vor

nehme Geſellſchaft, die

ſie einmal dulden ge

mußt, war ſie nicht

mehr vorhanden.

Noch manche Jahre

ſah man die alte, grau

gewordene Frau wie ein

Geſpenſt die Pfaffen

gaſſe hinuntertaſten. Es

war, als ob ſie niemand

kenne, niemand redete ſie

an, niemand grüßte ſie.

Nur hier und da ſahen

ihr die Menſchen ver

wundert nach, und dann

gingen ſie wieder weiter

und ſchüttelten dieKöpfe.

Die alte Frau ging dann

auf den Kirchhof, hier

konnte ſie tagelang ver

weilen.

Um ſie herum war

es Nacht, aber ſie war

doch mitten im Sonnen

ſchein ihrer Welt, der

ſchönen Welt ihrer Ex

innerungen

„Der guten Frau iſt's

im Kopf nicht recht,“

ihn ſtets aufgemuntert. Er hatte ihm auch bei

geſtanden, ſeine Familie mit dem Vorhaben aus

zuſöhnen. Die Reden der Welt aber glaubte Jacobi

verachten zu können. Im November war die Hochzeit.

In Freiburg machte ſie viel Redens.

„Der Ä Jacobi iſt doch ein Ehrenmann,“

ſagte der Nachbar Schreiner.

„Sieh, ſieh, die ſtolze Vögtin vom Tobel,“ ſagte

drüben die Schuſtersfrau; „wer hätt' das gedacht,

wird die doch noch Frau Profeſſorin. Ja, wem

das Glück will!“

„Die hat das auch nicht verdient,“ ſagte manche

Betſchweſter.

„Ob ſie dieſes Opfer wert iſt, das unſer allzu

großmütiger Jacobi dabei bringt!“ hüſtelte der

Hofrat Dingskirch.

Nach einem Gemälde von Henry Ryland

ſagten die Leute. „Ihr

Geiſt iſt leider getrübt,“

ſagten die Bekannten

und hatten Mitleid mit

ihr. Aber in den Bildern ihrer Vergangenheit war

nichts getrübt, wenn auch die Geſtalten ihres ver

ſtorbenen Sohnes, Jacobis und des krummen Peters

aus einem einzigen Antlitz ihr entgegenzublicken

ſchienen. Die alte Frau ging noch immer auf den

Kirchhof. Eines Tages aber wurde ſie hinaus

getragen, zwiſchen ſechs ſchwarzen Brettern, und faſt

ſo einſam und allein, wie ſie vorgeſtern noch hinaus

gegaNgel WCW.

Einſt hatte die Welt ſie wohl gekannt, aber das

war lange her; die Geſchichte des ſchönen Wälder

mädchens, die der Welt ſo intereſſant vorgekommen,

war längſt vergeſſen wie ein altes Märchen – wie

die Gedichte des weiland deutſchen Anakreon, des

Profeſſors und Hofrats Johann Georg Jacobi
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Der Brief bei den Babyloniern

Von

Ed. König

us demſelben Ton oder Lehm, aus dem der

Babylonier ſeine Mauerziegel machte, ſeine

Töpfe drehte und die Puppen für ſeine Kinder formte,

verfertigte er auch ſeine Briefe. Trotzdem waren dieſe

nicht etwa rohe, plumpe Dinger ohne Schönheit.

Nein, ſie wurden ganz nach den Forderungen des

guten Geſchmacks hergeſtellt, und dieſer war damals

ein ebenſolcher Herrſcher wie heutzutage. So liegen

dieſe babyloniſchen Briefe in vielen Hunderten

von Exemplaren in den großen Muſeen von Lon

don, Paris, Berlin und andern Mittelpunkten des

geiſtigen Lebens und fordern in ihrer oft wirklich

eleganten Form unſre Bewunderung heraus.

Allerdings haben auch dieſe babyloniſchen Briefe

ihre Entwicklung durchgemacht. Zum Teil läßt

ſich dieſe freilich nur erſchließen. Denn von den

früheſten Briefen oder Schreibtafeln, wie ſie noch

paſſender genannt werden können, iſt noch keiner

gefunden worden. Aber in einigen Städten des

mittleren Babylonien ſind eine Menge, die aus der

Zeit von 4000 v. Chr. ſtammen, ans Tageslicht

gebracht worden. Eben dieſe nun ermöglichen uns

einen Schluß auf den vor ihrer Zeit liegenden

Entwicklungsprozeß. Denn während ihre Eleganz

erkennen läßt, daß eine lange Entwicklungsperiode

vorausging, haben ſie noch gerade genug von ihrer

anfänglichen Form beibehalten, um die Art ihres

Urſprungs erraten zu laſſen.

Der erſte Babylonier, der einen Tonbrief ſchrieb,

nahm in ſeine Hand einen Klumpen Lehm, formte

ihn zu einem Ball und ritzte dann auf dieſen eine

rohe Zeichnung des Gegenſtandes oder Vorganges,

über den er eine Mitteilung machen wollte. Die

Kugel wurde dann in den Sonnenſchein zum Trocknen

gelegt, und wenn ſie ohne Gefahr der Beſchädigung

angegriffen werden konnte, war der Brief fertig.

Jahrhunderte ſpäter oder ungefähr um 4000 v. Chr.

hatte der Ball ſeine kugelförmige Geſtalt verloren,

die Seiten, auf denen die Schriftzüge ſtanden,

waren etwas plattgedrückt worden, und am Rande

der Tonmaſſe kamen ſoeben Ecken zum Vorſchein.

Neben der urſprünglich kugelförmigen Schreib

fläche entwickelte ſich eine andre, deren Geſtalt von

den alten Mauerziegeln hergenommen war. Die

erſten gebrannten Mauerziegel glichen nämlich einem

kleinen Laib Brot. Sie waren unten flach und

oben gewölbt. Die untere Fläche war eben, denn

wenn der urſprüngliche Ziegelſtreicher den weichen

Lehm in ſeinen Händen formte und ihn zum Trock

nen auf den Boden legte, bekam er dieſe Form,

und aus demſelben Grunde wurde die obere Hälfte

gewölbt, indem die Ränder des weichen Tones

nach unten zu liefen, während der mittlere Teil

ſo blieb, wie er geformt worden war. Da die Form

des Ziegels ſich begreiflicherweiſe dem Briefſchreiber

als paſſend empfohlen hat, ſo wurden die Schreib

flächen, die nicht die zuerſt beſchriebene kugelförmige

Geſtalt beſaßen, in der Geſtalt eines kleinen, unten

flachen und oben gewölbten Ziegels hergeſtellt. Die

Schreibtafeln aus der Stadt Bismya (im mittleren

Babylonien), die von ungefähr 4000 v. Chr. her

ſtammen, beſitzen eine von den beiden ſoeben be

ſchriebenen Formen. Im Laufe der Jahrhunderte

wurden die urſprünglich kugelförmigen Schreibtafeln

flacher, die Ecken, die in dem rundherum laufenden

Rande zum Vorſchein kamen, wurden ſpitzer, und

tauſend Jahre ſpäter war die Schreibfläche qua

dratiſch oder rechteckig geworden, und ihre beiden

Seiten waren gleichmäßig leicht gewölbt. In der

ſelben Zwiſchenzeit verlor die urſprünglich unten

ebene und oben leicht gewölbte Tafel nach und

nach ihre erſte Geſtalt, indem die obere Wölbung

etwas abgeplattet wurde und die ebene Grundfläche

ſich etwas abrundete, und um 2800 v. Chr. waren

die beiden Schreibtafeln, von denen die eine ihre

Form von der Kugel und die andre vom Ziegel

herleitete, einander gleich geworden. Von dieſer

Zeit an blieb die Geſtalt der Schreibfläche im

weſentlichen ſich gleich, mochte auch in einem Zeit

punkt die Mode entſcheiden, daß die Schreibtafel

lang und ſchmal oder dann wieder dick oder dünn

oder etwas mehr oder weniger gewölbt ſein ſolle.

Die Entwicklung der äußeren Geſtalt des baby

loniſchen Briefes war damit freilich noch nicht ganz

zum Abſchluß gekommen. Doch ehe wir den Werde

gang des Briefes bei den Babyloniern noch weiter

in bezug auf ſeine äußere Erſcheinungsform ver

folgen und ihn ſozuſagen kuvertieren, iſt es höchſte

Zeit, noch vorher einige Blicke auf ſeine innere Be

ſchaffenheit zu werfen.

Wie alſo ſahen zunächſt ſeine Buchſtabenformen

in eine Spitze ausläuft. -

die Mode und das im menſchlichen Verkehr ſtets

aus? Auch darauf läßt ſich nicht eine ganz ein

fache Antwort geben. Denn auch die Schrift, die

in den babyloniſchen Briefen verwendet wurde, hat

eine Entfaltung durchgemacht. Die älteſten Ge

ſtalten der Schriftzeichen waren bildliche Darſtel

lungen. Am Anfang der babyloniſchen Literatur

finden wir alſo dasſelbe Prinzip der Lautſymboli

ſierung wie bei den Aegyptern, und auch der weitere

Gang der Entwicklung war am Euphrat ähnlich

wie am Nil, wenn wir dort auch nicht die drei be

ſtimmten Phaſen und Benennungen in der Schrift

geſchichte treffen wie bei den Aegyptern, nämlich

die „hieroglyphiſche“ Schrift, die aus „kenntlichen

Bildern konkreter Gegenſtände nebſt mathematiſchen

und frei erfundenen Figuren“ beſteht, ferner die

„hieratiſche“ Schrift, die in Prieſterkreiſen verwen

deten einfacheren Umriſſe der Bilder, die ſich zuerſt

in einem Papyrus aus dem dritten Jahrtauſend

zeigen, und endlich die „demotiſche“ Schrift, alſo

die vom Volke gebrauchte Schriftform, die zuerſt

im achten Jahrhundert v. Chr. auftritt, wie man

bei G. Ebers „Ueber das hieroglyphiſche Schrift

ſyſtem“ in Virchows und v. Holtzendorffs Sammlung

gemeinverſtändlicher wiſſenſchaftlicher Vorträge,

Heft 131, lieſt. In einem weithin parallelen Fort

ſchritt bekamen die Bilder, die bei den Babyloniern

zuerſt als Hinweiſe auf die gemeinten Vorſtellungen

verwendet wurden, eine vereinfachte und bald kon

ventionell feſtſtehende Geſtalt, und die gebogenen

Linien wurden zu geraden Strichen erleichtert. Doch

weicht die Entwicklung der babyloniſchen Schrift

von der der ägyptiſchen in zwei Hinſichten ab. Die

eine liegt auf dem ideellen und die andre auf dem

formellen Gebiete. Die erſtere liegt darin, daß ſo

wenig wie die Chineſen auch die Aſſyrer-Babylonier

eine Lautſchrift beſeſſen haben. Vielmehr „die Ent

wicklung des einzelnen Lautes als des einfachſten

Elementes der menſchlichen Rede iſt Eigentum der

Aegypter“ (Ed. Meyer, Geſchichte des Altertums,

Bd. I, S. 28). Die andre Beſonderheit, die ſich in

der Entwicklung der Schrift bei den Babyloniern

zeigt, liegt in der Herausbildung des Keiles oder

Pfeiles als des Hauptelementes der ſchließlichen

Schriftzeichen Babyloniens. Und wie iſt es zur

Wahl des Keiles gekommen? Sie wurde ſehr

natürlicherweiſe durch die Beſchaffenheit der Schreib

fläche herbeigeführt, die in Babylonien verwendet

wurde. Das können die Leſer und Leſerinnen ſelbſt

nachprüfen. Denn wenn man ein Stück weichen

Tons nimmt und mit dem Ende einer ſcharfen

Kante eines viereckigen Stückes Holz oder Metall

auf der Tonmaſſe eine gerade Linie zu ziehen ver

ſucht, indem man unwillkürlich die Kante in den

Ton eindrückt, ſo wird ſich ein keilförmiger Ein

ſchnitt in dem Ton zeigen. Denn an dem Punkte,

wo jenes Schreibinſtrument angeſetzt wird, ſinkt es

am tiefſten ein, und beim Weiterziehen des Griffels

verſchmälert ſich naturgemäß der Einſchnitt, bis er

Nur ſpielte auch dabei

ſo nötige Uebereinkommen eine Rolle. Denn in

den älteſten Schriftdenkmälern Babyloniens, die

wir kennen, ſind die Schriftzüge faſt linienförmig,

aber es war ſo viel leichter, einen keilförmigen

Einſchnitt in dem weichen Ton hervorzubringen,

daß Keile in die Mode kamen, und dieſe machte ſich

auch in dieſer Sphäre ſo ſehr zur Herrſcherin, daß

die Keilform der Schriftzeichen ſpäter auch in den

ällen angewendet wurde, wo Inſchriften auf

tein oder anderm harten Material eingegraben
werden ſollten. W.

Und dürften wir, während unſer Auge noch auf

das Innere der babyloniſchen Briefe gerichtet iſt,

es unterlaſſen, auch noch nach deren Inhalt zu ſpähen?

Freilich gibt es dabei nicht eine abſolute Neuigkeit

zu entdecken. Denn der muſternde Blick kann immer

nur von neuem feſtſtellen, daß auch dieſe Briefe

ſozuſagen die Schlagadern des ganzen voll pulſieren

den Lebens jenes Teiles der menſchlichen Geſellſchaft

geweſen ſind. Aber ſind ſie nicht eben deshalb höchſt

intereſſante Ä der Vergangenheit? Gewiß,

denn ſie melden uns nicht nur, was auch aus

andern Teilen der Keilſchriftliteratur bekannt iſt,

daß Babylonien in lebhaftem diplomatiſchem Ver

kehr mit andern Ländern ſtand, ſondern ſie beleuchten

auch Seiten des öffentlichen und privaten Lebens

von Babylonien, die ohne die uns hinterlaſſene

Briefliteratur in Dunkel gehüllt wären. Beiſpiele

von politiſchen Briefen, auf deren Kategorie ſoeben

in erſter Linie hingedeutet wurde, ſind ja zunächſt

unter den zirka 296 Amarnabriefen enthalten, die

ganz überraſchenderweiſe in Mittelägypten entdeckt

worden ſind und einem rieſigen Scheinwerfer gleich

ein höchſt willkommenes Licht zum Beiſpiel auf

Verhandlungen zwiſchen dem babyloniſchen Herr

ſcher Burnaburiaſch und den ägyptiſchen Pharaonen

Amenhotep III. und IV. um 1450 geworfen haben.

Aber ſolche Briefe, durch die ſonſt unbekannte

Seiten im kulturgeſchichtlichen Leben Babyloniens

enthüllt worden ſind, beſitzen wir zum Beiſpiel in

Schreiben von Untertanen an den Großkönig, wie

zum Beiſpiel dieſen Brief, den der Herrſcher Aſſur

banipal von Ninive (668 bis 626), der Sardanapal

der Griechen, empfing: „An den König, meinen

Herrn, von deinem Knechte, Babua. Mögen die

Götter Nebo und Marduk dem Könige, meinem

Herrn, gnädig ſein. Am neunten Tage des Monats

Kislim (bei den Hebräern: Kislew, ungefähr gleich

dem Dezember) kam ein Fuchs in die Stadt herein.

Im Park des Gottes Aſſur fiel er in den Brunnen.

Die Wächter töteten ihn.“ (Nämlich das ſollte ein

Ereignis von ſchlimmer Vorbedeutung für den Herr

ſcher ſein.) Zu dieſer Art von kulturhiſtoriſch höchſt

bedeutſamen Briefen dürfen ja gewiſſermaßen auch die

geſchäftlichen Mitteilungen gerechnet werden, in denen

die Teilhaber des Bankhauſes Muraſchu zu Nippur

(jetzt Niffer) im mittleren Babylonien ſich gegen

ſeitig ihre geſchäftlichen Maßnahmen angezeigt haben.

Ungefähr 730 ſolche Schriftſtücke hat dort Dr. Haynes,

der Leiter einer Ausgrabungsexpedition der Uni

verſität Philadelphia, in einem Archivraum ge

funden, und eines davon lautet nach dem gediegenen

Werke des Aſſyriologen Albert Clay „Light on the

Old Testament from Babel“ (1907, p. 419) ſo:

„Am zweiten Tage des Monats Ab (ungefähr gleich

Auguſt), im erſten Jahre des Darius (nämlich des

II., der 423 bis 404 regierte), des Königs der Länder:

die Ernte, die als der Anteil des Rimut - Minib,

des Sohnes von Muraſchu, abgeſondert wurde,

überließ dieſer dem Minib-iddina, dem Sohne von

Minib-etir, zur Einſammlung. Wenn er am zweiten

Tage des Monats Ab im erſten Jahre des Darius

dieſe Ernte nicht vollſtändig eingeſammelt hat, ſo

ſoll Ninib-iddina den Betrag der Ernte an Rimut

Ninib aus ſeinem eignen Vermögen erſetzen.“

Doch dies nun kann genügen, um eine Vorſtel

lung von der inneren Beſchaffenheit der babyloni

ſchen Briefe zu geben, wenn nicht etwa noch hinzu

gefügt werden ſoll, daß die Briefſchreiber Babyloniens

auch die Rückſeite der Tafel und im Notfall ſogar

deren Ränder mit Schriftzügen bedeckten – ganz

wie es auch jetzt bei manchen unſrer Korreſpon

denten oder vielmehr Korreſpondentinnen beliebt

iſt. Wie aber konnte nun bei den Babyloniern

das Briefgeheimnis gewahrt werden? Die zuerſt

weiche Tontafel hatte ja ihre Elaſtizität kaum ſo

lange behalten, bis der Briefinhalt eingeritzt war.

Sie lag doch nun als ſtarre Maſſe für aller Blicke

offen da! Nun, zur Bewahrung dieſes Geheim

niſſes nutzte es freilich nichts, daß der Schreiber

eines ſolchen Briefes das zylinderförmige Siegel

werkzeug nahm, das er an einem um den Hals ge

ſchlungenen Bande zu tragen pflegte, und dieſen

Siegelzylinder über den unbeſchriebenen Teil der

Tontafel rollte und ſo den Brief unterzeichnete. Denn

die Siegelzylinder, von denen bei den Ausgrabungen

ſo viele gefunden worden ſind, weil ſchon Herodot

(I, 195) von den Babyloniern ſchreiben konnte:

„Ein Siegel trägt jeder,“ enthielten nicht nur eine

Abbildung wie eine Art Wappen des betreffenden

Beſitzers, ſondern häufig auch deſſen Namen.

Aber die Babylonier fanden doch Mittel zur

Verhüllung des Briefinhaltes. Sie legten die Briefe

in Umſchläge. Das iſt nun freilich im Grunde

nicht gerade ſehr überraſchend, aber etwas recht

Ueberraſchendes iſt doch dabei. Nämlich dieſe Brief

kuverts waren gleichfalls wieder – aus Ton ge

macht. Der Briefſchreiber nahm nämlich ſeinen

fertiggeſchriebenen Brief und rollte um ihn eine

dünne Schicht von Ton, die ihn ganz bedeckte.

Dann drückte er wieder mit ſeinem Siegel ſeine

Unterzeichnung darauf, indem er es über den ganzen

Umſchlag hinrollte, oder er fügte manchmal auch

eine Aufſchrift oder eine Adreſſe hinzu, und der

weiche Tonbrief war fertig zum Trocknen und

Brennen. Wenn er aus dem Feuer genommen

wurde, war er faſt ſo hart wie Stein, und viele

von den Brieftafeln ſind, obgleich ſie vor ſechs

Jahrtauſenden geſchrieben wurden, noch ebenſo les

bar wie damals, als ſie aus dem Ofen genommen

wurden.

Noch ein Hauptmoment im Schickſal eines

ſolchen babyloniſchen Briefes haben wir zu beobachten,

und wir haben ſeinen ganzen Daſeinsverlauf kennen

gelernt. Wenn der Ueberbringer des Briefes ihn

in die Hand des Adreſſaten gelegt und dieſer den

Siegelabdruck oder auch die hinzugefügte Aufſchrift

ſtudiert hatte, bohrte er ein ſcharf zugeſpitztes Bronze

inſtrument durch den tönernen Briefumſchlag,

ſprengte ihn Stückchen für Stückchen ab, bis die

Brieftafel ganz freigelegt war, und konnte nun

deren Inhalt leſen. - -
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Der moderne Dampfwäſchereibetrieb

Bon

Marie Hoefer, geb. Werth

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

Ä herrſcht noch heute bei gar zu vielen

unſrer deutſchen Hausfrauen ein Vorurteil

gegen Dampfwaſchanſtalten. Dasſelbe entſpringt

entweder einer einmal gemachten ſchlechten Er

fahrung oder allgemeiner Unkenntnis der Ein

richtungen einer Dampfwäſcherei; vielfach ſind auch

beide Gründe vorhanden. Schlechte Erfahrungen

kann man noch heute machen, wenn man ſeine

Wäſche einer nicht fachmänniſch geleiteten oder

nach alten Syſtemen eingerichteten Anſtalt über

gibt. Die Behandlung der Wäſche iſt eine der

ſchwierigſten und diffizilſten Aufgaben, um ſo mehr,

als an wirklich gut und zuverläſſig arbeitendem

Perſonal großer Mangel iſt und man ſich ſeine

Leute meiſtens erſt ſelbſt anlernen muß. So vor

züglich und ſchonend unſre modernen Maſchinen

auch arbeiten, ſo liegt doch der Schwerpunkt in

der richtigen fachmänniſchen Leitung einer Anſtalt;

nur wer den Betrieb von Grund auf gelernt hat,

wer imſtande iſt, jedem einzelnen des Perſonals

jeden einzelnen Handgriff vorzumachen, wer die

Rezepte und Waſchmethoden den jeweiligen Ver

hältniſſen anzupaſſen verſteht, wird ſich eine

dauernd zufriedene Kundſchaft halten können. Einer

Die Wäſche wird gezählt Und gezeichnet

Falten und Sortieren der Wäſche

Anſtalt aber, in der die beiden Vorbedingungen:

gute Maſchinen und tüchtige Leitung, erfüllt ſind,

kann die Hausfrau ihre Wäſche ruhig anvertrauen;

keinesfalls ſollte ſie aber verſäumen, ſich den Be

trieb einer Dampfwaſchanſtalt ſelbſt anzuſehen.

Jeder Wäſchereibeſitzer wird gern ſeine Anſtalt

zeigen, weil er ganz genau weiß, daß er beim

Schluß der Beſichtigung hören wird: „Nein, ſo

habe ich mir das doch nicht vorgeſtellt!“

So bitte ich denn die verehrten Leſerinnen,

heute mit mir einen Rundgang durch meine Anſtalt

zu machen.

Unſer Weg führt uns zuerſt in den Zeichenſaal.

Hier wird an der Hand der ſeitens der Kundſchaft

mitgegebenen Liſten jeder einzelne Wäſchepoſten

von der Auszählerin nachgezählt, damit etwaige

Differenzen feſtgeſtellt und den Kunden ſofort mit

geteilt werden können. Gleichzeitig werden auch

die für den Betrieb nötigen Bemerkungen gemacht

über beſonderes Ausſehen der Stücke, ob Wolle,

Buntes, Seide und ſo weiter. Der fertig gezählte

Poſten wird den Zeichnerinnen übergeben, welche

die Aufgabe haben, jedes einzelne Stück zu zeichnen,

das heißt, an ihm einen Faden farbigen Zeichen

garns anzubringen; die geſamte Wäſche eines

Kunden wird mit Fäden gleicher Farbe gezeichnet.

Zu dieſem Zwecke ſind, da in einer mittelgroßen

Anſtalt durchſchnittlich pro Tag zirka fünfzig ver

ſchiedene Poſten zu zeichnen ſind und ein Zeichen

ſich in acht bis zehn Tagen nicht wiederholen darf,

ſehr viele Farbenkombinationen notwendig; die

Liſte fängt mit den einfachen Fäden: weiß, ſchwarz,

rot und ſo weiter, an, dann folgen die drellierten

Fäden: ſchwarzweiß, ſchwarzrot und ſo weiter,

darauf die Kombinationen der drellierten Fäden

mit den einfachen, zum Beiſpiel ſchwarzweiß und

rot und ſo weiter. Durch dieſe Zuſammenſtellung

der Fäden ergeben ſich Hunderte von Kombinationen.

Vielfach iſt es auch noch üblich, daß beſondere

Zeichen, zum Beiſpiel – + T und ſo weiter ein

genäht werden. Die Zeichnerinnen haben außer

dem die Aufgabe, jedes zerriſſene oder ſehr mürbe

Wäſcheſtück mit einem beſonders dafür beſtimmten

Zeichen zu verſehen oder ſolche Stücke ganz zurück

zulegen, damit den Kunden entſprechende Mit

teilung gemacht werden kann und die Schuld dafür

nicht fälſchlich auf die Anſtalt fällt. Da der Waſch

prozeß für die verſchiedenen Arten der Wäſche:

Leibwäſche, Tiſchwäſche, Küchenwäſche, Wollwäſche,

Buntes, Feines und ſo weiter, ein weſentlich ver

ſchiedener iſt, wird die Wäſche dann in dieſe Ab

teilungen ſortiert.

Vom Zeichenſaal kommt die Wäſche in die Waſch

küche, und hier ſetzt nun, nach dem auch im Haus

halt üblichen Einweichen, das aber vielfach nur

auf ſehr ſchmutzige Wäſche beſchränkt wird, der

vielverkannte maſchinelle Betrieb ein. Unſre deutſche

Maſchinentechnik hat in den letzten zwanzig Jahren

auf dem Gebiete der Wäſchereimaſchinen die Kinder

ſchuhe allmählich ausgezogen und ſich zu einer be

deutenden Induſtrie entwickelt. Die nach den

neueſten Erfindungen und Erfahrungen konſtruierten
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Maſchinen bieten ſchon durch ihre ganze Einrich

tung Gewähr für größtmögliche Schonung der

Wäſche. Aber auch die beſten Maſchinen können

bei beſter Bedienung kein gutes Reſultat hervor

bringen, wenn man nicht ſein beſonderes Augen

merk auf die Wahl eines guten Waſchmaterials

richtet und dieſes Material, am beſten ausſchließ

lich Seife und Soda, je nach Art der Wäſche

richtig zuſammenzuſetzen gelernt hat. An Unkenntnis

oder falſcher Sparſamkeit bei dieſem Punkte iſt

ſchon manche Anſtalt geſcheitert, denn nur wenn

man die Wäſche mit beſtem Material ſachgemäß

behandelt und dadurch eine lange Haltbarkeit der

ſelben ermöglicht, kann man ſich ſeinen Kunden

ſtamm halten und vergrößern.

Sehen wir uns nun eine Waſchmaſchine einmal

genauer an. Dieſelbe beſteht aus einer feſtſtehen

den, wagerecht gelagerten runden Außentrommel,

in der ſich eine bewegliche Innentrommel befindet.

Dieſe letztere beſteht aus Kupfer, in das runde

Löcher eingetrieben ſind. Jede Maſchine hat eine

Zuführung für kaltes und warmes Waſſer und für

Dampf, der bei größeren Anſtalten einem eignen

Dampfkeſſel entnommen wird. Das warme Waſſer

wird in einem ſogenannten Vorwärmer erzeugt;

es iſt dies ein großer geſchloſſener Waſſerbehälter,

durch den ein Kupferrohr in vielen Windungen

hindurchgeführt iſt. Durch dieſes Rohr wird vom

Keſſel aus Dampf getrieben, der das Waſſer

entſprechend erwärmt. Der Waſchprozeß in der

Trockenſchrank und Gardinenſpanntrommel

Waſchmaſchine iſt nun

der folgende:

In die ſchon be

ſchriebene Innentrommel

wird ein beſtimmtes

Quantum Wäſche gelegt

und entſprechend warmes

Waſſer in die Maſchine

eingelaſſen; darauf wird

die Innentrommel feſt

geſchloſſen und in Be

wegung geſetzt; die Trom

mel bewegt ſich nun verti

kal ganz gleichmäßig und

ſtetig einige Male in der

einen Richtung um ihre

Achſe und dann zurück

in der andern Richtung.

GS wird dann das

nötige Quantum Seife

und Soda, das man vor

her in warmem Waſſer

aufgelöſt hat, zugegoſſen

und nun auch die Außen

trommel geſchloſſen.

Durch das Drehen der

Trommelwird die Wäſche

in ſteter Bewegung ge

halten und die Lauge

immer wieder durch die

Dampfmangel zum Plätten der glatten Wäſche

Handplätterei

Poren derſelben hindurchgetrieben; die Reibung

an den vollſtändig glatten Wänden der Trommel

kann in keiner Weiſe die Wäſche angreifen,

da dieſe doch ebenfalls durch die ſich überall da

zwiſchendrängende Lauge gemildert wird. Wäh

rend des Waſchprozeſſes wird Waſſer und Lauge

natürlich ſtets nach Bedarf erneuert und das

ſchmutzige aus der unten befindlichen verſchließ

baren Oeffnung der Außentrommel abgelaſſen.

Auf die Waſchdauer, die Temperatur des Waſſers

und die Methode des Waſchens bei den ver

ſchiedenen Wäſchegattungen einzugehen, würde

hier zu weit führen; im Prinzip gelten natür

lich dieſelben Regeln, wie ſie jeder Hausfrau,

die im Hauſe waſchen läßt, geläufig ſind. Hier

ſei beſonders nur noch auf das Kochen der weißen

Wäſche hingewieſen. Zu dieſem Zwecke wird in

das Waſſer der hochgeſpannte Dampf vom Dampf

keſſel eingelaſſen, bis das Waſſer kocht; dasſelbe

wird dann durch dauernde weitere Dampfzufuhr

eine beſtimmte Zeit im Kochen erhalten. Es

wird dadurch nicht nur eine gründliche Reini

gung, ſondern auch eine vollſtändige Desinfektion

erzielt, wie ſie bei den offenen Waſchkeſſeln im

Haushalt niemals zu erzielen iſt. Es wird dieſe

Einrichtung deshalb mit Recht als eine ſanitäre

betrachtet.

Nach Beendigung des geſamten Waſchprozeſſes

erfolgt in derſelben Weiſe das Spülen und Blauen

der Wäſche in derſelben Maſchine, wobei als ein

nicht zu unterſchätzender Vorteil hervorgehoben

werden muß, daß alſo während des geſamten

Reinigungsprozeſſes die Wäſche nicht angefaßt

wird und daher das bei vielfachem Herausnehmen

und Anfaſſen der naſſen Wäſche unvermeidliche

Zerreißen dünnerer Stücke vermieden wird. Weiter

dürfte ſich auch aus dieſer kurzen Beſchreibung

ſchon als deutlich ſichtbar erweiſen, daß der

geſamte Prozeß für die Wäſche ſchonender ſein

muß als das in der Handwäſche übliche Be

arbeiten der Wäſche mit der Bürſte auf dem

Waſchbrett.

Nun erweckt die Art des Trocknens unſer be

ſonderes Intereſſe. Zunächſt wird die Wäſche

nicht gewrungen, wodurch eine Beſchädigung ein

zelner Fäden in den Stücken gar nicht zu ver

meiden iſt, ſondern ſie wird in die ſogenannte

Zentrifuge oder Schleudermaſchine gepackt. Dieſe

Maſchine beſteht gleichfalls aus zwei Trommeln,

von denen die äußere feſtſteht; die innere, ganz

glatte Kupfertrommel iſt mit kleinen Löchern ver

ſehen. In dieſe Innentrommel wird die naſſe

Wäſche hineingelegt und die Trommel dann in

eine ſehr ſchnelle, horizontal rotierende Bewegung

verſetzt; infolge der Zentrifugalkraft wird das

Waſſer durch die Oeffnungen der Innentrommel

herausgeſchleudert, ſammelt ſich in der Außen

trommel und fließt aus dieſer ab. Die Wäſche

ſelbſt behält dabei die gleiche ruhige Lage und wird

trockener als durch das Wringen mit der Hand

oder der Wringmaſchine. Schöne große Trocken

plätze im Freien, das Ideal der Hausfrau, ſind

für die Dampfwäſcherei, namentlich in großen
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Städten, undenkbar; Ruß und Staub ſowie die

Abhängigkeit vom Wetter ſchließen dieſelben aus

dem Betriebe aus. Die Dampfwäſcherei trocknet

nun auch nur noch die Leibwäſche, und zwar ent

weder auf geheizten Trockenböden oder in Trocken

ſchränken. Dieſe Schränke, deren Innenraum

dauernd friſche Luft zugeführt wird, die durch den

durch Röhren ſtrömenden Dampf erhitzt wird, be

ſtehen aus einzelnen, ausziehbaren Kuliſſen. Dieſe

Kuliſſen werden herausgezogen, dann wird die

Wäſche in denſelben ohne Klammern und ohne

Leinen über breite, glatte Holzſtangen gelegt und

die Kuliſſe in den warmen Schrank zurückgeſchoben.

Der Trockenprozeß vollzieht ſich in etwa zehn

Minuten. Im Gegenſatz zu dieſer ſchnellen und

abſolut ſchonenden Methode der Entziehung der

Feuchtigkeit ſcheint es mir zweifelhaft, ob das An

klammern der Wäſche an Wäſcheleinen namentlich

bei ſtarkem Winde, der die Wäſche luſtig „flat

tern“ läßt, gerade als ſchonend bezeichnet werden

kann.

Das Rollen der Leibwäſche geſchieht mittels

einer Rolle oder Mangel, die ſich nur dadurch

von den im Handbetrieb üblichen Mangeln unter

ſcheidet, daß ſie ebenfalls – wie alle andern Ma

ſchinen – nicht mit der Hand, ſondern durch

Kraft in Bewegung geſetzt wird. Nach dem Rollen

wird die Leibwäſche gelegt, falls ſie nicht geplättet

zur Ablieferung gelangen ſoll.

Für das Plätten iſt im großen und ganzen

noch der Handbetrieb vorherrſchend; für Plätteiſen

ſind die verſchiedenſten Syſteme in Gebrauch; am

bequemſten und beliebteſten ſind die Schlauchgas

eiſen. An dieſen Eiſen befinden ſich zwei Gummi

ſchläuche, und zwar wird durch den einen reine

Luft und durch den andern eine Miſchung

von Gas und Luft zugeführt. Die Gasflamme

brennt im Eiſen ſelbſt, und es wird eben durch

dieſe Einrichtung ermöglicht, daß das Gas im

Eiſen eine intenſive Heizkraft entwickelt, vollſtändig

geruchlos verbrennt und das Eiſen ſtets gleich

mäßig heiß gehalten wird. Es ſind auch ſchon

eine Reihe von Plättmaſchinen im Gebrauch, ſpeziell

für Kragen und Manſchetten, auch für Ober

hemden, Schürzen und ſo weiter, eine Spezial

abteilung, auf die ich ſpäter vielleicht noch einmal

näher eingehen werde.

Die glatte Wäſche wird nicht getrocknet, ſondern

wird mit dem Feuchtigkeitsgrade, mit dem ſie aus

der Zentrifuge kommt, durch die Dampf

mangel gelaſſen. Eine ſolche Dampf

veränderten Bedingungen mußte na

Saccopharynx pelecanoides

Tiefſeefiſche

Wº a kur wiſſenſchaftliche Plau d er ei

U)ON

K. Diederichs, Eutin

(Hierzu zehn Abbildungen nach Zeichnungen von Carl Munte)

GÄ ſind dem Menſchen ſchon

ſeit langem zu Geſicht gekommen,

hin und wieder wurde ein verendeter

Bewohner der finſteren Tiefen an den

Strand geſpült, wo ihn der Menſch

fand. Mit Staunen betrachtete er den

ſeltſamen Geſellen, jedoch daß ſeine

Heimat die ungeheure Tiefe des Meeres

war, das wußte er nicht. Denn früher

wurde allgemein geglaubt, nur die

ſonnige Meeresoberfläche berge Leben,

die finſteren Tiefen hingegen ſeien tot

und öde. Erſt wie die neueren wiſſen

ſchaftlichen Tiefſeeexpeditionen viele

verſchiedene Fiſcharten in ungeheuern

Mengen aus den tiefſten Tiefen der

Meere holten, wurde man andrer An

ſicht. Der Aufenthalt in der Tiefſee,

das Leben unter den dort herrſchenden

mangel beſteht aus einer großen

Heizwalze, die durch im Innern der- >

ſelben durchſtrömenden hochgeſpannten -

Dampf geheizt wird und ſich langſam

um ihre Achſe dreht; um dieſe große

Walze ſind kleinere, mit Fries be

wickelte Walzen angeordnet, die ſich

ebenfalls drehen und zum Anpreſſen

der Wäſche an die Heizwalze dienen.

Die Wäſcheſtücke werden an der

einen Seite eingeſchoben und durch

die ſich drehende große Walze mit

genommen, um auf der andern

Seite vollſtändig glatt, trocken und

geplättet herauszukommen. Hierauf

werden ſie zuſammengefaltet und

ſind ablieferungsfertig.

Vom Legetiſch, vom Rolltiſch

oder von der Plätterei geht die

Wäſche nun zur Expedition. Hier

werden nach den einzelnen Fäden die

Poſten wieder zuſammenſortiert, mit dem Wäſche

zettel verglichen und in Körbe verpackt, um ſo zur

Ablieferung zu gelangen.

Labichthys elongatus (Oſtafrikaniſche Küſte, 1600 Meter)

türlich Geſchöpfe zeitigen, die von denjenigen der

Oberfläche gewaltig abwichen. Dementſprechend

begegnen wir denn auch unter den Fiſchen der

Tiefe, wie ſie uns die Forſcher heim

gebracht haben, erſtaunlich fremdartigen,

zuvor nie geſchauten Ge

Melanocetus Krechi (Indiſcher Ozean, 4000 Meter Tie

uns gar ſeltſam an, gerade unter

den Tiefſeefiſchen viele zarte Formen

anzutreffen, deren Knochengerüſt kalk

arm, ja oft bloß knorpelig iſt. Trotz

dem bewegen ſie ſich mit ihrer ſchwachen

Muskeltraft in dem bedeutend dichteren

Waſſer der Tiefe ebenſo geſchickt wie

ihre Vettern in den Waſſern der Ober

fläche. Weil einesteils ein der Tiefe

angepaßter Fiſch faſt dasſelbe ſpezifiſche

Gewicht hat wie das ihn umgebende

Medium und weil ihn andernteils

keine Strömungen und kein Wellen

ſchlag an der Fortbewegung hindern.

Alles iſt, wie Moſeley von der Tief

ſee ſagt, kalt, dunkel und ſtill, ſie iſt

die einförmigſte Wohnſtätte, die man

ſich denken kann. Nur eins bringt

dramatiſche Abwechſlung in dieſen

kalten, ſchwarzen Schacht der Tiefe:

wir ſehen auch hier das Leben als wilden

Ringer; Freſſen oder Gefreſſenwerden iſt auf

dieſer eintönigen Lebensbühne Trumpf. Dieſer

Kampf um das Daſein in all ſeinen Schrecken war

wiederum eine Ouelle neuer Formenphantaſien.

Mit impoſanter Macht tritt uns hier die ſinnfällige

Anpaſſung des Lebens an den Nahrungserwerb

entgegen. Bei vielen räuberiſch lebenden Tiefſee

fe)

fiſchen hat ſich das Maul derart monſtrös ent

wickelt, daß oft das ganze Tier, wie beim aben

teuerlichen Saccopharynx pelecanoides, einem

Tiefenaal aus 1300 Faden, nichts weiter wie bloß

ein ungeheures Maul iſt. Vielfach ſtehen in ſolchen

fürchterlichen Fiſchrachen dann noch übermäßig

lang entwickelte Zähne, ſo zum Beiſpiel im Maul

des dickbäuchigen Melanocetus Johnsoni, einem in

4000 Metern pelagiſch lebenden Raubfiſche. Andre

Fiſchmonſtra der Tiefſee wiederum, wie die Gattung

Labichthys, haben ihre Kiefer in wunderlich ge

krümmte Angelruten umgebildet, mit denen ſie ihre

Nahrung aus allerlei Schlupfwinkeln heraus

ſtöbern. Von der unglaublichen Gefräßigkeit dieſer

Räuber der Tiefſee erzählen uns die Valdivia

forſcher, daß die gefangenen Fiſche ſelbſt während

des Auſhievens der Netze erbittert übereinander

herfielen und ſich verſchlangen. Nicht ſelten hat

man in ihren geräumigen Magen gefreſſene Fiſche

Ä die bei weitem größer waren wie ſie

elbſt.

Die Färbung der Tiefſeefiſche iſt ebenſo wie

diejenige der Oberflächenfiſche eine Schutzfärbung.

Einige ſind ſilbrig, andre glänzen metalliſch bunt

und eine einzige Tiefſeefiſchart iſt violett. Die

meiſten derſelben jedoch, etwa 63 Prozent, ſind

dunkelbraun bis tiefſchwarz. Dieſe auffallende Mehr

ſtalten. Eine wie gewaltige

Kraft mußte das Leben be

ſitzen, um den ungeheuern

Druck von 900 Atmo

ſphären zu bezwingen, denn

mit einer ſo ungeheuern

Gewalt preßt die Waſſer

ſäule auf der tiefſten Stelle

des Meeres. Der Tiefſee

fiſch aber iſt mathematiſch

genau dem koloſſalen Waſ

ſerdrucke ſeiner Tiefe an

gepaßt. Wird er dem Ab

grund plötzlich entriſſen,

dann platzt er ebenſo wie

der Luftballon der Men

ſchentechnik, wenn er in

Malacosteus niger (Atlantiſcher Ozean, 500 Meter Tiefe)

zu hohe und dünne Luft

ſchichten kommt. Es mutet Macrostomias longibarbatus (halbe natürliche Größe)



1908. Nr. 20 Über Land und Meer

heit an dunkelgefärbten Fiſchen, läßt ſich dadurch

erklären, daß ein ſchwarzer Gegenſtand in der

finſteren Tiefſee völlig unſichtbar iſt. Mehr aber wie die

Farbe intereſſiert uns die Eigenſchaft vieler Tiefſee

fiſche, wundervoll zu leuchten. Dieſe Leuchtfähig

keit der Meerestiere, die oben im Meerleuchten die

Nächte erhellt, dient hier unten als Sonnenerſatz.

Was nützten dem ſeltſamen Malacosteus niger

wohl ſeine großen Augen, wenn er nicht die Selbſt

hilfe des Leuchtens beſäße? In der ſtygiſchen

Finſternis von 5000 Metern, in der dieſer Fiſch

lebt, könnten ſeine Augen noch ſo vollkommen ſein,

letzteren iſt Ipnops murrayi. An

Stelle der Augen treten bei dieſem

Fiſch paraboliſch gekrümmte Hohl

ſpiegel, die in goldigem Glanze reflek

tieren. Monſtrös große, grün oder

rot leuchtende Augen haben wiederum

die meiſten dickköpfigen Makruriden

(Fadenſchwänze), eine häufige und

weitverbreitete Tiefſeefiſchſorte. Die

ſeltſamſten Augen jedoch, die ein Fiſch

aufzuweiſen hat, beſitzen einige von

der Deutſchen Valdiviaexpedition neu

entdeckte pelagiſch lebende

Tieſſeefiſche. Die Seh

werkzeuge dieſer bizarren

Ungeheuer haben die üb

liche Kugelform völlig ver

loren, dafür haben ſie die

Geſtalt eines regelrechten

Teleſkops angenommen.

An dieſer Stelle ſei nur

der abenteuerliche Gigantura erwähnt,

den die Valdiviaforſcher aus einer

Tiefe von 3000 Metern im Indiſchen

Ozean heraufholten. Mit ſeinem

wundervollen Metallglanze, ſeinem

großen zahnbewehrten Maule, den

monſtröſen Verlängerungen ſeiner

Schwanzfloſſen und endlich den hori

zontal nach vorn gerichteten Teleſkop

augen bildet dieſes Tier einen der

abenteuerlichſten bis jetzt gekannten

Gigantactis Vanhoeffeni (Indiſcher Ozean)

zum Erſpähen der Beute würden ſie doch nicht

taugen. Da flammt dicht hinter den „Sehaugen“

des Fiſches ein rubinrotes und etwas weiter zurück

noch ein grünes „Leuchtauge“ auf. Mit regel

rechten Linſen und Hohlſpiegeln ausgeſtattet wie

eine kunſtvolle Laterne, werfen ſie ein magiſches

Lichtband in die Finſternis und erhellen dämmernd

die Umriſſe der Dinge in der Nähe. Dieſe Phos

phoreſzenz iſt dem Willen des Fiſches völlig unter

worfen; von der gleichen Zentralſtelle, dem Gehirn,

von dem der Sehnerv zum Auge geht, läuft auch

ein dirigierender Nerv zu den Leuchtorganen.

Tiefſeefiſche. Auch dieſe hochgradig

kurzſichtige Teleſkopaugenform iſt eine

Anpaſſung an das Leben in der Tiefe.

Weil die Fiſche nur im Umkreiſe ihrer

eignen Laternen jagen können, brau

chen ſie keine weitſichtigen, dafür aber

um ſo ſcharfſichtigere Augen.

Tiefſeefiſche, deren Augen ver

kümmert ſind, haben oft beſonders

ausgebildete Taſtorgane, die meiſtens

in Verlängerungen einzelner Floſſen

ſtrahlen beſtehen, die oft, wie zum

Beiſpiel bei der Gattung Bathypterois,

von beſonderer Zartheit und mit

feinen Anhängen von Sinnesborſten

verſehen ſind. Ob die über

aus ſeltſamen Schnauzen

organe einer Grundfiſch

gattung der Tiefſee, der

ſogenannten Pedikulaten

(Armfloſſer), als Taſt

organe oder als Leucht

apparate aufzufaſſen ſind,

darüber ſind ſich die Ge

lehrten noch nicht ganz klar.

Ueberhaupt iſt die ſyſtema

tiſche Erforſchung der großen Meeres

tiefen und ihrer Fauna erſt jungen

Datums, da ſie mancherlei techniſche

Errungenſchaften vorausſetzt. Mit

den primitiven Fangapparaten der

rüheren Zeit war es ganz unmöglich,

bis auf den Grund des Ozeans vor

zudringen. Seit einigen Jahren aber

Gigantura (Tiefſeefiſch mit Teleſkopaugen) aus dem Golf von

Guinea, 3000 Meter Tiefe

Andre Tiefſeefiſche ſind am ganzen Körper mit

ſolchen Organen überſät; zum Beiſpiel die vom

Typus des Macrostomias longibarbatus aus den

Gewäſſern Neu-Guineas. Nicht weniger wie 345

ſolcher Leuchtapparate ſtrahlen an den Seiten

dieſes Fiſches ein feenhaftes Blaufeuer aus. Ferner

gibt es Fiſche der Tiefe, die ohne beſonders dif

ferenzierte Organe aus zahlloſen Hautporen einen

leuchtenden Schleim abſondern, jedoch tun ſie das

ohne Einfluß ihres Willens. Endlich kennt man

Fiſchſorten, bei denen gar der Leuchtapparat wie

eine elektriſche Glühbirne an einem langen, dünnen

Hautauswuchs vor der Stirn des Fiſches pendelt.

Solche drolligen Gnomen der Tiefſee ſind die

Melanocetus- und Gigantactis-Arten. Es iſt an

zunehmen, daß ſie ſich mit ihrer beweglichen Leuchte

nur geeignete Beute herbeilocken wollen, denn ihre

Augen ſind zu ſehr rudimentär, als daß ſie von

dem Vorhandenſein der Laternen beſonderen Nutzen

haben könnten.

Die Sehwerkzeuge der Tiefſeefiſche ſind ähnlichen

Bedingungen unterworfen wie diejenigen aller Tief

ſeetiere überhaupt. Da gibt es neben Fiſchen mit

Unglaublich großen Augen ſolche mit ſehr zurück

gebildeten, ebenfalls ſind auch ganz blinde Tiefſee

fiſche bekannt. Ein ſehr intereſſanter Vertreter der

iſt die Wiſſenſchaft emſig an der

Arbeit, und die großen Expeditionen,

die von verſchiedenen Staaten aus

gerüſtet wurden, haben das Licht ſo

gar bis in die purpurne Finſternis

des Weltmeers getragen. Der Laie aber kann immer

nur erſtaunen über die unerſchöpfliche Fülle des

Lebens, das auch unter den ungünſtigſten Be

dingungen ſich ſiegreich behaupte. -

Ipnops murrayi (völlig blinder Tiefſeefiſch)

A p h v ris m en

Wort

Pkko Weiß

Ein Geſangslehrer ſagte: „Wenn eine Frau,

die ſchön iſt, in Damengeſellſchaft auch noch ſchön

ſingt – wie ſollte ſie da guten Eindruck machen?“

2:

Bekanntes Toilettenproblem: „Wie bringt man

ſeine äußeren Vorzüge zur Geltung, wenn man

keine hat?“

Coelorhynchus fasciatus (Tiefſeefiſch mit abnorm großen Augen)

Wenn jemand erklärt: „Ich will die Sache

nicht näher unterſuchen“ – ſo wiſſe: entweder

kennt er ſie ſchon, oder fürchtet er, ſie kennen

zu lernen. --

Warum – ſo fragte ich mich ſchon oft – ver

lieben ſich viele Mädchen in jene Manieren eines

Mannes, die er in der Ehe ablegen wird?

Es gibt Behauptungen, die ſo albern ſind –

daß man ſie nur ſchriftlich aufſtellen kann.

Bisweilen kommt, nachdem das Schlimmſte über

ſtanden iſt – noch Schlimmeres.

2:

ZE. iſt ein blutjunger Rezenſent. Was ihm vor

läufig an Geſchmack, Erfahrung und

Coelophrys bicaudata (Tiefſee-Pedikulat, 1000 Meter Tiefe)

tieferer Bildung fehlt, das ſucht er

durch Sicherheit des Urteils zu

erſetzen.
2:

Wie gut – oder auch wie ſchlecht!

– daß man's vielen Briefen nicht

anſieht, mit welcher Miene ſie ge

ſchrieben wurden.

2:

Sympathiſche Bühnencharaktere

werden ſtets die beliebteſten ſein –

warum? – weil faſt jeder Zuſchauer

ſich in ihnen wiedererkennt.

2:

ZE. ſeufzte: „Wie ſchmerzlich iſt der

Abſchied von mancher Perſon! Man

weiß es nur zu gut: ſie wird bald,

bald wiederkommen!“
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Phot. Ch. Trampus, Paris

Ein Automobilſportfeſt am Fuße der Pyramiden; im Hintergrunde links die Cheopspyramide, rechts die Chephrenpyramide

Notiz brätter
Sportturniere am Fusse der Pyramiden

Vielleicht an keinem Punkte der Welt kommen uns die

ungeheuern Wandlungen, welche die menſchliche Kultur im

Laufe der Jahrtauſende durchgemacht hat,

ſo eindringlich zum Bewußtſein wie in

Wohnſitz hatte er längere Zeit in Biebrich a. Rh., wo er mit

R. Niemann eine Hochſchule für Violinſpiel gründete. Von

1886 bis 1894 wohnte er in Blaſewitz bei Dresden, dann als

erſter Profeſſor an der Guildhall Muſic-School in London.

Er hat zahlreiche Schüler herangebildet und in letzter Zeit

auch komponiert.

Aegypten am Fuße der Pyramiden, wo

ſich infolge des lebhaften Fremdenverkehrs

und des im ganzen Lande tonangebenden

engliſchen Einfluſſes das moderne Leben

mit allen ſeinen ſogenannten Errungen

ſchaften mehr breit macht, als manchem

lieb iſt, den nur der Zauber der Natur

und einer großen Vergangenheit in das

alte Wunderland gelockt hat. Am Rande

der Wüſte, nahe bei den Pyramiden, hat

engliſcher Unternehmungsgeiſt ein über

aus komfortables und luxuriöſes Hotel,

das „Mena Houſe“ errichtet, auf deſſen

Terraſſen ſich zur Teeſtunde eine heitere,

glänzende Menge drängt. Das Hotel ge

währt nicht nur in ſeinen koſtbar aus

geſtatteten Räumen, unter denen beſon

ders ein großer mauriſcher Speiſeſaal zu

erwähnen iſt, ſelbſt den verwöhnteſten

Beſuchern den denkbar bequemſten Aufent

halt, ſondern es bietet auch durch Schwimm

bäder im Freien, Golf-, Tennis- und

Krocketplätze und dergleichen Gelegenheit

zur Ausübung der verſchiedenſten Sports.

Häufig finden dort Sportturniere ſtatt,

bei denen Kamelrennen ſich beſonderer

Beliebtheit erfreuen, aber auch das Auto

mobil natürlich eine große Rolle ſpielt.

Hugust Wilhelmj +

Mit Auguſt Wilhelmj, der am 22. Ja

nuar im Alter von zweiundſechzig Jahren

in London einer ſchweren Krankheit erlag, iſt einer der

bedeutendſten und populärſten Geiger dahingegangen, der

Der berühmte Geiger Auguſt Wilhelmi +

Der große Ozeanviadukt an der Küſte von Florida auf dem Wege nach Key Weſt

Eine Eisenbahn im Htlantischen 0zean

Zu den vielen großartigen Leiſtungen der amerikaniſchen

Eiſenbahntechnik iſt in letzter Zeit eine neue hinzugetreten,

die auf der Erde ihresgleichen nicht hat: die Bahnſtrecke, die

als Verlängerung der an der Oſtküſte von Florida ſüdwärts

ziehenden Florida Eaſt Coaſt Railway über das Meer nach

Key Weſt führt. Kurz nach Homeſtead, dem letzten größeren

Ort auf dem Feſtland, ſetzt ſie auf die in weſtſüdweſtlicher

Richtung laufende Kette der dort vorgelagerten Koralleninſeln

über. Auf mächtigen Dämmen oder Viadukten überſchreitet

Ein Rieſengeldſchrank: Panzerplattengewölbe, ausgeführt für die Carnegie Safe Depoſit Company in New York

ſie die zwiſchen den einzelnen Inſeln befindlichen Waſſerſtraßen,

deren Breite zwiſchen 500 und 23.000 Fuß variiert. Bis jetzt

iſt von der über die See führenden Strecke nur das etwa

64 engliſche Meilen lange Stück bis Knights Key fertiggeſtellt

und in Betrieb genommen, von dem rund 14 Meilen auf die

Viadukte und im Meer ausgeführten Dämme kommen. Von

Upper Matecumbe nach Lower Matecumbe

führt ein Damm von 11950 Fuß Länge

eine eminente Technik mit einer genialen Auffaſſungs

gabe verband. Er hatte ſich ſchon erſtaunlich früh zum be

deutenden Virtuoſen entwickelt. Am 21. September 1845

in Uſingen (Naſſau) geboren, erhielt er den erſten Violin
unterricht von K. Fiſcher in Wiesbaden und ſeine weitere

Ausbildung (1861 bis 1864) am Leipziger Konſervatorium

von F. David, wo Hauptmann und Richter (im Verein mit

Raff in Wiesbaden) ſeine Lehrer in der Theorie waren. Noch

während ſeiner Studienzeit trat Wilhelm in den Gewandhaus

konzerten auf; nach abſolvierten Studien begann er das

Virtuoſenwanderleben, das ihn faſt zu allen ziviliſierten Völkern

geführt hat. Bei den Bühnenfeſtſpielen in Baireuth 1876

war er der Führer der erſten Geigen und verſah das

wichtige Amt des Konzertmeiſters, und in dem gleichen Jahre

organiſierte er auch die Wagnerfeſtſpiele in London. Seinen

mit einer für den Schiffsverkehr ein

geſchalteten 120 Fuß langen Zugbrücke,

von Lower Matecumbe nach Long Key

ein Damm von 21 800 Fuß Länge. Zwi

ſchen Long und Graſſy Keys, die über

19000 Fuß voneinander entfernt ſind,

befindet ſich der längſte Viadukt der

ganzen Ueberſeeſtrecke (10500 Fuß), der

an beiden Enden in einen feſten

Damm übergeht. Die noch im Bau be

findliche Strecke von Knights Key nach

dem Endpunkt Key Weſt iſt im ganzen

47 Meilen lang, wovon etwa 29,5 auf

Dämme und Viadukte kommen. Auf dieſer

Strecke befindet ſich, zwiſchen Pigeon und

Little Duck Keys, der größte Meeresarm,

der eine Breite von 22900 Fuß hat, und

zwiſchen Bahia Honda Key und Weſt

Cumberland Key eine weitere, 250 Fuß

lange Zugbrücke.

Ein Riesengeldschrank

Der Geſchäftsumfang der Großbanken

hat in der neueſten Zeit Dimenſionen an

genommen, die man früher nicht für

möglich gehalten hätte, und die Technik,

die für die Depoſitenbanken feuer- und

diebsſichere Treſors herſtellen ſoll, ſieht

ſich vor immer ſchwierigere Aufgaben ge

ſtellt, um ſo mehr, als ſie ſelbſt unfrei

willig den „Geldſchrankknackern“ immer

vollkommenere Mittel zur wirkſamen

Ausübung ihres verbrecheriſchen Handwerks liefert. Trotz

dem weiß ſie den geſteigerten Anforderungen immer wieder

zu genügen. Dem auf unſerm Bilde dargeſtellten Rieſen

geldſchrank, der für die Carnegie Safe Depoſit Company in

New A)ork angefertigt iſt, dürfte die Alte Welt nicht viel

Aehnliches an die Seite zu ſtellen haben. In Europa hat

die großartigſten Safeeinrichtungen der Crédit Lyonnais in

Paris aufzuweiſen, der in einem Aufbau von vier Stock

werken zirka 18000 Schubfächer beſitzt. In Deutſchland be

ſitzen die Deutſche Bank und die Dresdner Bank in Berlin

die größten Safeanlagen.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Illohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags- Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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Zum Königsmord in Portugal

Königin Amalie, König Karl + und Kronprinz Ludwig Philipp

1908 (Bd. 99)
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Der Königsmord in Portugal

ie Differenzen, die ſeit geraumer Zeit das Verhältnis zwiſchen

König und Volk in Portugal trübten, haben eine Anzahl

Fanatiker zu einem verbrecheriſchen Mordanſchlag auf die könig

liche Familie getrieben, dem am 2. Februar der König Carlos

und der Kronprinz Ludwig Philipp zum Opfer fielen. In den

Straßen der Hauptſtadt Liſſabon wurde der Wagen, in dem die

königliche Familie ſaß, plötzlich von einer Gruppe von Männern

mit Karabinern beſchoſſen; der König wurde von drei Schüſſen

etroffen und verſchied ſofort, während der Kronprinz, der eben

Ä von drei Kugeln tödlich verletzt war, noch lebend ins Marine

arſenal gebracht wurde, wo er nach fünf Minuten ſeinen Geiſt

aufgab. Der jüngere Prinz Manuel wurde leicht an Arm und

Kinn verwundet, die Königin Amalie blieb unverletzt.

Anſchein nach leitete die Attentäter die Abſicht, die ganze könig

liche Familie durch eine grauſige Bluttat aus dem Wege zu

räumen und Portugal zur Republik zu machen. Das Haus

Sachſen-Koburg und Gotha, das durch Heirat mit einer Fürſtin

aus dem Hauſe Braganza 1836 auf den Thron von Portugal

kam, iſt mit ſeinen portugieſiſchen Untertanen niemals durch be

Allem

ob der ſcheußliche Königsmord weitere politiſche Folgen nach ſich

zieht. Der Erbe der Krone iſt der am 15. November 1889 ge

borene Prinz Manuel.

C v f e n ſch a U.

Emil Graf Dezaſſe de Petit-Verneuille, Mitglied des

ungariſchen Magnatenhauſes, 74 J., 18. Jan., Preßburg. – Wil

helm Fricke, Hiſtoriker, 68 J., 18. Jan., Bielefeld. – Geheimer

Regierungsrat Wolfgang Greiff, Senatsvorſitzender im

Reichsverſicherungsamt, 18. Jan., Berlin. – Profeſſor Bom

piani, italieniſcher Genremaler, 87 J., 20. Jan., Rom.

Oberfinanzrat Auguſt von Hegelmaier, württembergiſcher

Regierungsdirektor, 20. Jan., Darmſtadt. – Geheimer Regierungs

rat Dr. Julius von Eckardt, Kaiſerlich Deutſcher General

konſul a. D., 71 J., 20. Jan., Weimar. – Charles Auguſtus

W)oung, nordamerikaniſcher Aſtronom, 74 J., Hannover (New

Hampſhire.) – Dr. Heinrich Hübſchmann, Profeſſor der ver

gleichenden Sprachforſchung an der Straßburger Univerſität,

59 J., 20. Jan., Straßburg i. E. – Heinrich Riffarth, be

kannter Reproduktionstechniker, verdient um die Einführung des

photochemiſchen Reproduktionsverfahrens, 48 J., 21. Jan., Mün

chen. – Heinrich Chevallier, Muſikpädagoge und Komponiſt

60 J., Hamburg - Abraham Goldfaden, Lyriker und

matiker, der Schöpfer des jüdiſchen Jargontheaters, 60 J., New

W)ork. – Franzöſiſcher General Jules Lewal, 1885 Kriegs

miniſter, 84 J., 23. Jan., Paris. – Oberverwaltungsgerichts

Friedrich Meubrink, Stadtälteſter von Berlin, 63 I 23. Ian

Berlin. – Profeſſor Dr. Viktor Baron von Roſen, hej

ragender Orientaliſt, 23. Jan., St. Petersburg. – Geheimer Med

zinalrat Dr. Albert Thierfelder Profeſſor der pathologiſchen

Anatomie an der Roſtocker Univerſität 65 J., Roſtock. – Pj

feſſor Dr. Karl Zenger, Profeſſor der Aſtronomie und Meteoro

logie an der tſchechiſchen techniſchen Hochſchule in Prag, 74 J.

Prag. – Edward Alex an der Macdowell, nordamerika

ſcher Komponiſt und Pianiſt, 46 J., 24. Jan., New York. – Amtsrat

Theodor Barthold freikonſervativer preußiſcher Landtags

abgeordneter (Jüterbogk-Luckenwalde), 82 J., 25. Jan., Berlin. –

Dr. med. Mattersdorff, der Senior, der deutſchen Aerzteſchaft,

98 J., 25. Jan., Dresden – Louiſe de la Ramée („Ouida“)

engliſche Romanſchriftſtellerin, 67 J., 25. Jan., Viareggio. –

Wilhelm von Balogh, Staatsſekretär im ungariſchen Ackerbau

miniſterium, 52 J., 25. Jan., Budapeſt.– Clarence Stedman,

nordamerikaniſcher Dichter und Kritiker, 74 J., New York.
ſonders innige Bande verknüpft geweſen. Es bleibt abzuwarten,

Photographische Wintersport bilder stellen an den Apparat sowie an das Objektiv die

allerhöchsten Anforderungen. Die Bewegung der Objekte ist meist so schnell, dass nur ein

ganz besonders gebau

ter Momentverschluss die

einzelnen Bewegungspha

sen festzuhalten gestattet;

andererseits muss aber

das Objektiv so licht

stark sein, dass es bei

dem im Winter vorherr

schenden trüben Lichte

auch selbst während die

ser kurzen Belichtungs

dauer imstande ist, alle

Feinheiten des aufzu

nehmenden Objektes wie

derzugeben. Das neben

stehende Bildchen zeigt,

dass diese Bedingungen

von der Goerz-Anschütz

Klapp - Kamera „Ango“

(mit Goerz - Doppel - An

astigmat) vollkommen er

füllt werden. Eine

reich illustrierte Bro

SGhüre über die erwähnte

Kamera wird Interessen

ten auf Anfrage von der

Optischen Anstalt C. P. Goerz A.-G. Berlin - Friedenau 54 kostenlos übersandt.

Bezug direkt oder durch die Handlungen photographischer Artikel.

USIKWERK
ofogr Apparate E

Üspºdle-Lig. “ (üle de la Rene
Familienhotel I. Ranges in vorzüglicher, sonniger Lage, inmitten gross. Gartens,

staubfrei. Lawn Tennis: Warmwasserheizung in allen Zimmern. Pensionspreise.

Prospekt. Kurarzt: Dr. Enderlin. Bes.: Gebr. Hauser; Sommer: Giessbach (Schweiz).

GENU Terminus Hotel Milan

Deutschgeführtes Haus.

C ENTTUAA Grd. Hötel Savoie

S

Centralheizung. Mässige Preise.

Deutsches Haus T. R.

1905 vollständig renoviert. Vis-à-vis dem Hauptbahnhof, nächst dem Hafen gelegen,

Appartements mit Bad und Toilette.

F- Fioroni (gleicher Besitzer. Hötel de Londres, Genua).

G E Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer– Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

- HIE VEtia Palace Park Hote -

R A PA IL- L-O (Äa Mässige Preise. Moderner Komfort.

M0nfrºllYüel Elen
Modernstes deutsches

(Genfersee) Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

- Kursaal. Garten. Mässige Preise.

Französische

an der Simplonlinie“Ä

1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet.

Grand Hotel V. frs. 12.– an
F/

Pension

M0nthalC . - 11.–

- - nn - jre º.ärt: § –
ST Sanatorien • Anglais Behandlg. 9.–

durch die Methode des Sanatoriums,

Die Direktion.

Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose

verbunden mit Bergluftkur. Prospekte franko.

F gratis- - 0

Sis ÄÄÄÄresa

FeWº-Fans
Franz Wagner, München

Zweigstrasse

Spezialität poröse,

Wasserdichte

Gebirgs-Lodenstoffe

V.M.1.80–8.50p. Meter

Damen

Costüm-Loden

Herren- und Knaben

Anzüge

Pelerinen für Damen,

Herren und Kinder

Für Carn eV a 1 :

echte oberbayr.

Gebirgstrachten

Anzüge

für Herren komplett

VOI1 25.– an

für Knaben komplett

Von M. 14.50 an

Muster und illustrierter Katalog

gratis und franco

Bedarfsartikel. Neuest. Katalog

In. Empfehl.viel Aerzte u.Prof. grat. u.fr

H. Unger, Gummiwarenfabrik

Berlin NW., Friedrichstrasse 91/92.

striches O . . - K h

Ägsbadener Koc El
C

QuelSalz

Sofortige Ä
Äungenleidenkº
Auswurf. Tausende verdanken diesem Naturschatze von Welt

ruf jährl. Ihre Genesung. Unübertroff. bei Magen-, Darm- und

Verdauungsstörng: Unentbehrl.h, Keuchhust., Nasen- u. Rachenkaianhen. In Apoth.

à 2.50 M. direkt 3 Fl, 7.50 M. franko, Anweisung u. begeist. US0

Brunnen-Contor. WiesbadenS. Gewinnung unt

am LagoMaggiore

Kopfstation

der Gotthardbahn

6 Stunden von Basel,

4 Stunden von Mailand.

Dampfbootstation nach den Borromäischen Inseln.

Beste u. nächste Winter- u. Frühlingsstation.

Von allen ärztlichen Autoritäten empfohlen.

GrandHotelLocarno.
Schönster und komfortabelster Aufenthalt an den italienischen Seen,

Ausgangspunkt unzähliger Exkursionen. Herrlicher, imposanter Garten.

Elektr Licht, Lift. Lawn-Tennis. Mässige Pensionspreise. – Prospekte

und Beschreibung des Medizinalrats Dr. Martin durch

Ba IIi, Besitzer.

Sachsen

Höhere Fachschule für > ÄS

Maschinenbau u. Elektrotechnik. /
genieur- u.Techniker-Kurse. A

Aufnahme im April

Und Oktober,

Auskunft und Prospekte durch das

Sekretariat.

Goldene Medaille."

NIZZA

HO E- - MIA TE- S 1 C

5OO Zimmer – 2OO Bade-Zimmer

Eröffnet Januar 1908

Pensionspreis incl. Zimmer u. Bad

VOI Fran CS 15,– an.
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Das Eiſenbahnunglück bei Mailand

H. 20. Januar ereignete ſich bei einer kleinen

Station in der Nähe von Mailand infolge

der Nachläſſigkeit mehrerer Bahnbeamten ein

ſchweres Eiſenbahnunglück. Der Schnellzug

Mailand–Rom ſtieß abends 9/2 Uhr einen

Kilometer vom Mailänder Zentralbahnhof auf

den auf freier Strecke haltenden Perſonenzug

nach Bergamo und zertrümmerte deſſen letzte,

mit Paſſagieren gefüllte Wagen. Die Lokomotive

des Schnellzuges ſtürzte auf das zweite Gleis,

während auf dieſem gerade der Schnellzug aus

Genua eintraf, deſſen Lokomotive ebenfalls

zertrümmert wurde. Elf Inſaſſen des Per

ſonenzuges wurden getötet und 36 verletzt,

darunter 16 ſchwer. Auch von den Inſaſſen

des Schnellzugs Mailand–Rom kamen mehrere

um, die nach dem erſten Zuſammenſtoß er

ſchrocken ausgeſtiegen waren und von dem mit

voller Kraft daherbrauſenden S

Genua-Mailand erfaßt wurden. Die Haupt

ſchuld an dem Unglück trägt ein Weichenſteller

aber auch dem Zugführer des Schnellzugs

Mailand–Rom iſt ein Verſchulden zur Laſt

u legen, da er es nach dem erſten Zuſammen
ſtoß verſäumte, dem Genueſer Schnellzug L 1

Signal zu geben, daß das zweite Gleis ge

Schnellzug

Phot. Adolfo Croce

ſperrt ſei. Vom Eiſenbahnunglück bei Mailand: Die Trümmer der Lokomotiven

Gingegangene Bücher und Schriften
(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rück

sendung findet nicht statt.)

Paſture, H. de la, Peters Mutter. Nach der

11.Ä Auflage überſetzt von Auguſte

Daniel. Gebd. ./. 7.–. Gotha, Emil Perthes.

Perfall, A. Frhr. von, Jägerblut. Eine Hoch

Ä**** / 3.50. Stuttgart, A. Bonz

L),

Perlburg, F., Bilder aus dem heiligen Lande.

/. 2.–. München, C. Andelfinger & Co,

Photographiſcher Abreißlalender 1908. / 2.–.

Halle, Wilh. Knapp.

Pötzl, Ed., Stadt und Land. Kr. 1.80. Wien,

Rob. Mohr. -

Presber, Rud., Die ſieben törichten Jungfrauen.

Gebd. / 4.–. Berlin, Concordia Deutſche

Verlags-Anſtalt.

Reinhold, Peter, Sehnſucht. Märchen. Dresden,

von Zahn & Jaenſch.

Rinneberg, A., Skizzierendes Landſchaftszeichnen

und Malen. Gebd. / 2.–. Ravensburg,

Otto Maier.

Weltpanorama, Das große. Gebd. / 7.50. Stutt

gart, W. Spemann.

º º Sonne ſinkt. / 3.–. Berlin, K. Cur

UH,

Werner, R. von, Deutſchlands Ehr' im Welten

meer. / 5.–. Leipzig, Ferd. Hirt & Sohn.

Wolff, Julius, Heilung und Verhütung des

Schreibkrampfes. 3. Auflage. /. 3.–. Berlin,

O. Coblentz.

Wolff, Max J.,Ä" Band II, ./. 6.–.

„ BPCT.München, C. H
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Wiederhergestellt, ohne Arznei und

"A in jedem Alter durch die berühmte

- AT D’APY (K0NZENTRIRTE

W - AT I KRAEUTERMILCH)

Einfaches Einreiben genügt. Uner

reichtes, harmloses Produkt, 25,OOO Atteste

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung 1 Flacon

genügt. Deutscher Prospektfko. Discreter Post

versand fko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

er Postanw oder M:5 in Briefmk.oder Nachn.

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf. Nur bei: Chemiker

D, LUPER» RUE B0URSAULT, 32a PARS

01ständiger Ersatz für d. Fach- 2.

Shulunterr. durch d. Lehrmeth.Rust/ſn.
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Abteilung für brieflichen Unterricht,
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Feldstecher: Hohe

Ä ÄÄÄFT –
AßSTAND -

NEUE MODELLE

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS-Prismen

Lichtstärke,

Schärfe, Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Prä

zision der Ausführung, Tropensicherheit sind bei

den neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

ZEISS

PRISMEN-FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

vorzügliche

Grand Prix St. Louis 90.

% ſ

FTs

Eworf.Solin
HOFLIEFERANTEN

KARLSRUHE
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Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen

und Friseur-Geschäften.

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,
wärmt für 3 Pf. 12 Stunden

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

- gegen Nachnahme von

FÄ M. 1.60 od, gegen Einsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6.

Berlin

V Frankfurt a. M.

Hamburg

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

CARL ZEISS
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W

London

St. Petersburg

Wien

Unübertroffen

ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz:

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidendeà 1 / p.Dtzd., gewöhnl. Konkurrenz

ware zu 70 cp. Dßd, einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 p.St., alle and Gürtelſorten

(Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt, Moos:

binden à 2/1,25 p. Dtzd. Bei 12 Dtzd.

Binden 30% Rabatt.– Sämtliche Artikel

z-Geſundh.-u. KrankenpflegenachPreisliſte.

Emil Schäfer,Verbandſtofffabr. Zhemnitz.

Teppiche--

Pracht- 75, 6.–, 10.–,

stüeke 2O.– bis 8OO MIk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä158

Katalog Ä, Emil Lefèvre
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P | AN O. KUNST

SPIEL-APPARATE

HARM ON UMS

Wilhelm Spaethe, Gera -

Piano- und Harmonium-Fabriken ) //

Die einzige, hygienisch vollkommene,in Anlage und Betrieb billigste

Heizürne für das Einfamilienhauſ

- ist, die verbesserte Central-Luftheizung.

njºgºs auch alte Haus leicht einzubauen.–Man verlange Prospekt.

Schwarzhaupt,Spiecker& Cº? Nachf. GmbH, Frankfurt à M.
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Die jüngſte Tochter Chamiſſos - Schach (Bearbeitet von E. sehanspp)

or kurzem verſtarb in Friedenau bei Berlin nach kurzer Krankheit im --

U neunundſiebzigſten Lebensjahre Frau Johanna Schneider, geborene Hufgabe 6 Huflösung er

von Chamiſſo de Boncourt, das letzte der ſieben in Berlin geborenen Von Dr. F. Binder in Weimar Hufgabe 4:

Kinder des Dichters Adelbert von Chamiſſo. Von ſeinen Söhnen hatten (Neu) W. 1. Dh6–f4

drei denſelben Beruf ergriffen, dem einſt ihr Vater –Ä auchÄ Schwarz (12 Steine) # 1.Ä

aus innerſter Neigung – obgelegen hatte: der früh verſtorbene Leut- Z ºoe. Z ZR ZZ M- . . Sbº-d4

nant Adelbert von Chamiſſo, der Oberſt Ernſt und der Major Max 8 # # V # Ä
von Chamiſſo, bei dem das väterliche Talent in Führung von Stift und Z - Z % 3. Sa4-b6, c3 matt.

Pinſel zu neuem Ausdruck gekommen war. Der Geheime Medizinalrat

und der Forſtmeiſter von Chamiſſo folgten in ihrem Berufe wohl am

nächſten den Spuren des Vaters, der einſt nach beendigter militäriſcher

Laufbahn als Studiosus medicinae ein neues Leben begann und als

Botaniker der erfolgreiche Förderer ſeiner Wiſſenſchaft wurde. Die

älteſte Tochter Adelaide ſtarb als Gattin des Gymnaſialrektors Profeſſor

Dr. Palm, während Johanna von Chamiſſo in glücklichſter Ehe mit dem

Kaufmann J. Schneider in Bremen verheiratet war und vier Kindern

das Leben ſchenkte. Schon in ihrer Jugend war ſie durch ihre äußere

Erſcheinung und ihren ſprühenden Geiſt eine in den Berliner Geſell

ſchaftskreiſen vielverehrte Perſönlichkeit. In ſpäteren Jahren trat bei ihr

die Aehnlichkeit mit den edeln Geſichtszügen des charaktervollen Kopfes

Adelbert von Chamiſſos hervor, die allgemein auffallend und bekannt

war. Johanna war eine durch und durch poetiſche Natur und darin die

eigentliche geiſtige Erbin ihres großen Vaters, wenn ſie auch keinen ihrer

7 ka. -

6 % W Z Ä § 3-e4 (h5)
Z Z % 3 Oder beliebig anders

5 ÄTÄ. f6,

-
#

à Ämatt.
- -

Shahbriefwechſel

Z

12 Z

Z

Verſe je an die Oeffentlichkeit hat gelangen laſſen. Ihre Herzensgüte, a b f München (M. M.). Dank

ihr geiſtvolles Weſen und nicht zum mindeſten ihr ausdrucksvolles, von = - -
Weiß (10 Steine) ÄÄ Ä Ä

weißlockigem Haar umrahmtes Antlitz mit dem leuchtenden Blick ihres Phot. Müller & Pilgram, Bremen Weißzieht an u.ſetzt mit dem drittenZugematt. trotzdem zutr ÄÄÄÄ

Auges übten auf jeden, der ihr nähertrat noch bis in die letzten Tage Frau Johanna Schneider + Aufnahme geeignet erſcheint. In etwaigen künftigen Fällen bitten wir aber

ihres Lebens einen tiefen, unvergeßlichen Eindruck aus. die jüngſte Tochter Chamiſſos jedesmal auch die Löſung beizufügen.

S$ fot

Ä TAUSENDE
A von anerkennenden Urteilen

beweisen die Vorzüglichkeit von

Rotkäppchen

Jubiläums-Füllung

Kloss & Foerster, Freyburg *ll.

- Unee Erfolge -
SFF-F haben den T-LEE

=== - Neid -sz==

weckt, und sucht dieselbe Wertlose

Nachahmungen unseres

luselfilt heuühren

Pºll.-Zºll Wls 25

in den Handel zu bringen. Beim Ein

kauf achte man daher stets auf unsere

ges. gesch. Packung mit dem neben

stehenden Bilde: „Die Töchter des Er

finders“. Unser TanninWasser ist mit

Fettgehalt oder fettfrei (trocken) in

Flaschen zu M. 1.75, 3.50, 5.– u. M. 9.–

in jedem besseren Friseur-, Drogen

und Parfümeriegeschäft zu haben.

E. A. Uhlmann & Co., Reichenbach i. W.
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Die in obenſtehender Figur eingeſtellten Buch

ſtaben ſind derart zu ordnen, daß Wörter von

folgender Bedeutung entſtehen –2 Flüſſigkeits

maß; 3–4 niederländiſche Stadt 5-6 britiſche

Inſel im Indiſchen Ozean; 7–8 Muſikinſtrument

§–5 eine Hauptſtadt in Oeſterreich-Ungarn;

–7 ungariſches Komitat; 2–8 weiblicher Vor

name; 4–6 phrygiſcher König H. v. d. M.

LOgdgriph

Er war voll Ruhm und Herrlichkeit

Ein König einſt im Ungarland.

Ein Zeichen vor – zu Luthers Zeit

War ſehr unrühmlich er bekannt. F. M.-S.

-

T

– / -
MZ

K- ==

-

N

-

E-ÄF> ==

--- Homonym

5-TTTT- Als Blüten trug ich's einſt im dunkeln Haar,

- + Du ſchmeichelteſt: ſchön ſei ich zum Entzücken.

Dann brachteſt du's zum Angebind mir dar,

Du liebteſt es, dein junges Weib zu ſchmücken.

Fort zogſt du in den Krieg, in Kampf und Streit,

Mein Lebensglück, wie ſank es bald in Scherben!

O Wort, du brachteſt mir das Herzeleid, A. R

Der lieb mir über alles, mußte ſterben.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 407:

Des Füllrätſels:

P A T I

A RA B
M

k Ress

p | 1 N | s | E
| N. s | E

S A | o | N

Des Silbenrätſels: Frei–er.

Des Anagramms: Sahne – Haſen.

Richtige Löſungen ſandten ein: Arthur Feith,

k. u. k. Hauptmann in St. Pölten(3); Liſa in Zürich (3);

Joh P. Stoppel in Hamburg (2); Julius Czvetko

Hits in Budapeſt (3); „Pfiffikus“ in Roſtock (2); -

Myriam in Warſchau (4): „Don Carlos“ in Han

nover (3); Klara M. in Bielefeld (4); K. Rein in

Köln (2); „Freya“ in Halberſtadt (3); Erich K. in

Wiesbaden (4); Moritz Fuchs in Breslau (3); K. Haus

in Frankfurt a. M. (2).

W. LKA

VELWA

NosETTINE
BELEBTE Ess-chocoLADEN
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FARis

29, Boula des Italiens.
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HOCHFEINER PARFUM

BUUEI FRIESE
Depots in allen Parfumera- u. Coiffeursgeschaeften.

Bücher - Katalog

(hochinteressant) versendet gratis

Fritz (asper & C0., Dresden 16/199.

Dr. Möller's Sanatoriu

Brosch. fr. Dresden-Loschwitz Prosp. fr

Diätgt. Kurgn nach Schroth

Thüringisches

Technikum JlMEIlall
Maschinenb.u. Elektrotechnik. Abteil.

f. Ingenieure,Technik u.Werkmeister

Tºrfabrik

echnikm

StrelitzÄ
Eintritt tägl.

Caesar & Minka

Racehundezüchterei und -Handlung

Z a h na (Preussen).–

EdelSte RaGehUnde

jeden Genres (Wach-, Renommier-,

Begleit- und Damen-Hunde sowie alle

Arten Jagdhunde) vom gr. Ulmer

Dogg und Berghund bis zum kleinsten

Salon-Schosshündchen.

er grosse Preiskurant, enthalt. Abbildun

en von 50 Rassen, gratis und franko, ebenso

- Prospekt über Ernährung des Hundes.

Grosse eigene permanente Ausstellung am Bahnhof Zahna.

Unterricht n. Methode Hittenk0f8r.

Programm unberech. v. Sekretariat.

Akademie

Friedberg
bei Frankfurt a. M.

P T.Polytechn.Institut=6 Sem.

f. Maschin.- u. Elektro-Ingenieure,

# und Architekten.

II. Technikum 4. Semest.

KHM" atte

NeuePepsinfsenſchokolade

Und Eisen-Nähr-Kak(0

hervorragend als Nährmittel für Blutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

EUahmg Weidlichleit. / „v„

emoiren eines

russischen

Gouverneurs

Von Fürst S.D. UruSSOW

Kischinew 1903–1904

Geheftet M. 4.–, gebunden. M. 5.–

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

U. Glanz sind von der

Güte der Steine ab

hängig.

Massiv gold. Ring mit

fein. Simili-Brillant.

es euer §9e

Nr. 1813 M. 5.50 B. Gladbach, Rhld.

Fabrikation und Engroslager feiner Gold-,
Silberwaren und Uhrenversand.

Kataloge über 1500 Abbildungen frei.

Höchste Auszeichnung:

– Ehrenpreis der Stadt Köln. –

FRANKFURTAM.

Wu a B - wo e

Büste, schöne volle

Körperformen durch -

unser Nährpulver

s»T H I LCD S S . A**- " N

Preisgekrönt. Berlin 1904

- In 3 bis 4 Wochen bis

- 18 Pfund Zunahme, Gar.

Hugo Hanebech, unschäd. Viele Anerk.
Kart. 2 Mk. Nach

nahme Mk. 2.50,

3 Krt. portofr.6 Mk.

R; H. Haufe, 2 Ä
Berlin 777,

hagenerstrasse 70.

Greifen-T

Rühmlichst bekannte:

Anchowy Paste Sardellen Butter

König Konzertforum für Musik. In Stuttgart,

Zugleich Theuerschule für Oper und SchullSpiel.
Beginn des Sommersemesters 15. März 1908, Aufnahmeprüfung 12. März.

Vollständige Ausbildung in allen Fächern der Musik. 45 Lehrer, u. a.: Edm

Singer (Violine), Max Pauer, G. Linder, Ernst H. Seyffardt (Klavier),
S. de Lange, Lang (Orgel und Komposition), J.- A- Mayer (Theorie),

O. Freytag - Besser, C. Doppler (Gesang), Seitz (Violoncell), Hof

meister (Schauspiel) etc. – Prospekte frei durch das Sekretariat

Professor S. de Lange, Direktor.

Wenn jeder von dem

EAU DE QUININE
von ED. PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS

Gebrauch machte, würde

kein Mensch mehr kahl

werden.

-- r Eheleute"Fi„ U
E Verlangen Sie gratis

>%2F. illustrirten Katalog

Bedarfs - Artikel

- mit Dr. med. Mohr's ---

bºhrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

TÜRK & PABST's

Anchovy-Paſte

Und

SarDellen-Butter

iſt als Vorſpeiſe eine

appetitreizende

Delicateſſe.

-
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wirksames

ausrifft

Glg
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Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel,

Urſprüngliches

und einzig

echte Produkt.

allgemeine Wohlbefinden

leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Califig, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

infolge einer tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche

Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat.

Nur in Apotheken erhältlich pro 11 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ (Spéciali Modo California,

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.
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Pon der Riviera

(Jeº Tage nach Neujahr pflegt in der Regel der Fremden

zufluß an der Riviera einen bedeutenden Zuwachs zu er

halten, und ſo hört man denn auch jetzt auf den Promenaden

in San Remo wieder mehr deutſche und engliſche Laute, nachdem

lange Zeit das ruſſiſche Idiom vorherrſchend war, Die Riviera

hat überhaupt alle Urſache, den ruſſiſchen Gäſten dankbar zu ſein,

denn ohne ſie wäre die Vorſaiſon noch ſtiller hier, da die Deut

ſchen und ſeit einigen Jahren auch die Engländer immer ſpäter

kommen, man weiß zwar nicht recht, warum. Im Kaſino haben

die beliebten klaſſiſchen Konzerte ihren Anfang genommen. Die

Oper wurde mit Gounods „Fauſt“ eröffnet. Auch zwei „Pre

mieren“ werden wir dieſes Jahr hier zu hören bekommen,

„Jocelyn“ von dem Mailänder Muſikdirektor Tedeschi, und

„Erriſinola“ von Louis Lombard, deſſen ſchönes Beſitztum am

Luganer See oft der Sammelplatz der bewährteſten Künſtler iſt.

Auch einen dramatiſchen Schriftſteller zählt die hieſige deutſche

Gemeinde dieſes Jahr in ihren Reihen, Herrn Dr. Bachmann,

den Pfarrer der deutſch-evangeliſchen Gemeinde. Sein neueſtes

Werk „Savonarola“ war zur Erſtaufführung in Mannheim be

ſtimmt, konnte aber bisher nicht zur Darſtellung gelangen, da es

an einem geeigneten Interpreten der Titelrolle fehlt. -

Angenehm überraſcht war die deutſche Kolonie dieſen Herbſt

durch die Kunde, daß der Poſten des Kaiſerlich Deutſchen Konſuls,

der ſeit dem Tode des Herrn Schneider vor zirka zehn Jahren

durch einen italieniſchen Gymnaſiallehrer „proviſoriſch“ verwaltet

wurde, in Bälde wieder definitiv beſetzt würde. In der Tat

waltet ſeit dem 1. Januar dieſes Jahres Herr von der Goltz als

richtiger Konſul ſeines Amtes, womit das langjährige Verweſer

tum wohl endgültig beſeitigt iſt.

Die langerſehnte Fahrſtraße von Ceriana nach Bajardo iſt

beendet, zur großen Freude der Einwohner letzteren Ortes und

vielleicht zu noch größerer Freude der Beſucher San Remos, denn

nun iſt es einem jeden vergönnt, einen Blick in den herrlichen

Flecken Welt zu werfen, wohl einen der ſchönſten des mit Schön

heiten ſo reich geſegneten Küſtenſtrichs, deſſen Pracht der Durch

ſchnittsbeſucher der Riviera, der ſich mit Spazierfahrten und

Strandpromenaden begnügt, bisher nur ahnen konnte.

Rus Bädern und Kurorten

Die Influenza tritt, wie aus ärztlichen Kreiſen verlautet,

wieder in erheblicher Ausdehnung auf, was freilich bei den

abſonderlichen Witterungsverhältniſſen der letzten Zeit kaum

wundernehmen kann. Beſonders wurde beobachtet, daß die

Folgeerſcheinungen der Influenza, wie ſchwere Katarrhe des

Rachens, der Naſe und ihrer Nebenhöhlen, der tieferen Luftwege,

ferner Bruſtfellentzündungen und ſo weiter in ungewöhnlicher

Menge und Hartnäckigkeit ſich einſtellten.– Beſonders wirkſame

Heilmittel gegen Influenzakatarrhe und deren Folgezuſtände bietet

Bad Ems mit ſeinen warmen Heilquellen und ſonſtigen vor

züglichen Kureinrichtungen. Es iſt daher anzunehmen, daß der

Zuzug von Kurgäſten nach dieſem ſeit Jahrhunderten berühmten

Badeort in der kommenden Saiſon ein größerer ſein wird js

je zuvor. Die Nachfrage nach Emſer Waſſer zu Haustrij

kuren iſt in letzter Zeit eine ganz außergewöhnliche

Rus Induſtrie und Gewerbe

Die Rachitis oder engliſche Krankheit wird durch unzweck

mäßige Nahrung entſchieden verſchlimmert. Eine ſehr zweck

mäßige Nahrung, die nicht nur durch ihren Gehalt an Eiweiß

ſtoffen, ſondern durch ihren Gehalt an Mineralſtoffen aUch

die Knochenbildung ſehr günſtig beeinflußt, iſt „KufekeKindermehl. .- T. v

Inſertions-Gebühren

-- -- für die

fün fg e [p a lk en e
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lands und des Auslandes. „“ 1 / 8O C. Reichswähru
H p für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. hrUg,

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich.
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99. Band. Fünfzigster Jahrgang

Caſpar Hauſer

Roman von -

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung) -

-

Stellen Sie ſich das Leben vor," fuhr

Frau Imhoff fort, „das meine Freundin

auf ſolche Weiſe länger als drei Jahre

führte, immer unterwegs, immer in Haſt, mit

beſtändigen Widerwärtigkeiten kämpfend. Ein

großer Teil ihres Vermögens ging nach und

nach durch ihre fruchtloſen Anſtrengungen ver

loren. Als ſie nun endlich einſehen mußte,

daß ſie nichts erreichen würde, daß die Ver

brüderung der Schlechten und Gleichgültigen

zu mächtig iſt, entſagte ſie mit derſelben Ent

ſchloſſenheit, die ſie bisher an den Tag gelegt,

allen weiteren Verſuchen, zog in eine kleine Uni

verſitätsſtadt und warf ſich mit einem wunder

baren Eifer auf das Studium der Politik, der

Jurisprudenz und der Nationalökonomie. Nicht

als ob ſie ſich damit gegen die Welt verſchloß,

ganz im Gegenteil. Sie hatte ihre private Sache

mit einer öffentlichen vertauſcht. Ihre glühende

Seele, für den Gedanken der Völkerfreiheit und

der Menſchenrechte entflammt, ſuchte Betätigung.

Vor zwei Jahren heiratete ſie einen unbedeuten

den und keineswegs geliebten Mann; es geſchah

deshalb, weil ſich der Mann, dem ſie ſich ſchon

geweigert hatte, aus Leidenſchaft zu ihr im Bade

die Adern geöffnet hatte; er wurde gerettet und

ſie nahm ihn. Doch wurde die Ehe ſchon nach

wenigen Monaten in friedlichem Einverſtändnis

gelöſt, der Mann iſt nach Amerika gegangen und

Farmer geworden. Meine Freundin fing aber

mals ihr merkwürdiges Wanderleben an; ich

habe Briefe von ihr, bald aus Rußland, bald

aus Wien, bald aus Athen, ſeit einigen Monaten

weilt ſie in Ungarn. Ueberall unterſucht ſie die

Lage der Bauern und die Not des arbeitenden

Volkes, nicht etwa nur oberflächlich und empfind

ſam, ſondern mit ſachlicher Gründlichkeit; ihr

profundes Wiſſen und ihre Kenntnis der Geſetze,

Verfaſſungen und öffentlichen Einrichtungen hat

ſchon manchem gelehrten Herrn Bewunderung

abgezwungen. Sie iſt heute fünfundzwanzig

Jahre alt und ſieht faſt immer noch ſo aus wie

auf dieſem Bild, das vor ſechs Jahren gemalt

wurde. Nach alledem werden Sie mir wohl

glauben, Mylord, daß bei ihr von orientaliſcher

Weichheit und ſanfter Leidensdemut nicht wohl

die Rede ſein kann. Sanft iſt ſie, ja ſie iſt ſanft,

aber ganz anders wie man ſich das gewöhnlich

vorſtellt. Ihre Sanftmut hat etwas Freudiges
und Tätiges, denn es iſt in ihr ein kühner Geiſt Dreie

und ein erhabenes Vertrauen zu allem, was menſch

ich iſt. Immer iſt ihr die Gegenwart das Höchſte.“ Im Koſtüm Louis XVI. Nach einem Gemälde von Franz Simm

1908 (Bd. 99)
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Caſpar war, als Frau von Imhoff zu

ſprechen angefangen, etwas außerhalb des Zu

hörerkreiſes geſeſſen, dann hatte er ſich langſam

erhoben, war näher gekommen, bis er an ihrer

Seite ſtand, und hatte wie verzaubert auf ihren

redenden Mund geblickt. Jetzt, da ſie fertig war,

lachte er plötzlich. Die Züge kamen in Bewegung

und erhielten etwas unendlich Anziehendes. Frau

von Imhoff geſtand ſpäter, daß ihr ein ſolcher

Ausdruck kindlicher Freude noch nirgends vor

gekommen ſei; ja, es glich dem Lachen eines

kleinen Kindes, nur daß ſich eine höhere und

reinere Kraft des Bewußtſeins darin zu erkennen

gab und die Empfindung ſeines Innern mit den

ſtärkſten Farben malte. Die Umſitzenden waren

neugierig, was er ſagen würde, und beugten ſich

vor, doch er ſtellte nur die zaghafte Frage: „Wie

heißt denn die Frau?“

Frau von Imhoff legte den Arm um ſeine

Schulter und antwortete, gütig lächelnd, das zu

verraten ſtehe ihr jetzt nicht zu, ſpäter vielleicht

werde er es erfahren, auch an ihm nehme ſie

herzlichen Anteil.

Er blieb nachdenklich. Auch als die Geſellig

keit wieder geräuſchvoller wurde und das jüngſte

Fräulein von Stichaner am Klavier Lieder ſang,

behielt er ſeinen ſchief-beſinnenden Blick. Sonder

bar wurde ſein Gefühl durch das ſo beweglich

geſchilderte Schickſal jener Unbekannten nach außen

getrieben, und wie durch den Wink eines unſicht

baren Geiſtes öffnete ſich zum erſtenmal ſein

Herz den Leiden eines andern Ichs, einer fremden

Exiſtenz. Es kann doch nicht ſo mit den Frauen

beſchaffen ſein, wie ich's mir immer eingebildet

habe, dachte er.

Das gab ihm zu denken. An irgendeinem

Punkt erzitterte auf einmal der Bau der Welt,

und ein zweifaches Antlitz zeigten die Kreaturen:

das eine wohlvertraut und nicht geliebt, das zweite

unfaßbar wie Schatten, fern wie der Mond, ver

ſchwiſtert beinahe dem der nie geſehenen Mutter.

Auf der Brücke zwiſchen Abend und Abend

ſchreitet das Leben; was es heute ſchenkt, wird

morgen Beſitz. Ohne dieſe Stunde hätte ein Er

eignis der folgenden Nacht, bei dem er nur der

flüchtige und kaum bemerkte Zeuge war, nicht ſo

gewaltig in ſein Inneres gewuchtet, daß er tage

Ä mas ſich in der ſchmerzlichſten Verwirrung

efand.

Joſeph und ſeine Brüder

Als Abſchiedsgabe erhielt Caſpar vom Lord

zwei Paar Schuhe, eine Schachtel mit Brüſſeler

Spitzen und ſechs Meter feinen Stoff zu einem

Anzug. Nachdem er ſchon den ganzen Vor

mittag mit ihm verbracht, kam Stanhope nach

Tiſch ins Quandtſche Haus, um Caſpar Lebewohl

zu ſagen. Um halb vier fuhr der Wagen vor.

Caſpar geleitete den Grafen auf die Gaſſe. Er war

bleich bis in die Augen; dreimal umarmte er den

Scheidenden und biß die Zähne zuſammen, um

nicht aufſchreien zu müſſen, war es doch ein

Stück ſeines innigſten Seins, das ſich grauſam

von ihm trennte – für immer, das fühlte er

wohl, ob er den ſo teuer gewordenen Mann

wiederſah oder nicht. Mit ihm nahm er Abſchied

von der Unſchuld ſeligſten Vertrauens und von

der Süßigkeit ſchöner Wünſche und Täuſchungen.

Auch der Lord war zu Tränen gerührt. Es

entſprach ſeiner reizbaren Natur, ſich bei ſolchen

Anläſſen einer wohltätigen Gemütserſchütterung

zu überlaſſen. Sein letztes Wort klang wie ein

Schutz vor Selbſtvorwürfen; als wolle er geſchwind

noch ins Schickſalsrad greifen und die Speichen

zurückdrehen; die Kutſche war ſchon im Fahren,

da rief er Quandt und dem Polizeileutnant

Hickel, die beide am Tor ſtanden, mit feierlich

hochgezogenen Brauen zu: „Bewahrt mir meinen

Sohn!“

Quandt drückte die Hände beteuernd gegen

ſeine Bruſt. Das Gefährt rollte gegen die Krails

heimer Straße.

Fünf Minuten ſpäter erſchienen Herr von

Imhoff und der Hofrat Hofmann; ſie mußten

zu ihrem Leidweſen erfahren, daß ſie die Zeit

verpaßt hatten. Um Caſpar ſeiner Traurigkeit

zu entreißen, forderten ſie ihn zu einem Spazier

gang in den Hofgarten auf, ein Vorſchlag, dem

der Lehrer eifrig zuſtimmte. Hickel bat, ſich an

ſchließen zu dürfen.

Kaum waren die vier Perſonen um die nächſte

Ecke gebogen, als Quandt raſch ins Haus zurück

eilte und ſeiner Frau einen Wink gab, die ihm,

ohne zu fragen, weil das Unternehmen verab

redet war, in den oberen Flur folgte, wo ſie ſich

bei der Treppe als Schildwache aufſtellte. Quandt

ſeinerſeits machte ſich nun daran, das Tagebuch

zu ſuchen. Er hatte ſich zu dem Ende ein zweites

Paar Schlüſſel anfertigen laſſen und konnte da

mit die Kommode und den Schrank öffnen. In

der Kommodeſchublade fand er nichts, das blaue

Heft war nicht mehr darin. Aber auch den

Schrank durchſtöberte er vergeblich, die Kleider,

die Tiſchlade, die Bücher, das Kanapee; vergeblich

kroch er in jeden Winkel, es war nichts zu finden.

Erſchöpft trocknete er ſich den Schweiß von

der Stirn und rief ſeiner Frau durch die offene

Tür zu: „Siehſt du, Jette, was ich immer ſage:

der Kerl hat's fauſtdick hinter den Ohren.“

„Ja ja, er iſt falſch wie Bohnenſtroh,“ er

widerte die Frau, „und lauter Scherereien macht

er einem.“ Sie ſchimpfte bloß ihrem Mann zu

Gefallen, denn im Grund hatte ſie den Jüngling

gern, weil noch nie ein Menſch ſich ſo höflich

und nett gegen ſie betragen hatte.

Quandt blieb für den Reſt des Tages ver

ſtimmt wie einer, der um ein edles Werk be

trogen wurde. Und war es nicht ſo? War es

nicht ſeine Miſſion auf dieſer Erde, die Lüge

von der Wahrheit zu ſcheiden und als rechter

Herzensalchimiſt den Mitmenſchen die unvermiſch

ten Elemente aufzuzeigen? Er durfte nicht ruhig

zuſehen und nicht Nachſicht üben, wo der Atem

der Lüge wehte.

Von ſolchen Empfindungen bewegt, hielt er

am ſelben Abend ſeiner Gattin eine längere Rede,

worin er ſich folgendermaßen ausſprach: „Sieh

mal, Jette, iſt dir nicht ſein gerades und auf

rechtes Sitzen bei Tiſch ſchon aufgefallen? Kann

man annehmen, daß ſo ein Menſch jahrzehnte

lang in einem unterirdiſchen Loch vegetiert hat?

Kann man dies glauben, wenn man ſeine fünf

Sinne ordentlich beieinander hat? Von ſeiner

gerühmten Kindlichkeit und Unſchuld kann ich,

offen geſtanden, nichts entdecken. Er iſt gutmütig,

ja; gutmütig mag er ſein, aber was beweiſt das?

Und wie er vor den reichen und vornehmen Leuten

ſcharwenzelt und liebedienert als der ausgemachte

Duckmäuſer, der er iſt! Da hat deine Freundin,

die Frau Behold, den Nagel auf den Kopf ge

troffen. Sieh mal, oft, wenn ich unverſehens in

ſein Zimmer trete, es liegt mir natürlich daran,

ihn zu überraſchen, aber da hockt er dir manch

mal in der Ecke – es iſt ſonderlich anzuſchauen.

Ich weiß nicht, iſt er ſo geiſtesabweſend oder

ſtellt er ſich nur ſo, aber wenn er mich dann

bemerkt, verändert ſich ſein Geſicht blitzſchnell zu

der heuchleriſchen Grimaſſe von Freundlichkeit,

die einen leider entwaffnet. Einmal hab' ich ihn

ſogar am hellichten Tag bei heruntergelaſſenen

Rouleaus gefunden. Was kann das bedeuten?

Es ſteckt eben was dahinter.“

„Was ſoll denn dahinter ſtecken?“ fragte die

Lehrerin.

Quandt zuckte die Achſeln und ſeufzte. „Das

mag Gott wiſſen,“ ſagte er. „Bei alledem mag

ich ihn leiden,“ ſchloß er mit verſorgtem Stirn

runzeln; „ich mag ihn gut leiden, er iſt ein auf

geweckter und trätabler Burſche. Man muß aber

ſehen, was dahinter ſteckt. Es iſt etwas Unheim

liches um den Menſchen.“

Die Lehrerin, die ſich für die Nacht friſierte,

war des Schwatzens müde., Ihr hübſches Geſicht

hatte den Ausdruck eines dummen, ſchläfrigen

Vogels, und ihre auffallend nah beieinander

ſtehenden Augen blinzelten matt ins Kerzenlicht.

Plötzlich ließ ſie den Kamm ruhen und ſagte:

„Horch mal, Quandt.“

Quandt blieb ſtehen und lauſchte. Caſpars

Zimmer lag über dem ehelichen Schlafgemach, und

ſie vernahmen nun in der eingetretenen Stille die

unaufhörlich auf und ab gehenden Schritte ihres

rätſelhaften Hausgenoſſen.

„Was mag er treiben?“ meinte die Frau
verwundert.

„Ja, was mag er treiben,“ wiederholte

Ouandt und ſtarrte finſter zur Decke. „Ich weiß

nicht, mir wurde immer geſagt, daß er mit den

Hühnern ſchlafen geht; ich merke nichts davon.

Nun ſiehſt du's, da ſoll man ſich auskennen.

Jedenfalls wollen wir ihm das Spazierengehen

bei Nacht abgewöhnen.“ Quandt öffnete leiſe

die Tür und ſchlich auf Pantoffeln vorſichtig

hinaus. Vorſichtig ſchlich er die Treppe empor,

und als er vor Caſpars Tür angelangt war,

verſuchte er durchs Schlüſſelloch zu ſpähen, aber

da er nichts ſehen konnte, legte er in derſelben

gebückten Stellung das Ohr ans Schloß. Ja,

da wandelte er herum, der Unerforſchliche, wan

delte herum und ſchmiedete ſeine dunkeln Pläne.

Quandt drückte die Klinke, die Tür war ver

ſperrt. Da erhob er ſeine Stimme und forderte

energiſch Ruhe. Sogleich ward es drinnen

mäuschenſtill.

Als nun der Lehrer wieder zu ſeiner Frau

kam, fand ſich, daß mit unerwarteter Plötzlichkeit

deren ſchwere Stunde angebrochen war. Schon

lag ſie ſtöhnend auf dem Bett und verlangte nach

der Hebamme. Quandt wollte die Magd ſchicken;

die Frau ſagte: „Nein, das geht nicht, geh du

ſelber, die Perſon iſt blöde und wird den Weg

verfehlen.“ Wohl oder übel mußte ſich Quandt

dazu entſchließen, ſo unbequem auch die Sendung

war, denn erſtlich hatte er ſich aufs Bett gefreut,

zweitens fürchtete er ſich ein wenig vor dem Gang

durch die finſtern Gaſſen, war doch erſt zu

Pfingſten hinter der Karlskirche ein Rechnungs

akzeſſiſt überfallen und halb erſchlagen worden.

Verdroſſen haſtete er in die Kleider; hierauf

holte er die Magd aus den Federn und befahl

ihr, eine befreundete Nachbarin zu rufen, die ſich

im Notfall zur Hilfeleiſtung erboten hatte, dann

ſchlurfte er wieder herein, durchkramte die Truhe

nach ſeinen Piſtolen, wobei er das Nähtiſchlein

umwarf, was ihn wieder derart in Verzweiflung

ſetzte, daß er mit den Händen ſeinen Kopf packte

und ſein unſeliges Los verwünſchte. Die Frau,

der das Elend ſchon den Sinn verrückte, ent

nahm ihrem Zuſtand den Mut, ihm allerlei ſonſt

feig zurückgehaltene Aufrichtigkeiten zuzuſchleudern,

welche ihn im beſondern und das Mannsvolk im

allgemeinen trafen. Das hatte die beſte Wirkung,

und nachdem er ſein kleines Söhnchen, das neben

an ſchlief und von dem Tumult erwacht war, in die

Magdkammer getragen hatte, trollte er ſich endlich.

Caſpar, im Begriff ſich niederzulegen, ver

nahm auf einmal mit Schaudern die ſchmerzens

volle Stimme der Frau unten. Immer furcht

barer wurden die Laute, immer greller drangen

ſie herauf. Dann war es wieder eine Zeitlang

ſtille, dann knarrte die Haustüre, Schritte gingen,

Schritte kamen, und nun begann das Schreien

viel ärger. Caſpar dachte, ein großes Unglück

ſei paſſiert; ſein erſter Trieb war, ſich zu retten.

Er lief zur Tür, ſperrte auf und eilte die Stiege

hinab. Die Wohnzimmertüre war offen, über

heizte Luft quoll ihm entgegen. Die Magd und

die Nachbarin ſtanden geſchäftig am Bett der

Frau Quandt; dieſe ſchrie nach ihrem Mann,

ſchrie zu Gott und bäumte ſich auf.

Ach, was ſah Caſpar da! Wie ward ihm

doch zumute! Ein Köpflein ſah er, einen weißen

kleinen Rumpf, ein ganzes winziges Menſchlein,

emporgehoben mit Händen, die nicht kleiner waren,

als es ſelbſt! Alle Glieder zitterten an Caſpar,

er wandte ſich um, und ohne daß ihn jemand

erblickt, floh er die Stiege hinauf, ſank auf dem

oberſten Treppenabſatz atemlos hin und blieb ſitzen.

Wieder ging die Haustür, Quandt erſchien

mit der Wehfrau, doch ſchon ſtürzte ihm die Nach

barin jubelnd entgegen: „Ein Töchterlein, Herr

Lehrer!“

„Ei, ſieh da!“ rief Quandt mit einer Stimme,

ſo ſtolz, als hätte er dabei etwas Nennenswertes

geleiſtet.

Es mochte in allem nicht mehr denn eine

Stunde verfloſſen ſein, als Caſpar ſich endlich

erhob und in ſeine Kammer taumelte. Wie

betrunken entkleidete er ſich, wühlte ſich in die

Betten und vergrub das Geſicht.
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Das iſt es alſo, dachte Caſpar. Er ſpürte

das Band, begriff den Zuſammenhang, fühlte ſeine

Wurzeln tief in der blutenden Erde, alles ſtarre

Leben regte ſich, das Geheimnis war entſchleiert,

die Bedeutung offenbar.

Doch Mitleid und Grauen, Sehnſucht und

Furcht waren nun eines, Leben und Sterben zu

einem Namen verſchmiedet. Er wollte nicht ein

ſchlafen und ſchlief ein, aber je näher der Schlummer

kam, eine je qualvollere Todesangſt umfing ihn,

ſo daß er ſich nur widerſtrebend ergab: ein banger

kleiner Tod im Leben.

Da er am Morgen über die gewohnte Stunde

ausblieb, verwunderte ſich Quandt, ging hinauf

und pochte an der Tür. Obgleich er das Zimmer

vom Abend her verſperrt wußte, drückte er auf

die Klinke, fand jedoch zu ſeinem Erſtaunen die

Tür unverſchloſſen. An Caſpars Bett tretend,

rüttelte er ihn und ſagte ärgerlich: „Nun, Hauſer,

Sie fangen ja an, ein Siebenſchläfer zu werden.

Was iſt's denn?"

Caſpar ſetzte ſich auf, und der Lehrer ſah,

daß das Kopfkiſſen ganz naß war; er deutete

hin und fragte, was das ſei. Caſpar beſann ſich

ein wenig und antwortete, es ſei vom Weinen,

er habe im Schlaf geweint.

Was, geweint? dachte Quandt argwöhniſch;

warum geweint? wieſo weiß er es denn ſo ſchnell,

wenn er im Schlaf geweint hat? und warum hat

er ſo lange gewartet, bis ich mich entſchloſſen, ihn

zu holen?

Dahinter ſteckt eine Finte, entſchied Quandt,

er will mich milde ſtimmen. Forſchend ſchaute

er ſich um, und ſein Blick fiel auf das Waſſer

glas, das auf dem Nachttiſchlein ſtand. Er nahm

das Glas und hob es prüfend empor, es war

halb leer. „Haben Sie Waſſer getrunken, Hauſer?“

fragte er düſter.

Caſpar ſah ihn verſtändnislos an. Der Blick

des Lehrers, von dem Glas auf das Kiſſen

gleitend, bekam einen vorwurfsvollen Ausdruck.

„Sollten Sie nicht aus Verſehen das Waſſer

verſchüttet haben?“ fragte er weiter; „ich

ſage: aus Verſehen und meine durchaus nichts

andres, Sie können freimütig mit mir reden,

Hauſer.“

Caſpar ſchüttelte langſam den Kopf; er ver

ſtand nicht, was der Mann wollte.

Verſtockt, verſtockt, dachte Quandt und gab

das Verhör auf. Als Caſpar zum Unterricht ins

Wohnzimmer kam, teilte ihm Quandt in geziemen

der Würde mit, daß ihm eine Tochter geſchenkt

worden ſei.

„Wieſo geſchenkt?“ fragte Caſpar naiv.

Quandt runzelte die Stirn. Die Gleichgültig

keit, mit welcher der Jüngling ein ſolches Er

eignis aufnahm, verdroß ihn ſehr. Seine Haltung

war kalt und förmlich, als er ſagte: „Wir be

ginnen wie gewöhnlich mit der Bibelſtunde. Leſen

Sie Ihr Penſum vor.“

Es war die Geſchichte Joſephs.

Da iſt ein alter Mann, der viele Söhne hat,

aber den jüngſten unter ihnen am meiſten liebt

und ihm einen bunten Rock gibt, um ihn aus

zuzeichnen. Deswegen haſſen ihn nun die Brüder

und wollen nicht mehr freundlich mit ihm reden.

Und Joſeph erzählt ihnen einen Traum von den

Garben. „Siehe, wir banden Garben auf dem

Felde“, erzählt er, „da ſtand meine Garbe auf und

blieb ſtehen und ſiehe, eure Garben waren rings

um und beugten ſich vor meiner Garbe.“ Da

antworten die Brüder: „Willſt du denn König

werden über uns? willſt du herrſchen über uns?“

Und ſie haſſen ihn noch mehr wegen ſeiner

Träume. Aber Joſeph iſt ſehr arglos, er ſcheint

den Grund ihrer Abneigung nicht zu ahnen, er

erzählt ihnen alsbald einen zweiten Traum, näm

lich wie die Sonne, der Mond und elf Sterne

ſich vor ihm beugten. Ein Traum von leichter

Deutbarkeit, denn elf iſt die Zahl der Brüder.

Sogar der Vater ſchilt ihn wegen dieſes Traumes.

„Was denkſt du, Joſeph,“ ſpricht er vorwurfsvoll,

„ſoll ich und deine Mutter und deine Brüder,

ſollen wir kommen, uns vor dir zu beugen?“ Und

bald darauf gehen die Brüder, die alle Hirten

ſind, aufs Feld, um die Schafe zu weiden, und

Joſeph wird von ſeinem Vater zu ihnen geſandt.

Und wie die Brüder ihn von ferne ſehen, ſprechen

ſie zueinander: „Seht, da kommt der Träumer.“

Und ſie beſchließen ihn zu erwürgen, ſie wollen

ihn in eine Grube werfen und vorgeben, ein

wildes Tier habe ihn verzehrt; „dann werden wir

ja ſehen, was aus ſeinen Träumen wird,“ ſagen

ſie hohnvoll. Da iſt aber einer unter den Brüdern,

der Erbarmen hat, und er warnt die andern. Er

rät ihnen, den Jüngling in die Grube zu werfen,

ihn jedoch nicht zu töten. Und ſo geſchieht es

auch; ſie ziehen ihm den Rock aus, den bunten

Rock, den er trägt, und werfen den Knaben in

die Grube, und als dies vollbracht iſt, erſcheint

ein Zug von Kaufleuten aus fernem Land, und

die Brüder einigen ſich jetzt, den Joſeph zu ver

kaufen, und ſie verkaufen ihn um Geld. Dann

nehmen ſie Joſephs Kleid, tauchen es in das

Blut eines geſchlachteten Tieres und ſprechen zum

Vater: „Das blutige Kleid haben wir gefunden,

ſieh doch, ob es nicht deines jüngſten Sohnes

Kleid iſt.“ Der Alte zerreißt ſein Gewand und

ruft aus: „Trauernd will ich hinunterfahren zu

meinem Sohn in die Unterwelt.“

Als Caſpar ſo weit gekommen war, verſagte

ihm die Stimme. Er ſtand auf, legte das Buch

beiſeite, und ſeine Bruſt ward von Seufzern nur

ſo geſchüttelt. Die Hand vor den Mund gepreßt,

erſtickte er mit großer Anſtrengung das herauf

quellende Schluchzen.

Schloß Falkenhaus

Der Präſident traf erſt am Dreikönigstag,

nach faſt vierwöchiger Abweſenheit, wieder

in der Stadt ein. Die ihm naheſtehenden Per

ſonen wollten eine bedeutende Veränderung ſeines

Weſens an ihm bemerken; er erſchien wortkarg

und finſter, und ſein Anteil an den Amtsgeſchäften

hatte bisweilen etwas von Lauheit.

Es fiel auf, daß er mehrere Tage verſtreichen

ließ, ehe er ſich nach Caſpar erkundigte. Als

ihn der Hofrat Hofmann während des gemein

ſamen Nachhauſewegs unbefangen fragte, ob er

den Jüngling ſchon geſehen habe, gab Feuerbach

keine Antwort. Tags darauf erſchien der Polizei

leutnant bei ihm. Hickel ſtellte ſich um die Sicher

heit des Hauſer beſorgt und meinte, man ſolle

für eine Ueberwachung ſorgen; der Präſident ging

auf die Sache nicht weiter ein und ſagte bloß,

er werde ſich's überlegen. Am ſelben Nachmittag

ließ er den Lehrer rufen und ſtellte ihn über

Befinden und Betragen ſeines Zöglings zur Rede.

Quandt ſagte dies und ſagte das; es war nicht

ſchwarz noch weiß; zum Schluß zog er einen

Brief aus der Taſche, es war das Schreiben der

Magiſtratsrätin Behold, welches dem Präſidenten

zu überreichen er ſich entſchloſſen hatte.

Feuerbach überlas das Schriftſtück, und eine

Wolke von Mißmut lagerte ſich auf ſeine Stirn.

„Sie müſſen auf derlei Zeug kein Gewicht legen,

lieber Quandt,“ ſagte er barſch, „wo kämen wir

denn hin, wenn wir auf das Gewäſch jeder

ſolchen Närrin hören wollten? Sie haben ſich

nicht mit der Vergangenheit des Hauſer zu be

ſchäftigen, das iſt nicht Ihres Amts; ich habe

Sie dazu beſtellt, einen tüchtigen Menſchen aus

ihm zu machen, wenn Sie in der Hinſicht zu

klagen haben, bin ich ganz Ohr, mit andern

Dingen verſchonen Sie mich.“

Es läßt ſich denken, daß eine ſo grobe Ab

fertigung die Empfindlichkeit des Lehrers tief ver

letzte. Er ging erbittert heim, und obwohl ihm

der Präſident den Auftrag gegeben hatte, Caſpar

am Sonntag früh zu ihm zu ſchicken, teilte er

dies dem Jüngling erſt zwei Tage ſpäter, am

Samstag abend, mit.

Als Caſpar zur beſtimmten Stunde ins

Feuerbachſche Haus kam, mußte er im Flur ziem

lich lange warten, dann erſchien erſt Henriette,

die Tochter des Präſidenten, und führte ihn ins

Wohnzimmer. „Ich weiß nicht, ob der Vater

Sie heute empfangen wird,“ ſagte ſie und er

zählte dann, in der vergangenen Nacht ſei ein

Einbruch in das Arbeitszimmer des Präſidenten

verübt worden; die unbekannten Täter hätten

alle Papiere auf dem Schreibtiſch durchwühlt

und mit Nachſchlüſſeln die Laden geöffnet; es

ſei anzunehmen, daß die Verbrecher irgend beſtimmte

Briefe oder Handſchriften hätten an ſich bringen

wollen, denn es ſei nichts geraubt worden, auch

die gewünſchte Beute hätten ſie nicht machen

können, da der Vater ſeine wichtigen Papiere

gut verwahrt habe; nur die erbrochenen Fenſter

und eine gewaltige Unordnung habe von ihrem

Treiben Zeugnis gegeben.

Das Fräulein ſchritt während dieſes Berichts

in männlicher Weiſe auf und ab, die Arme über

der Bruſt verſchränkt, Groll und Zorn in Stimme

und Miene. Sie ſagte, der Vater ſei natürlich

außer ſich über den Vorfall; währenddeſſen öffnete

ſich die Tür und der Präſident trat in Begleitung

eines ſchlanken, etwa dreißigjährigen jungen

Mannes auf die Schwelle. „Aha, da iſt Caſpar

Hauſer, Anſelm,“ ſagte der Präſident. Der

Angeredete ſtutzte und blickte Caſpar gedankenvoll

und zerſtreut ins Geſicht. Caſpar war betroffen

von der außergewöhnlichen Schönheit dieſes Men

ſchen; wie er ſpäter erfuhr, war es der zweit

älteſte Sohn Feuerbachs, der, verfolgt von einem

widrigen Geſchick, für einige Tage ins Eltern

haus geflüchtet war, um Rat und Hilfe ſeines

Vaters in Anſpruch zu nehmen. Caſpar liebte

ſchöne Geſichter, zumal wenn ſie ſo voll Geiſt

und Schwermut waren, bei Männern ganz be

ſonders; aber es war dies nur eine kurze Er

ſcheinung, er ſah ihn nicht wieder.

Der Präſident ließ Caſpar ins Staatsgemach

treten und kam erſt nach einer Weile. Sofort

fiel Caſpars Blick auf das Napoleonbildnis an

der Wand. Wie wunderlich es war: ſolche Aehn

lichkeit im Ausdruck der ſtolz-abweiſenden Maje

ſtät und der finſteren Trauer um die anmutig

geſchwungenen Lippen mit jenem Mann, den er

ſoeben geſehen! Dazu noch der prunkvolle Ornat,

Krone, Halsſchmuck und Purpurmantel. Caſpar

war bewegt; eine höhere Welt tat ſich ihm auf;

am liebſten wäre er hingegangen, um, was an

dem Bild geſtalthaft ſchien, mit Händen zu packen

und, was ihn ſo hoheitsvoll daraus anredete, in

laute Zwieſprach zu verwandeln. Unwillkürlich

reckte er ſich auf, als zwinge ihn die königliche

Figur zur Nachahmung; er machte ein paar

Schritte hin und her und war freudig erſchrocken

bei der Wahrnehmung, daß die Augen des Bildes

ihn mit dunkler Glut verfolgten.

Alſo beſchäftigt fand ihn der Präſident und

blieb überraſcht neben der Tür ſtehen. Mochte

es Zufall genannt werden oder war es eine der

unergründlichen Verkettungen, in denen dies nicht

gewöhnliche Schickſal ſich offenbarte, Feuerbach

ſah in dem zauberartigen Gegenüberſtehen von

Bild und Jüngling etwas wie ein Ordal, eine

Beglaubigung von oben. War doch Caſpars

Mutter (ſeine Mutter, ja, ſofern der ganze Bau

der furchtbaren Annahmen und halben Gewiß

heiten im Licht der Wirklichkeit nur irgend beſtehen

konnte) durch verwandtſchaftliche Bande an jenen

Heros geknüpft.

„Wiſſen Sie denn auch, wer das iſt, Caſpar?“

fragte Feuerbach mit lauter Stimme.

Caſpar ſchüttelte den Kopf.

„So will ich's Ihnen ſagen. Das iſt ein

Mann, der die Menſchheit davon überzeugt hat,

daß ein großer Wille alles vermag. Haben Sie

denn noch nie was vom Kaiſer Napoleon gehört?

Ich kannte ihn, Caſpar, ich habe ihn geſehen,

ich habe mit ihm geſprochen, ich war Mittels

mann zwiſchen ihm und unſerm König Max.

Es war eine große Zeit und nicht mehr viel iſt

von ihr übrig.“

Mit wehmütig-ſinnendem Blick wandte ſich

Feuerbach ab. Er ſpürte die Laſt der Jahre;

lange genug hatte er ſich gegen ihre Pranken

gewehrt; faſt mit Angſt ſtreifte ſein Auge den

immer noch ſchweigend daſtehenden Jüngling, als

erwarte er von ihm das Richterwort, das ſeine

nicht mehr zu verbergende Ohnmacht der Welt

preisgeben mußte. Das zuletzt Erfahrene, dort

bei den Mächtigen Erlittene überflutete ſein Herz

mit Scham; eine Flamme des Ingrimms und

des Haſſes gegen alles, was Menſchen hieß,

loderte plötzlich in ihm auf, zähneknirſchend rannte

er ein halbdutzendmal zwiſchen den Fenſtern

und der Tür hin und her, und erſt der Anblick des
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vor Furcht erbleichten Caſpar gab ihm die Be

ſinnung einigermaßen zurück, und er ſtellte die

mürriſche Frage, ob Caſpar bei Quandt genug

zu eſſen bekomme. *,

„Darüber iſt nicht zu klagen,“ antwortete

Caſpar.

Den zweideutigen Ton, in welchem er dies

vorbrachte, ſchien Feuerbach zu überhören. „Und

was iſt es mit dem Lord?“ fragte er weiter mit

einem ſtarr-drohenden Blick, „haben Sie ſchon

Nachricht von ihm? Haben Sie ſelbſt ihm ſchon

geſchrieben?“ -

„Einmal jede Woche ſchreib' ich ihm,“ ſagte

Caſpar. »

„Wie befindet er ſich?“

„Er will jetzt nach Spanien.“

„Nach Spanien; ſoſo; nach Spanien.

iſt ſehr weit, mein Beſter.“

„Ja, das ſoll weit ſein.“

Dieſe einſilbige Unterhaltung wurde durch

einen Polizeibeamten unterbrochen, der eine ſchrift

liche Meldung wegen des nächtlichen Einbruchs

brachte. Caſpar verabſchiedete ſich.

„Wo bleiben Sie denn ſo lang?“ empfing

ihn Quandt ärgerlich.

„Ich war beim Präſidenten, das wiſſen Sie

doch,“ verſetzte Caſpar.

„Schön; aber es verrät wenig Lebensart,

daß Sie einen Beſuch nicht zu kürzen verſtehen,

wenn man zu Haus mit dem Abendeſſen auf Sie

npartet.“

Das Eſſen war nämlich eine wichtige An

gelegenheit bei Quandts. Der Lehrer ſetzte ſich

immer mit einer gewiſſen Rührung zu Tiſch, und

ſein prüfender Blick ſchien alle Teilnehmer der

Mahlzeit auf den Grad ihrer Andacht zu exa

minieren. Nach dem Abendeſſen kam die gemütliche

Stunde mit Pantoffeln, Schlafrock, Lehnſtuhl und

Zeitungsleſen. Ins Wirtshaus ging Quandt faſt

nie, einmal wegen der Koſten und dann, weil er

keine Anſprache fand. Er zog die bequeme Ofen

ecke vor.

Um acht Uhr kam der Polizeileutnant zu Be

ſuch; er war ſchlecht gelaunt, denn er hatte letzte

Nacht im Kaſino fünfundſechzig Gulden beim

Pharao verloren und war das Geld noch ſchuldig.

Gegen Caſpar zeigte er ſich auffallend freundlich;

er fragte ihn aus, was er mit dem Präſidenten

Das

geſprochen, nahm aber den getreuen Bericht des

Jünglings, als zu belanglos, mit Mißtrauen auf.

„Ja, unſer guter Freund iſt recht zurück

haltend,“ beklagte ſich Quandt; „ich wußte gar

nichts von dem Einbruch beim Präſidenten, und

mit Müh und Not, daß er überhaupt davon

erzählt hat. Wiſſen Sie Näheres, Herr Polizei

leutnant? Hat man ſchon Spuren?“ w

Hickel erwiderte gleichmütig, man habe bei

Altenmuhr einen verdächtigen Landſtreicher auf

gegriffen.

„Was doch alles vorgeht!“ rief Quandt;

„welche Frechheit gehört dazu, das Oberhaupt

der Behörde zum Opfer eines ſolchen Anſchlags

zu machen!“ Insgeheim aber räſonierte er:

recht ſo; das wird den Unantaſtbarkeitswahn der

Exzellenz ein bißchen erſchüttern; recht ſo; auch

von den Spitzbuben können die großen Herren

mitunter eine nützliche Lehre empfangen.

„Es ſollte mich ſehr wundern,“ ſagte Hickel

mit vornehm geſchloſſenen Lippen – eine Fineſſe,

die er dem Lord Stanhope abgeguckt –, „wenn

dieſe Geſchichte nicht wieder irgendwie mit unſerm

Hauſer zuſammenhinge.“

Quandt machte große Augen, dann ſchaute

er ſchräg auf Caſpar, deſſen erſchrockener Blick

dem ſeinen entglitt.

„Ich habe Gründe zu einer ſolchen Vermutung,“

fuhr Hickel fort und ſtarrte die blankgeſcheuerten

Nägel ſeiner roten Bauernhände an; dieſe Hände

flößten Caſpar ſtets einen namenloſen Widerwillen

ein; „ich habe Gründe und werde vielleicht ſeiner

zeit damit herausrücken. Der Staatsrat ſelber

iſt geſcheit genug, um zu wiſſen, was die Glocke

geſchlagen hat. Aber er will's nicht Wort haben,

es iſt ihm nicht geheuer dabei zumut.“

„Nicht geheuer zumut? Was Sie ſagen!“

verſetzte Quandt, und ein angenehmes Gruſeln

lief ihm über den Rücken. Auch die Lehrerin

hörte mit dem Strümpfeftopfen auf und ſah neu

gierig von einem zum andern.

„Ja ja,“ fuhr Hickel fort und lächelte den

Lehrer mit ſeinen gelbblinkenden Zähnen an,

„ſie haben ihm dort unten in München gehörig

eingeheizt, und er trägt den Kopf bei weitem nicht

mehr ſo zuverſichtlich. Meinen Sie nicht auch,

Hauſer?“ fragte er und ſah bald Quandt, bald

deſſen Frau ſtrahlend an.

„Ich meine, es iſt nicht in der Ordnung,

daß Sie ſo vom Herrn Staatsrat ſprechen,“

antwortete Caſpar kühn. #

Hickel verfärbte ſich und biß ſich auf di

Lippen. „Sieh mal an, ſieh mal an,“ ſagte er

düſter.

Schon unkt die Kröte, es wird Frühjahr.“

„Eine höchſt unpaſſende Bemerkung, Hauſer,“

ließ ſich Quandt zürnend vernehmen. „Sie ſind

dem Herrn Polizeileutnant Ehrfurcht und Be

ſcheidenheit ſchuldig ſo wie mir. Gegen den Baron

Imhoff oder den Generalkommiſſär würden Sie

ſich ſo etwas nicht unterſtehen, des bin ich ſicher.

Und ein doppelt Geſicht, ein falſch Geſicht, heißt

es. Ich werde das dem Grafen ſchreiben.“

„Echauffieren Sie ſich nicht, Herr Lehrer,“

unterbrach ihn Hickel, „es lohnt ſich nicht, man

muß es ſeinem Unverſtand zugut halten. Im

übrigen hab' ich geſtern einen Brief vom Grafen

bekommen;“ er griff in die Rockbruſt und zog ein

zuſammengefaltetes Papier heraus. „Sie möchten

wohl gerne wiſſen, was er ſchreibt, Hauſer?

Na, gar ſo ſchmeichelhaft iſt es eben nicht für

Sie. Der gute Graf macht ſich Sorgen wie

immer und empfiehlt uns rückſichtsloſe Strenge,

falls Sie nicht parieren.“

Caſpar machte ein ungläubiges Geſicht. „Das

hat er geſchrieben?“ fragte er ſtockend.

Hickel nickte.

„Er hat ſich auch damals zu ſehr geärgert über

die Heimlichtuerei mit dem Tagebuch,“ ſagte Quandt.

„Das werd' ich ihm alles erklären, wenn er

wiederkommt,“ verſetzte Caſpar.

Hickel rieb den Rücken an der Ofenecke und

lachte. „Wenn er wiederkommt! Wenn! Wer

weiß aber, ob er wiederkommt? Mir deucht,

er hat nicht allzu große Luſt dazu. Glauben Sie

denn, Sie Kindskopf, ſo ein Mann hat nichts

Beſſeres zu tun, als ſeine Zeit dahier zu verſitzen?“

„Er kommt wieder, Herr Polizeileutnant,“

ſagte Caſpar mit triumphierendem Lächeln.

„Oho, oho!“ rief Hickel, „das klingt ja aller

dings verläßlich. Woher weiß man denn das

ſo genau?“ F.

„Weil er es verſprochen hat,“ entgegnete

Caſpar mit treuherziger Offenheit. „Er hat heilig

verſprochen, in einem Jahr wieder da zu ſein.

Am achten Dezember hat er's verſprochen, ſind

alſo noch zehn Monate und ſechzehn Tage bis

dahin.“ (Fortſetzung folgt)

Tiere als Kannibalen
Von

Dr. Th. Zell

C_P Zeit gedauert, ehe er zur Erkenntnis der

Unſittlichkeit des Kannibalismus gelangte, ſonſt

würden in den Mythen und Sagen die Geſchichten

von Menſchenfreſſern nicht eine ſo große Rolle

ſpielen. Ausgerottet iſt der Kannibalismus auch

heute noch nicht vollſtändig, wie er auch bei

manchen Tieren in vollſter Blüte ſteht.

Allerdings darf man bei der Beurteilung der

Tierwelt niemals den Unterſchied zwiſchen wilden

und gezähmten oder gefangen gehaltenen Tieren

außer Augen laſſen. So las ich kürzlich in einer

ſehr verbreiteten Zeitung folgendes:

„Tiere als Kannibalen. Einen Menſchen, der

Menſchen frißt, nennt man einen Kannibalen, und

ſo darf man auch diejenigen Tiere, die andre ihres

eignen Stammes auffreſſen, wohl mit Recht als

Kannibalen bezeichnen. Derartige Tierkannibalen

gibt es eine ganze Maſſe, und wer zum Beiſpiel

in einem Aquarium die Krebs- und Hummerbehälter

beobachtet, kann ſehen, wie ſich dieſe Kruſtentiere

in aller Gemächlichkeit gegenſeitig auffreſſen oder

ſich Beine und Scheren abbeißen und ſie verzehren.

Auch der Löwe iſt ein Kannibale, und beſonders

„Haben Sie das gehört, Herr Lehrer?

urteilen. Das würde alſo nicht genügen.

ſº Rei dem Menſchen hat es wohl eine geraume

iſt es der Löwenvater, der gern ſeine eignen Kinder

zum Frühſtück verſpeiſt. Man bringt ſie daher

in zoologiſchen Gärten auch ſtets ſchleunigſt vor

ihm in Sicherheit. Ebenſo weiß jeder Schweine

züchter, daß die Schweine Kannibalen ſind und

öfters ihre eignen Jungen auffreſſen. Die Heu

ſchrecken und Grillen gehören gleichfalls zu den

ſich gegenſeitig verzehrenden Tieren, und zwar ſind

es hier meiſtens die Weibchen, die ihre Männchen

zum Frühſtück verſpeiſen. Ob ſie ſie aus Liebe

auffreſſen, oder ob dies eine bei ihnen bewährte

Methode zur Schlichtung ehelicher Zwiſtigkeiten iſt,

hat bis jetzt noch kein Forſcher herausgebracht.“

Dieſer Bericht iſt nicht nur außerordentlich

lückenhaft, ſondern er führt auch Tiere an, die gar

nicht dahin gehören.

Der wild lebende Löwe iſt – ganz im Gegen

ſatz zu unſerm Hauskater – ein ausgezeichneter

Vater. Ebenſo habe ich noch niemals etwas davon

gehört, daß die frei lebende Wildſau eines ihrer

Kinder verſpeiſt. Dadurch, daß wir Menſchen

einzelne Tiere zu Haustieren gemacht oder in Ge

fangenſchaft halten, haben wir gewiſſe unnatürliche

Verhältniſſe begünſtigt, die ſich dann in ſonſt un

bekannten Handlungen bffenbaren. Dem Haustier

und dem gefangenen Tiere fehlt die erforderliche

Bewegung und die naturgemäße Nahrung. Des

halb ſind auch die Geburten viel ſchwerer als bei

frei lebenden Geſchöpfen. Hieraus erklärt es ſich,

daß die Weibchen von Fleiſchfreſſern in der Ge

fangenſchaft oder als Haustiere ihre Kleinen oft

auffreſſen, während ſie als freie Tiere niemals

daran denken.

Wird ferner ein wild lebendes Raubtier von

Hunger geplagt, ſo kann es ſich die Nahrung ſuchen,

die ihm am meiſten zuſagt. In der Gefangen

ſchaft hat es aber oft keine andre Wahl, als ſich

auf einen Artgenoſſen zu ſtürzen.

Aus dieſem Grunde halte ich es für unrecht,

Tiere als Kannibalen zu bezeichnen, weil ſie in

der Gefangenſchaft ihresgleichen verzehren. Ich

wundere mich, daß ſo ausgezeichnete Tierkenner

wie Brehm und andre dieſen fundamentalen Unter

ſchied nicht berückſichtigen. Bei Brehm wird bei

ſpielsweiſe der Habicht als Kannibale geſchildert,

aber dergleichen Untaten nur von gefangenen

berichtet.

Ebenſo wird der Iltis im „Zoologiſchen Garten“

als Kannibale hingeſtellt, aber auch hier handelt

es ſich um Gefangengehaltene.

Alſo von Kannibalismus in der Tierwelt kann

man nur reden, wenn frei lebende Tiere ihr Art

genoſſen verſpeiſen. Solche Kannibalen gibt es in

der Tat unglaublich viele.

Hierhin gehört zum Beiſpiel der Wolf. Daß

ein Wolfsrudel im Winter, von heftigem Hunger

geplagt, ſich auf die ſchwächſten Mitglieder ſtürzt

und dieſe verzehrt, würdeich noch nicht alsKannibalis

mus bezeichnen. Denn in der Not frißt bekanntlich

der Teufel Fliegen. Iſt es doch oft vorgekommen,

daß Schiffbrüchige, die in ihrem Boote keine Lebens

mittel mehr beſaßen, ſchließlich Kannibalen wurden.

Wenn das einem geſitteten Europäer paſſieren kann,

ſo muß man Raubtiere beſondersÄ.
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wir wiſſen vom Wolfsrudel, daß es auch, ohne

vom Hunger geplagt zu ſein, jeden kranken und

ſchwerverwundeten Genoſſen verſchlingt. Deshalb

müſſen wir den Wolf zu den Kannibalen rechnen.

Auch ſein Vetter Fuchs gehört dorthin. Ein

Bekannter Winkells traf einen Fuchs darüber an,

einen andern, der ſich über Nacht im Schwanen

halſe gefangen hatte, zu verzehren, und zwar tat

er das mit ſo vieler Lüſternheit, daß der Jäger

im Freien herangehen und ſich durch Erlegung

des Räubers für den zerriſſenen Balg des Ge

fangenen bezahlt machen konnte. Förſter Müller

ſah mit an, wie ſechs junge Füchſe miteinander

ſpielten, dann zankten und dabei den einen blutig

biſſen. Der Verwundete ſuchte zu entkommen,

wurde aber augenblicklich von der ganzen Schar

mörderiſch angefallen, umgebracht und aufgefreſſen.

Aehnlich erging es einem jungen Fuchſe, der an

geſchoſſen worden war, ſich aber noch bis zu ſeinem

Baue fortſchleppte: als man letzteren kurze Zeit

darauf öffnete, hatten ihn ſeine Brüder bereits

verzehrt. » -

Wie ſteht es mit Meiſter Petz? Gehört er zu

den Kannibalen oder nicht? Es iſt merkwürdig, daß

zwei ſo ausgezeichnete Tierkenner wie von Tſchudi

und der jetzige Präſident Rooſevelt, der bekanntlich

ein hervorragender Jäger iſt, zu ganz verſchiedenen

Ergebniſſen gelangen. Der Erſtgenannte ſchreibt

nämlich vom Bären folgendes: „Kein andres Raub

tier iſt ſo drollig, von ſo gemütlichem Humor, ſo

liebenswürdig wie der gute Meiſter Petz. Er hat

ein gerades, offenes Naturell ohne Tücke und
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Falſchheit. Seine Liſt und Erfindungsgabe iſt

ziemlich ſchwach. Was der Fuchs mit Klugheit,

der Adler mit Schnelligkeit zu erreichen ſucht, er

ſtrebt er mit gerader, offener Gewalt. An Plumpheit

dem Wolfe ähnlich, iſt er doch von ganz andrer

Art, nicht ſo gierig, reißend, häßlich und wider

wärtig. Seine ganze Erſcheinung hat etwas

Edleres, Zutraulicheres, Menſchenfreundlicheres als

die des mißfarbigen Wolfes. Er rührt keine

Menſchenleiche an, frißt nicht ſeinesgleichen, lungert

nicht des Nachts in dem Dorfe herum, um ein

Kind zu erhaſchen, ſondern bleibt im Walde als

ſeinem eigentlichen Jagdgebiete.“

Ganz das Gegenteil behauptet Rooſevelt von

dem grauen Bären:

„Es fehlt ihm gänzlich die geſchmeidige Be

hendigkeit ſo vollendeter Mordgeſellen, wie Kuguar

und Wolf es ſind; das Fehlen dieſer Behendigkeit

kann keine noch ſo große Summe bloßer Kraft er

ſetzen. Er ergötzt ſich lieber an Tieren, die zu

fällig eingegangen oder von andern Tieren oder

vom Menſchen getötet worden ſind, als daß er

dieſes Töten ſelbſt beſorgt.

widerwärtiger Freſſer, hat eine ſtarke Vorliebe für

Aas und findet ein grauſiges, kannibaliſches Wohl

gefallen am Fleiſch ſeines eignen Geſchlechts; ein

toter Bär zieht faſt beſſer als jede andre Kirrung,

abgeſehen von einem Pferdekadaver, einen Bruder

bären in die Nähe des im Hinterhalt liegenden

Jägers. .

Aber dieſe „grauen Bären“ begnügen ſich nicht

immer bloß mit den toten Körpern ihrer Brüder.

Einem ſchwarzen Bären bliebe in den Branten

eines ſtarken hungrigen Grisly nur wenig Hoffnung

auf Rettung, und ein altes männliches Tier tötet

und frißt ein Junges, beſonders wenn es dasſelbe

in ungünſtiger Lage antrifft. Ein nicht uninter

eſſantes Beiſpiel dieſer Art ereignete ſich im Früh

jahr 1891 im A)ellowſtone National Park. Der Vor

fall wird in dem folgenden Brief erzählt, den einer

meiner Freunde, Elwood Hofer, an William Hallett

Phillips aus Waſhington ſchrieb. Hofer iſt ein

alter Bergbewohner; ich habe ſelbſt mit ihm gejagt

und weiß, daß ſeine Angaben glaubwürdig ſind.

Er war damals im Park damit beſchäftigt, Tiere

für das Nationalmuſeum in Waſhington zu be

ſorgen, und hielt ſich in A)anceys „Hotel“ in der

Nähe der Tower Falls auf. Eine Stelle in ſeinem

Briefe, der vom 21. Juni 1891 datiert war, lautete

folgendermaßen: -

„Ich hatte ein prächtiges Grisly- oder Krumm

rückenjunges und wollte es nach den Quellen

ſchicken. Am nächſten Morgen, als das Geſpann

hier war, hörte ich draußen ein Geräuſch, ging

hinaus und fand es tot. Ein alter Bär, der eine

Spur von 9% Zoll machte, hatte es getötet und

teilweiſe aufgefreſſen. Geſtern abend kam ein

andrer, der eine Spur von 8/2 Zoll machte, und

ſtörte A)ancy beim Milchgeſchäft. Sie wiſſen, wie

die Hütten hier ſtehen. Zwiſchen dem Gaſtzimmer

und dem alten Haus befindet ſich ein Pfahl zum

Anbinden der Pferde; dort wurde der junge Bär

getötet. Dicht daneben ſtand ein Milchhaus; dort

hin kam geſtern macht noch ein Bär, zertrümmerte

das ganze Ding und ließ nichts übrig als ein

paar plattgedrückte Eimer und Näpfe und Bretter.

Ich ſchlief in der alten Hütte und hörte das Zinn

geſchirr klappern, glaubte aber, es ſei alles in Ord

nung, und dachte, es ſeien Kühe oder Pferde draußen.

Um die Milch kümmerte ich mich nicht; aber der

verdammte Burſche grub die Ueberreſte des Jungen

aus, die ich in dem alten Garten verſcharrt hatte,

und ſtattete dem alten Vorratshauſe einen Beſuch

ab, fand aber nichts. Es gibt ſehr viele Bären

in dieſem Teil des Parkes, und ſie werden ſehr

zudringlich. Das Wild ſchickte ich an Kapitän

Anderſon und höre, daß es gut iſt.“

Wer hat nun recht? Oder iſt die Verſchieden

heit darauf zurückzuführen, daß Tſchudi vom ge

meinen, Rooſevelt vom grauen Bären ſpricht?

# erklärt ſich der Widerſpruch folgender

TiC ZEIT. :
-

Zunächſt iſt Tſchudi im Irrtum, wenn er von

dem Bären behauptet, er rühre keine Leiche an.

Das iſt im Gegenteil eine Eigentümlichkeit von

faſt allen Raubtieren. Bei den Bären iſt dieſe

Eigenſchaft ſo bekannt, daß man ihn einfach als

Aasbären bezeichnet. Auch Brehm hält ihn für

einen Aasfreſſer, denn er ſchreibt darüber folgendes:

„In der Regel frißt der Bär nicht ſogleich von

einer größeren Beute, die er ſchlug, läßt das Opfer

vielmehr erſt einige Zeit liegen und umgeht es,

ſchnüffelnd und leiſe brummend, mehrere Male,

deckt es auch wohl mit aufgerafftem Mooſe zu und

kehrt ſpäter zu ihm zurück, um ſein Mahl zu

halten. In den Wäldern des Ural findet man

nicht ſelten Pferde, deren Kopf, Hals, Schenkel

ihrer habhaft werden können.

Er iſt ein äußerſt

ließ, durch das ſie hereingekommen war.

frißt, iſt kein Beweis von Kannibalismus.

und Schwanz in dieſer Weiſe verhüllt ſind, ver

gräbt hier auch, um Bären anzulocken, verendete

Pferde bis auf ein Bein und ſetzt ſich, oft mit

gutem Erfolge, nebenbei auf den Anſtand. Daß

der Bär unter Umſtänden Aas angeht, iſt durch

die reichen Erfahrungen ruſſiſcher Jäger hinläng

lich verbürgt. Wenn Viehſeuchen wüten und die

ſibiriſchen Bauern zwingen, die gefallenen Stücke

einzugraben, wühlen Bären dieſe wieder hervor,

um an ihnen ſich zu ſättigen; es erſcheint deshalb

auch glaublich, daß Meiſter Braun zumeilen zum

Leichenräuber wird. So erlegte man in dem

ſibiriſchen Dorfe Makaro einen Bären auf dem

Friedhofe, als er gerade beſchäftigt war, einen

kurz vorher beerdigten Leichnam auszugraben.“

Wenn ein Raubtier, das mit Vorliebe Aas

frißt, auch ſeine Artgenoſſen frißt, falls ſie tot

ſind, ſo kann man es deswegen noch nicht als

Kannibalen bezeichnen. -

Ferner gibt es in der Tierwelt zahlloſe ſchlechte

Väter, die ihre eignen Jungen auffreſſen, falls ſie

ſehr wohl die Gelüſte des Herrn Gemahls und

vertreibt ihn deshalb von dem Wochenbette. Hier

hin gehören zum Beiſpiel Wölfe, Kater, Bären,

Kaninchen und ſo weiter. Sind dieſe Tiere des

halb Kannibalen? In der Praxis kommen dieſe

Tiere doch nur ausnahmsweiſe dazu, wie in dem

von Rooſevelt geſchilderten Falle.

Von echten Kannibalen kann man doch nur

ſprechen, wenn gleichſtarke Tiere ſich gewöhnlich

auffreſſen oder wenn die Alten regelmäßig die

Jungen wegſchnappen. Andernfalls müßten die

Ratten, die gern gemeinſchaftlich leben, als Kanni

balen bezeichnet werden, was ſie doch ſchwerlich

ſind. Brehm ſchreibt von ihnen: „Sie lieben die

Geſellſchaft ihresgleichen. Oft machen ſie ſich ein

gemeinſchaftliches Neſt und erwärmen ſich gegen

ſeitig, indem ſie darin dicht zuſammenkriechen; ſtirbt

aber eine von ihnen, ſo machen ſich die übrigen

gleich über ſie her, beißen ihr erſt den Hirnſchädel

auf, freſſen den Inhalt und verzehren dann nach

und nach die ganze Leiche mit Zurücklaſſung der

Knochen und des Felles. Die Männchen muß

man, wenn die Weibchen trächtig ſind, ſogleich ab

ſperren: denn ſie laſſen dieſen keine Ruhe und

freſſen auch die Jungen am erſten. Die Mutter

hat übrigens viel Liebe zu ihren Kindern; ſie be

wacht dieſelben ſorgfältig, und dieſe erwidern

# erwieſene Zärtlichkeit auf alle nur mögliche

eiſe.“

Gewiß verzehren die Ratten tote Genoſſen und

der Rattenvater ſeine Jungen, wenn er ſie be

kommen kann, aber Kannibalen ſind die Ratten

keineswegs, denn ſie pflegen Genoſſen, die ſich nicht

ernähren können. Hierfür will ich folgenden Fall

anführen, den ein engliſcher Schiffsarzt erzählt:

„Ich las in meiner Kammer, als ich ein Kratzen

zwiſchen dem Tafelwerke und der Seite des Schiffes

hörte, das einige Zeit mit Abſätzen, die Furcht

anzeigten, dauerte. Ich mutmaßte, Ratten kletterten

zwiſchen den Rippen des Schiffes durch ein Loch

herauf, wo man ein Brett aus dem Tafelwerke

genommen hatte, das Schiff luftig zu erhalten.

Dieſe Oeffnung iſt ungefähr zwei Fuß von der

Decke meiner Kammer. In der Tat zeigte ſich auch

bald eine Ratte, überſah den ganzen Platz und

zog ſich mit der größten Vorſicht und Stille zurück,

während ich ganz ohne Bewegung ſaß und nur

die Augen brauchte. Eben dieſe Ratte kam ſogleich

zurück und führte eine andre Ratte bei dem Ohre,

die ſie in einer kleinen Entfernung von dem Ä
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dritte Ratte geſellte ſich zu dieſer gütigen Führerin;

ſie ſuchten überall herum, alle die Stückchen Zwie

back auf, die auf dem Boden lagen, und brachten

ſie der zweiten Ratte. Nun bemerkte ich, daß

dieſe blind war, ſie blieb völlig auf ihrer Stelle,

auf die ſie gebracht worden, und verzehrte das,

was ihr von den entlegeneren Gegenden des Bodens

durch ihre treuen Verſorger gebracht ward. Indem

ich mich in angenehmen Betrachtungen über die

wunderbare Scharfſinnigkeit dieſes verabſcheuten

Tieres vertiefte, kam jemand die Leiter herunter,

wodurch meine Gäſte erſchreckt wurden und ihren

Weg zurück nahmen, doch mit der Sorgfalt, daß

die Blinde in Sicherheit war, ehe ſie ſich retteten.“

Auch daß der graue Bär den ſchwarzen auf

Das

tun zahlloſe Tiere, und zwar aus Konkurrenzneid.

Deshalb frißt die Feldmaus die Hausmaus, die

Man

könnte höchſtens von unechtem Kannibalismus reden.

Als echten Kannibalen kann ich den Bären

demnach nicht erklären, da ſich alle von Rooſevelt

Wanderratte die Hausratte und ſo weiter.

angeführten Beiſpiele aus der Beſonderheit der

Fälle erklären laſſen.

wandte Spitzmaus ein Kannibale.

Kannibalen.

wimmeln.

Ein echter Kannibale iſt hingegen der Maul

wurf. Von ihm ſchreibt Brehm: „Nicht einmal mit

andern ſeiner Art, ſeien ſie nun von demſelben

Geſchlecht wie er oder nicht, lebt er in Freund

ſchaft. Zwei Maulwürfe, die ſich außer der

Paarungszeit treffen, beginnen augenblicklich einen

Zweikampf miteinander, der in den meiſten Fällen

den Tod des einen, in ſehr vielen andern Fällen

aber auch den Tod beider herbeiführt. Am eifer

ſüchtigſten und wütendſten kämpfen erklärlicherweiſe

zwei Maulwürfe desſelben Geſchlechts miteinander,

und der Ausgang ſolcher Gefechte iſt dann auch

ſehr zweifelhaft. Der eine unterliegt, verendet und

wird von dem andern ſofort aufgefreſſen.“

Wie der Maulwurf, ſo iſt auch die ihm ver

Von ihr heißt

es: „Es gibt wenig andre Tiere, die ſo ungeſellig

ſind und ſich gegen ihresgleichen ſo abſcheulich be

nehmen wie eben die Spitzmäuſe; bloß der Maul

wurf noch dürfte ihnen hierin gleichkommen. Nicht

einmal die verſchiedenen Geſchlechter leben, die

Die Mutter kennt Paarzeit ausgenommen, in Frieden miteinander.

Sonſt frißt eine Spitzmaus die andre auf, ſobald

ſie derſelben habhaft werden und ſie überwältigen

kann. Oft ſieht man zwei von ihnen in einen ſo

wütenden Kampf verwickelt, daß man ſie mit den

Händen greifen kann; ſie bilden einen förmlichen

Knäuel und rollen nun über den Boden dahin,

feſt ineinander verbiſſen und mit einer Wut an

einander hängend, die des unflätigſten Bulldoggen

würdig wäre. Ein wahres Glück iſt es, daß die

Spitzmäuſe nicht Löwengröße haben: ſie würden

die ganze Erde entvölkern und ſchließlich ver

hungern müſſen.“

Die Wichtigkeit des Kannibalismus beim Krokodil

ſchildert draſtiſch unſer leider ſo früh verſtorbener

von Wiſſmann. Die Echſe frißt die Fiſche und

vermehrt ſich unglaublich, ſo daß ſie ſchließlich ihre

eignen Jungen freſſen muß. Dadurch vermindert

ſich ihre Anzahl, und die Fiſche können ſich ver

mehren, bis die Sache wiederum von vorn anfängt.

Hierzu möchte ich bemerken, daß nach Brehm

alle Krokodilarten auch dann ihre Jungen freſſen,

wenn Fiſche in genügender Anzahl vorhanden ſind,

daß ſie alſo echte Kannibalen ſind. _ .

Daß Krebſe Kannibalen ſind, wie vorhin er

wähnt wurde, iſt durchaus zutreffend. In meinen

„Tierfabeln“ habe ich darüber Näheres berichtet.

Wohl alle Fiſche – wenigſtens die fleiſch

freſſenden, welche die ganz überwiegende Majorität

bilden – ſind ausgeſprochene Kannibalen. Vom

Hecht und Barſch iſt es allgemein bekannt. An

der Angel gefangene Fiſche werden nicht ſelten von

Artgenoſſen aufgefreſſen. Das ſoll beſonders beim

Eishai vorkommen.

Unter den Inſekten gibt es ebenfalls zahlloſe

Nicht bloß die eingangs genannten

gehören dazu, ſondern es wären noch gewiſſe Arten

von Skorpionen, Spinnen, Ameiſen und ſo weiter

anzuführen.

Gibt es nun irgendeine einleuchtende Erklärung

für dieſe ſeltſame Erſcheinung? Gewiß gibt es

eine ſolche, und zwar zeigt ſie uns wiederum die

Weisheit der Natur im hellſten Lichte. Echten

Kannibalismus wird man bei allen freilebenden

Fleiſchfreſſern antreffen, die ſich durch ungewöhn

liche Fruchtbarkeit auszeichnen. Die Vermehrung

der Fiſche und Inſekten iſt bekanntlich unglaublich,

deshalb muß es dort Kannibalen geben. Das

Krokodil muß Kannibale ſein, denn es legt jährlich

etwa fünfzig Eier. Die Tropen müßten ohne

Kannibalismus von dieſen ſcheußlichen Echſen

Löwe und Tiger haben jährlich nur

zwei bis drei Junge, deshalb iſt echter Kannibalis

mus bei ihnen gewiß ausgeſchloſſen. Wölfe, Füchſe,

Maulwürfe, Spitzmäuſe und ſo weiter ſind hin

gegen ſehr fruchtbare Geſchöpfe.

Da die Bärin jährlich höchſtens zwei Junge

hat, ſo iſt ſchon aus dieſem Grunde echter Kanni

balismus bei Meiſter Petz ſehr unwahrſcheinlich.

Die Fruchtbarkeit der Nager iſt bekanntlich

erſtaunlich groß. Sie müßten ebenfalls echte Kanni

balen ſein, wenn nicht durch ein Heer von Feinden

für ihre Verminderung geſorgt wäre. Dieſe Feinde,

namentlich die Raubtiere, ſind aber in Kultur

ländern gewöhnlich ſtark gelichtet, ſo daß Ratten-,

Mäuſe-, Kaninchenplage bei uns etwas Alltäg

liches iſt. . .

So widerlich uns Menſchen alſo der Kanni

balismus iſt, ſo wäre ohne ihn der Kampf ums

Daſein unendlich ſchwieriger. Ganz beſonders gilt

dieſer Satz für die erſten Menſchen mit ihren

primitiven Waffen. Aber ſelbſt für uns Kultur

völker wäre es ſehr angenehm, wenn Ratten, Mäuſe

und Kaninchen echte Kannibalen wären. -
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Unterhaltung beim Morgenkaffee

Der Maler und ſein Atelier

Von

N, CE, IP) er. U

(Hierzu neun Abbildungen nach Originalzeichnungen für

„Ueber Land und Meer“ von F. B. Doubek, München)

m die Arbeitsſtätte des bildenden Künſtlers webt

noch immer der Hauch der Romantik. Stärker

als die mit Büchern umſtellte Schreibſtube des Poli

tikers oder Gelehrten, mehr als das mit Inſtrumenten

vollgepfropfte Laboratoriumdes Naturwiſſenſchaftlers

oder Technikers reizt ſie unſre Neugierde, und ein

Beſuch in irgendeinem Atelier gehört zu den ſchmack

hafteſten Senſationen einer jeden Kunſtſtadt. Kommt

es daher, daß es gerade dem bildenden Künſtler

vielleicht am eheſten gegeben iſt, auch ſeine Umwelt

harmoniſch zu geſtalten und wie ſeinem Bilde auch

ſeinem Schaffen einen ſtimmungsvollen Rahmen zu

geben? Die Zeiten ſind zwar vorüber, wo die

revolutionärſten Werke an einem Schreibtiſch ent

ſtanden, der in dem denkbar ſpießbürgerlichſten

Milieu ſtand, wo der Gelehrte, der täglich den

großen Genien der Kunſt opferte, in einer Atmo

ſphäre lebte, die von jeder Kunſt himmelweit ent

fernt war. Eine lang

ſam, aber ſtetig fort

immer wieder Licht braucht. Allerdings hat es

auch eine Zeit gegeben, wo der Maler ſein

Atelier weniger zu einem Arbeits- als zu einem

Ausſtellungsraum geſtaltete und ſein Haupt

augenmerk darauf richtete, den Beſucher zu ver

blüffen und ſeinen Bildern einen möglichſt effekt

vollen Hintergrund zu ſchaffen. Dieſe Zeiten –

ſie ſind noch nicht lange her – ſind jetzt glück

lich überwunden. Das moderne Atelier iſt nicht

mehr die geſchmackvolle Rumpelkammer, in der

alles Mögliche und Unmögliche in genialer Un

ordnung von der Kunſtliebe und dem Sammler

glück ſeines Beſitzers Zeugnis ablegte. Immerhin

wird man ein paar alte Möbel, einen echten Teppich,

irgendeine bemerkenswerte Kopie auch wohl heute

noch ſo ziemlich in jedem Atelier finden, ein gemüt

licher Winkel iſt faſt überall von dem

übrigen Raum durch ein paar Vor

einladend ein Atelier in ſeiner nackten Unbewohnt

heit den Beſucher empfängt. Nordlicht iſt natür

lich Bedingung, und die damit verbundene Kälte

ſetzt eine gute Portion inneren Feuers voraus.

Vier Treppen muß man gewöhnlich ebenfalls in

Kauf nehmen, denn in Kunſtſtädten kann der Haus

herr getroſt den Raum, auf dem ſonſt die Wäſche

trocknet, ohne große Koſten zu einem tadelloſen

Atelier ausbauen. Wie im Winter die Kälte, ſo

iſt ſo dicht unter dem Dache im Sommer auch die

Hitze recht fühlbar. Ein Künſtler von Ruf baut

ſich natürlich ſo bald als möglich ſein eignes Haus,

bei deſſen Grundriß er von vornherein weit mehr

Rückſicht auf das Atelier nimmt, wenn ihn nicht

der Staat in ein Lehramt beruft und ihn ſo

aller Sorgen um eine ideale Arbeitsſtätte enthebt.

hänge abgetrennt, denn in ſeinem

Atelier pflegt der Künſtler ja nicht

nur zu arbeiten, ſondern auch zu leben,

es iſt gleicherweiſe der Schauplatz ſeiner

Muße, ſeiner Geſelligkeit, und auch als

ſolcher verlangt es ſeine eigne Note. Im

geſellſchaftlichen Leben einer Kunſtſtadt

ſpielt das Atelier eine große Rolle.

Ihm wird ſogar eine Ausnahmeſtellung

eingeräumt; ja manchmal ſteht es wohl

auch jenſeits von Gut und Böſe. Aber

ein Damenbeſuch in allen Ehren iſt

auf dem Atelier auch eines unverhei

rateten Malers keine Seltenheit –

worauf der dichtende Kollege an ſeinem

Schreibtiſch lange warten kann –,

und im Karneval iſt das Atelier wie

prädeſtiniert für allerlei Feſte im engeren

Kreiſe. Ueberhaupt iſt die Malerei,

wenn man ſo ſagen darf, eine geſellige

Kunſt. Auch der fleißigſte Künſtler

findet bei der Arbeit noch Zeit, mit

ſeinem Modell ein paar Worte zu

wechſeln, und dem Maler zuzuſchauen

iſt ein ganz beſonderes Vergnügen.

Der Werdeprozeß des maleriſchen

Kunſtwerks tritt deutlich zutage, und

ſchon im Entſtehen fordert das Bild

Anteilnahme. Darum ſind die Maler

im allgemeinen – einſame Naturen

gibt es natürlich auch unter ihnen –

geſellige Leute; das Handwerksmäßige,

was, Gott ſei Dank, ihrer Kunſt an

haftet, läßt das Schaffen die Nerven

nicht im gleichen Maße angreifen, wie

das vielleicht bei den andern Künſten der Fall iſt,

und in den Mußeſtunden laden ſie gern die

Schweſterkünſte zu Gaſt.

Vom wohnungstechniſchen Standpunkt aus iſt

dagegen das Atelier meiſtens ein recht ſtiefmütter

lich bedachter Raum. Und wer ſelber einmal auf

der Suche nach einem Künſtlerheim treppauf, treppab

gewandert, iſt gewiß erſtaunt geweſen, wie wenig

ſchreitende äſthetiſche

Kultur hat allmählich

auch die Kreiſe in ihren

Bann gezogen, deren

konſervative Beharrlich

keit ſich ihr am längſten

widerſetzte. Der moderne

Gelehrte ſchafft ſich eben

falls eine Umwelt, die

den Stempel ſeiner Per

ſönlichkeit trägt und die

innerlich mit ſeiner

Geiſtesarbeit verbunden

iſt. Dieſe perſönliche

Note iſt aber natur

gemäß viel ſtärker aus

geprägt bei dem bilden

den Künſtler, und ſein

Arbeitsraum kann unter

Umſtänden ſelbſt eine

Probe ſeiner Kunſt ſein.

Gin Blick in das Atelier

eines Malers kann uns

aufklären über ſeine

Kunſtrichtung,über ſeine

Stellung zur Natur und

zur Welt. Der elegante

Damenmaler hauſt an

ders als der Land

ſchafter; ein Anhänger

der alten Schule wird

ſich heimlicher einrichten

Jugendliche Modelle

Aber das ſind Ausnahmen. Die gemieteten Ateliers

liegen alle dem Himmel ſehr nahe, ein kleines

Schlafzimmer, ein paar Kammern, in denen die

großartigſten Meiſterwerke eine Art Winterſchlaf

halten: das iſt das Reich eines Kunſtjüngers, der

noch nicht die Höhe der Ruhmesleiter erklommen

hat. Meiſtens hauſt er darin ganz allein, er liebt

es nicht, beaufſichtigt zu werden. Eine Zugeherin

kommt wohl morgens

und abends und ſorgt

als der Impreſſioniſt,

der zunächſt Licht und

1908 (Bd. 99)

Eine Kollegin zu Beſuch

für einige Ordnung.

Die Hauptmahlzeiten

werden außer demHauſe

eingenommen, aberman

cher Maler ſoll auch in

der Kochkunſt ungeahnte

Talente entfaltet haben.

Atelierhäuſer ſind auch

in Deutſchland in letzter

Zeit viel gebaut worden;

aber es iſt nicht jeder

manns Sache, mit

mehreren Kollegen auf

demſelben Korridor zu

wohnen, es ſei denn,

daß er nur eine Werk

ſtätte ſucht und ſein

eigentliches Heim ganz

wo anders aufgeſchlagen

hat. Aber die enge Ver

bindung von Schaffen

und Leben gibt ja dem

Atelier erſt ſeinen Reiz.

In den meiſten Kunſt

ſtädten findet man die

Ateliers in beſtimmten

Stadtteilen zuſammen

gedrängt. In München,

deſſen Verhältniſſe un

ſern Schilderungen zu

grunde gelegt ſind, in

Schwabing und in der

Gegend der Thereſien

wieſe, in Berlin im

65
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AUS dem Prunkatelier

eines berühmten Meiſters

neuen Weſten, in Paris im Quartier Latin und

auf dem Montmartre, in London in Chelſea.

Laden wir uns einmal unſichtbar in München

bei einem malenden Freunde zu Gaſt. Wir wollen

ſehen, wie ſo ein Tag innerhalb der Atelierwände

verläuft. An einem klaren Wintermorgen ſteigen

wir die Treppen empor – es iſt keine ganz leichte

Arbeit –, und da unſer Freund nicht gerade zu

den Frühaufſtehern gehört, ſo haben wir Muße ge

nug, uns ein wenig umzuſehen. Es iſt der ſtereo

type Atelierraum. Die äußere Wand iſt der Dach

linie folgend etwas abgeſchrägt, das große Fenſter

unten durch eine Gardine abgeblendet. Ein Blick

durch die Scheiben! Dächer, nichts als Dächer,

hier und dort vielleicht ein Baum, ein verſchneites

Gärtchen und die ungehemmte Ausſicht in die

weite Ferne. Es liegt etwas ungemein Be

ruhigendes in dieſer Vogelperſpektive. Man

fühlt ſich hinausgehoben über die kleine All

täglichkeit, der Lärm der Stadt dringt nicht in

dieſe Höhe, eine zur Arbeit ladende Stille waltet

umher. Der Hauptraum – dem Fenſter mittel

bar gegenüber – iſt natürlich für die Arbeit

reſerviert. Da ſteht Staffelei neben Staffelei mit

den in verſchiedenen Stadien der Vollendung

ſich befindlichen Bildern. Seitwärts hat der

Radiertiſch mit ſeinem eignen Lichtſchirm Platz

Nahrung und Notdurft ſorgen. Bald

gefunden, und eine ganze Batterie von Gläſern

und Flaſchen, ein kleines Arſenal von Nadeln

und Grabſticheln deuten auf ſeine Beſtimmung.

An der Wand ſteht der Schreibtiſch, ein altes

ſchönes Stück, mit der kleinen Bibliothek. Er dient

zugleich als Aufbewahrungsort für die Sammlung

von Skizzen, Radierungen, Holzſchnitten und der

gleichen, die durch Kauf oder Tauſch allmählich

jeder Künſtler zuſammenbringt. Auch ein kurzer Blick

auf die Bibliothek iſt nicht unintereſſant. Außer

den Werken, die der Kunſt gewidmet ſind, findet

man meiſtens eine Auswahl wirklich guter Bücher.

Künſtler pflegen in der Lektüre meiſtens Fein

ſchmecker zu ſein, und man iſt oft erſtaunt, aus

welchen entlegenen Gebieten der Literatur ſie ihre

Lieblinge holen. Eine Ecke wird von dem un

vermeidlichen Diwan eingenommen. Ein Rauch

tiſchchen, auf irgendeiner Auktion erſtanden, ſteht

ihm zur Seite. Gute Teppiche, ein

paar mehr oder minder bequeme, auf

auf der einen oder der andern Seite geht es auch

nicht ab. Auch ſoziale Perſpektiven öffnen ſich da

dem Künſtler. Manch einer kommt zu ihm, der

einſt beſſere Tage geſehen, Mütter, die ihre kleinen

Kinder gern als Jeſuskindlein oder Engel ver

wendet wiſſen möchten, und dergleichen mehr. Auch

die Unpünktlichkeit des Modells kann den Maler

oft zur Verzweiflung bringen, wird doch durch eine

verſäumte Sitzung manchmal das Gelingen des

ganzen Bildes in Frage geſtellt, und die Stunden,

die ein Maler vor der naſſen Leinwand vergebens

gewartet, gehören zu den unangenehmſten Erinne

rungen. Aber unſer Freund hat Glück, und die

nächſten Stunden gehören ganz der Arbeit. Nur

ab und zu, wenn das Modell der Ruhe bedarf,

wird ein Wort laut, ſonſt hört man nur das Ge

räuſch des Pinſels, ein gelegentliches Zurücktreten,

um das Geſchaffene beſſer beurteilen zu können,

jeden Fall aber eigenartige Stühle ver

vollſtändigen das Meublement. Der

Raum iſt ſo weit dadurch erfüllt, daß

er einen wohnlichen Eindruck macht,

ohne jedoch, daß die zum Arbeiten un

umgängliche Bewegungsfreiheit irgend

wie gehemmt wäre. Das iſt ja gerade

das Charakteriſtiſche eines Ateliers

gegenüber unſern enger bemeſſenen

Wohnräumen: eine ungezwungene Be

haglichkeit, aber eine größere Freiheit

und ein etwas weiterer Abſtand den

toten Objekten gegenüber. An der Wand

Studien, Akte in den verzwickteſten

Stellungen, ein Porträt von Freundes

hand, ein paar Gipsabgüſſe nach be

kannten Werken der Renaiſſance in

künſtleriſcher Tönung – das iſt die

künſtleriſche Kleinwelt, deren Zauber

uns immer aufs neue gefangennimmt.

Indeſſen hat ſich unſer Freund er

hoben, und ſein Tagewerk nimmt einen

allerdings etwas proſaiſchen Anfang.

Ein Blick nach dem Ofen iſt wohl das

erſte, und dann heißt es für des Leibes

dampft der Kaffee auf dem Tiſch, und

nach einem flüchtigen Blick in die Korre

ſpondenz geht's an die Arbeit. Nach

kurzer Zeit ſtellt das erſte Modell ſich

ein. Wer ſie einmal geſehen hat, dieſe

Schar von Männlein und Weiblein,

die als Heilige oder Helden, als Ma

donnen oder Magdalenen auf der Lein

wand eine gar ſonderbare Auferſtehung

feiern, den kann manchmal der Menſch

heit ganzer Jammer anfaſſen. Es ge

hört ſchon der geſchärfte Blick des Malers dazu,

um die verwendbaren Schönheiten an dieſen meiſt

recht fragwürdigen Geſtalten ohne weiteres zu

entdecken. Und ohne Irrtum und Enttäuſchung

Bei der Arbeit

Der Kunſthändler

und hier und dort wohl ein tiefer Seufzer, wenn

ungeahnte Schwierigkeiten ſich dem Gelingen in

den Weg ſtellen. Indeſſen iſt die Beſuchszeit ge

kommen. Es gilt jetzt, an andre Arbeiten zu gehen.

Das Modell ſchlüpft in ſeine Hülle und empfiehlt ſich,

fürſtlich belohnt. Schnell wird noch etwas Ordnung

gemacht, dann klopft es, eine junge Dame, von ihrer

Mutter begleitet, tritt ein und eine Porträtſitzung

hebt an. Es iſt keine ganz leichte Aufgabe, ein

Kunſtwerk zu ſchaffen, das den Künſtler und das

Modell, zumal wenn es ſich um eine Dame han

delt, gleicherweiſe befriedigt. Manche extreme For

derung muß da zurückgeſtellt werden, und erſt den

ganz Großen iſt es erlaubt, das beſtellte Porträt

auch ganz nach eignem Kopfe zu geſtalten. Aber

unſer Freund hat heute einen guten Tag. Ueber

raſcht ſieht der mütterliche Schutzengel, wie beinahe

mühelos Strich auf Strich eine lebensvolle Skizze

entſteht, die dem Bilde als Grundlage dienen ſoll,

und voller Befriedigung verlaſſen die beiden Damen

das Atelier. Nun heißt es, ſchleunig zum Mittag

eſſen in irgendeine benachbarte Kneipe zu eilen.

Lange Muße kann man ſich aber nicht gönnen,

denn das Tageslicht muß nach Möglichkeit aus

genutzt werden, und bald finden wir den Maler

wieder vor ſeiner Staffelei. Da klopft es aufs

neue. Diesmal iſt es eine angenehme Unterbrechung,

denn der Kunſthändler, ein gern geſehener Gaſt in

jedem Atelier, ſteht vor der Tür. Wohl dem Maler,

in deſſen Atelier der Kunſthändler von ſelber kommt,

dem es erſpart bleibt, mit ſeinen eignen liebgeworde

nen Schöpfungen von einem zum andern hauſieren

zu gehen. Die Geſchichte des modernen Kunſthan

dels iſt bislang noch nicht geſchrieben worden, und

manch dunkles Kapitel kommt ſicherlich darin vor.

Wie die Dinge einmal liegen, iſt auch der Kunſt

handel – nach einem berühmt gewordenen Aus

ſpruch – ein notwendiges Uebel, deſſen ideale

Führung ſich zu einer Kunſtpolitik auswachſen kann,

die für das geſamte Kunſtleben nicht nur einer
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Stadt, ſondern auch des Staates von einſchneiden

der Wichtigkeit ſein kann.

So kommt allmählich die Dämmerung heran.

Bald ſind die Farben nicht mehr zu unterſcheiden,

und der Maler unterliegt der angenehmen Nöti

gung, Feierabend zu machen. Was nun beginnen?

Zwei Möglichkeiten öffnen ſich. Das Gros der

Künſtler eilt wohl in die Kaffeehäuſer, die um

dieſe Zeit meiſtens überfüllt ſind. Da vertiefen

ſich die Künſtler, froh der getanen Arbeit, in die

Zeitungen, und das Kunſtgeſpräch treibt die ſelt

ſamſten Blüten. Wir wollen den Abend aber im

Atelier verbringen. Der Illuſtrator, der Zeichner

iſt vom Lichte nicht in gleichem Maße abhängig,

und häufig verſammelt auch wohl der „Abendakt“

eine Anzahl guter Freunde zu gemeinſamer Uebung.

Jetzt tritt überhaupt die Geſelligkeit in ihre Rechte,

und bald hat ſich eine kleine Geſellſchaft zuſammen

gefunden. Ein Abend im Atelier übt einen ganz

eignen Zauber aus. Nur ſpärlich erhellt die Lampe

einen kleinen Teil des großen Raumes, im Halb

dunkel liegen die Ecken, und die Bilder auf den

Staffeleien und an den Wänden erhalten ein gar

phantaſtiſches Ausſehen.

Die Teemaſchine ſummt.

Irgendein Muſikinſtru

ment, meiſtens eine Gi

tarre oder Mandoline,

iſt wohl auf jedem

Atelier zu finden. Bald

erklingen ihre leiſen

Melodien. Dazwiſchen

geht das Geſpräch.

Alte Hoffnungen wer

den wach und die Zu

kunft erſtrahlt in roſig

ſtem Lichte. Der Rauch

der Zigaretten zieht

ſeine langen Schwaden,

zwanglos haben ſich die

Künſtler hier und dort

niedergelaſſen, und das

Bild künftigen Ruhmes

ſteht vor ihrem inneren

Geſichte . . .

Wer aber, abends

durch die winterlichen

Straßen wandernd,

ſeine Blicke nach den

Dächern hinauſſchweifen

läßt, der erblickt wohl,

wenn alles ringsumher

längſt im Dunkel liegt,

die großen Atelierfenſter

von mattem Lichte er

hellt. Wie viel Glück

des Schaffens, wie viel ſehnende Hoffnung und

wie viel Kampf und Enttäuſchung lebt hinter jenen

Scheiben, deren Glanz in die Winternacht hinaus

leuchtet!

Der Radierer am Werk

Aus meiner

Schulſtube

P la u. d er ei

VON

Heinr. Scharrelmann

Bremen

s iſt morgens

kurz vor acht

Uhr. Die Schul

kinder ſind auf dem

Wege. Einzeln oder

in kleinen Trupps

kommen ſie an

marſchiert und ver

ſchwinden hinter

der weit geöffneten

Pforte des Schul

hofes. Und ich gehe

mit ihnen. Das lacht und

plaudert und ſchwatzt und

nickt und hüpft rund um

mich herum. Mitten in

den Trubel bin ich ge

raten und lächelnd lauſche

ich all den Worten, die

um mich herum ſummen.

So ſchreite ich zwiſchen

den Kindern dahin und

beobachte ſie. Faſt alle

kenne ich mit Namen.

Von manchen ſind mir

die ganzen Familienver

hältniſſe bekannt, und

manches im Vorübergehen

zufällig aufgefangene

Wort erzählt mir daher

lange Geſchichten. Ach,

es iſt ja viel Luſtiges,

aber auch ſehr viel Trau

riges und Tiefernſtes, was

dieſe kleinen Kindermünd

chen herplappern und ein

ander erzählen.

Da ſind wir ſchon auf

dem Schulhofe. „Guten

Morgen !“ – „Guten

Morgen!“ – Faſt bei jedem Schritt muß ich grü

ßen, ſo dicht iſt der Schwarm. Die Knaben nehmen

ihre Mützen ab und die Mädchen knickſen, einige

mit, die meiſten ohne Grazie.

Als ich in meine Klaſſe

trete, ſind erſt wenige Kinder

an ihren Plätzen. Ich rücke

den Stuhl in die Nähe der

Heizung und ſetze mich. So !

da wären wir wieder, heute

wie alle Tage, die Gott

werden läßt, mit Ausnahme

Blick aus dem Atelierfenſter

natürlich der Sonntage und der Ferien. Ich bin

ganz gerne dann und wann des Morgens rechtzeitig

da. Nicht um als Pünktlichkeitsprotz meiner Klaſſe

zu imponieren, ſondern nur, um Gelegenheit zu haben,

in aller Ruhe ein paar Minuten die Mädchen ſtill

beobachten zu können. Und das tue ich auch jetzt.

– Meta kramt in einer Büchertaſche. Natürlich,

ſie ſucht ihr Butterbrot! Merkwürdig, wie mate

rialiſtiſch das Kind veranlagt iſt. Das habe ich

nun ſchon mindeſtens zum fünften Male geſehen,

daß ſie zuerſt des Morgens ihr Frühſtück inſpiziert.

Vorſichtig hebt ſie die oberſte Brotſchnitte auf und

guckt zu, ob die gute Mutter – deren einziges Kind

ſie iſt – auch eine Auflage mitgegeben hat.

„Nun, Meta, was iſt es denn?“ fragte ich

harmlos. „Leberwurſt?“ – „Nein, Schinken!“ ſagt

ſie und lacht über das ganze Geſicht.

Sieh, da kommt Tilly, unſer Spaßmacher, zur

Tür herein. Sie trägt jeden Morgen etwas zur

Erheiterung aller bei. Jeden Tag erfindet ſie einen

neuen Trick. Bald kommt ſie mit der Mütze auf

dem Kopfe in die Klaſſe und tut, als ob ſie ihn

nicht merke, worüber alle andern lachen. Bald hat

ſie irgendein Spielzeug mitgebracht, das ſie herum

zeigt und woran irgend etwas Drolliges zu ſehen

iſt. Na, es ſoll mich wundern, was ſie ſich heute

wieder ausgeſonnen hat. Ach ſo, da ſehe ich es

ſchon! Lautes, ſchallendes Gelächter jubelt ihr ent

gegen. Sie hat daheim ihre Schürze verkehrt um

gebunden, den Rücken nach vorn. Drei, vier gute

Freundinnen ſpringen herzu, um ihr zu helfen. Sie

ſtellt ſich ganz verwundert, ſchlägt ſich dann zum

großen Vergnügen aller neckiſch vor die Stirn und

ſagt ernſthaft zu ſich ſelber: „Tilly, was biſt du

doch für eine dumme Deern!“ Unwillkürlich muß

ich mitlachen, ſo drollig ſieht die kleine, kugelrunde

Perſon bei dieſen Worten aus. Dann kommt ſie

mit der freundlichſten Miene von der Welt auf mich

zu und ſagt mir „Guten Morgen!“ Harmlos, heiter

und ſpaſſig – das iſt ihre Signatur. Ach, ich

wünſche dir, mein Kind, daß du dir

dieſe harmloſe Heiterkeit lange, recht

Dämmerſtunde im Atelier

lange bewahren mögeſt, und daß,

wenn dereinſt einmal der Ernſt des

Lebens an dich herantritt, ſich deine

Heiterkeit vertieft zu echtem, befreien

dem Humor. Was kannſt du dann

dereinſt als Frau, als Mutter in

deinem Hauſe für Segen ſtiften, ge

rade durch die Gottesgabe Frohſinn.

Da kommen Emmi und Frieda,

die treueſten Freundinnen unter der

Sonne. Sie ſind ſich niemals „böſe“

geworden in den drei Jahren, daß

ſie ſich kennen; ihre Freundſchaft iſt

nämlich gleich am erſten Schultage

feſt gegründet worden. Der gleiche

Anfangsbuchſtabe ihres Zunamens

machte ſie zu Nachbarn, und da iſt

gleich in der erſten Stunde nach dem

erſten gegenſeitigen Anlächeln ein

Freundſchaftsbund für das Leben ge

ſchloſſen worden. Seit jenem Morgen

kommen ſie zuſammen und gehen mit

einander, ſie lernen zuſammen und

ſpielen zuſammen, und wie rührend,

aufopfernd ſie füreinander ſorgen!

Doch da klingelt's! Es iſt acht

Uhr, und die Arbeit beginnt,
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Die Klaſſe erhebt ſich zum Singen und Beten

von den Plätzen.

Dann laſſe ich die Tafeln und Griffel zum

Rechnen heraufnehmen, da öffnet ſich noch einmal

die Tür, und Anna tritt herein. „O, ſchon wieder

mal!“ höre ich einzelne flüſtern.

Anna kommt weinend und ſchluchzend näher

und bleibt vor mir ſtehen. „Nun, Anna, kommſt

du wieder zu ſpät? Iſt Mutter heute morgen nichtaufgeſtanden?“ . A

„Nein.“

„Nun, ſetze dich nur.“

„Ich habe ganz gewiß raſch zugemacht, aber ich

konnte mein Kleid nicht allein zuknöpfen.“

„Haſt du denn ſchon gegeſſen?“ Sie ſchüttelt

mit dem Kopfe. „Haſt du ein Frühſtück mit

gebracht?“ Sie nickt und zeigt mir zwei ſchiefe,

trockene und harte Zwiebacke. 4

„Butter haſt du wohl nicht aufgeſchmiert?“

„Ich hatte keine Zeit mehr!“ «.

„Nun iß nur erſt mal, du wirſt wohl hungrig

ſein. Elli holt dir ein Glas friſches Waſſer.“

Elli verſchwindet, um das Waſſer zu holen, und

Anna ſetzt ſich an ihren Platz und beißt in das

trockene Weißbrot. Ihre Nachbarinnen ſorgen um

ſie. Die eine ſtreicht ihr das Haar zurück, die

andre knöpft ihr die Schürze zu, eine dritte legt

Annas Büchertaſche unter den Tiſch.

Es iſt ganz auffällig, wie früh ſich in manchen

Kindern ſchon die mütterliche Natur zeigt. Es gibt

kleine, ſechs- und ſiebenjährige Mädchen, die nie

glücklicher ſind, als wenn ſie in irgendeiner Weiſe

irgend jemand helfen können. Auf dem Spielplatze

ſorgen ſie für die Kleinſten und Unbeholfenſten, die

von andern geſtoßen oder gedrängt wurden. Iſt

ein andres Kind zur Erde gefallen, ſo eilen ſie, um

es aufzuheben, und gehen mit ihm zum Brunnen,

um ihm den Schmutz abzuwaſchen. Ja, ich ent

ſinne mich, daß ich einmal eine Klaſſe hatte, in der

das Mütterlich - für - andre - ſorgen ganz allgemein

wurde und ſich nahezu auf alle Kinder übertrug,

weil ein prächtiges Mädchen in der Klaſſe war,

das in dieſer Beziehung muſterhaft vorbildlich auf

alle wirkte. «. »

Inzwiſchen iſt langſam die erſte Viertelſtunde

vergangen, und Anna hat gegeſſen und getrunken

und ſetzt ſich nun auch an ihre Arbeit.

Ja, du armes Kind, du haſt ja keine Schuld

an deiner Unpünktlichkeit. Ich vermute ſogar, daß

du von allen Kindern in der Klaſſe im Grunde die

Pünktlichſte und Ordnungsliebendſte biſt. Und deine

Mutter iſt eine brave und herzensgute und tüchtige

Frau dazu. Aber: vor drei Wochen fällt der Vater

in der Fabrik, wo er als Werkmeiſter angeſtellt iſt,

durch eine Luke und bleibt mit ſchweren inneren

Verletzungen liegen. Und die Frau pflegt ihren

Mann, der kein Glied zu rühren vermag, Tag und

Nacht. Und dazu liegt ein Kind an einer Kopf

krankheit danieder. So iſt es erklärlich, daß die

Mutter, die ſo wie ſo nicht gerade die ſtärkſte zu

ſein ſcheint, ihr Kind nicht auf die Minute zur

Schule ſchicken kann.

Aber ſo geht es nur zu oft im Leben. Manches

ſieht ſich von weitem unordentlich und unſchön und

häßlich an und erſcheint uns doch nur ſo, weil wir

die tiefer liegenden Urſachen nicht kennen und zu

würdigen wiſſen. Je genauer man aber hinein

ſieht in die menſchlichen Verhältniſſe, deſto mehr

bewahrheitet ſich das bekannte Wort: „Alles wiſſen,

heißt alles verzeihen!“ Für die Beurteilung der

Kinder und ihrer Fehler iſt dieſer Satz nur zu wahr.–

Ich laſſe meine Augen über die Klaſſe ſchweifen

und freue mich der fünfzig eifrig ſchreibenden Griffel,

der fünfzig Zahlen zuſammenzählenden Köpfe und

der hellen Augen, die ſich über die Schiefertafeln

neigen. Fünfzig Kinder faſt von gleicher Größe

und faſt von gleichem Alter. Aber wie verſchieden

innerlich. In dieſer kleinen Schar von neunjährigen

Mädchen ſind Heldinnen, die reife Männer zu be

ſchämen vermöchten durch die Standhaftigkeit, mit

der ſie den Druck unglücklicher häuslicher Verhält

niſſe ertragen, und die Arbeiten leiſten und Laſten

ſchleppen, die wahrlich für Kinderſchultern als zu

groß erſcheinen. Aber alle die verſchiedenartigen

Charaktere, die hier in der Klaſſe zutage treten,

ſie alle ſind notwendig ſo geworden, wie ſie ſind.

Da entdecke ich körperliche, ſeeliſche und geiſtige

Fehler an einzelnen, von denen ſich genau nach

weiſen läßt, daß ſie ein unglückliches Erbteil der

Eltern ſind. Aber auch Tugenden werden da

lebendig, die vor langer Zeit aufkeimten aus -

Samenkörnern, die eine treue Mutter oder ein

ehrenwerter Vater in das Kinderherz ausſäte.

Einige ſind mit ihren Rechenaufgaben fertig . . .

„Dürfen wir unſer Bild weitermalen, was wir geſtern

anfingen?“ – „Ich muß noch den Wagen lackieren!“

– „Bei mir fehlt noch der Kutſcher!“ – „Ich habe

es immer in der Schule hergehen.

rundliche Schleifen im g, h, j

Willensſchwäche verrät auch der weichliche Mund,

feſtigt.

die Kränze noch nicht aufgehängt!“ – „Mein Amt

bellt noch nicht!“ – Hundert kleine Mitteilungen

über den augenblicklichen Stand der geſtern begonne

nen Zeichnung eines Jagdwagens mit Sonntags

ausflüglern ſchwirren an meine Ohren.

„Ja, ihr dürft! Nur ſtört die Kinder nicht, die

noch nicht fertig ſind!“ mahne ich. ?

Paula und Lina treten an die Wandtafel, wo

ein Entwurf des Jagdwagens zu ſehen iſt. Sie

fangen an mit der Kreide zu ſtricheln, und nach

ein paar Minuten ſind ſie ſo völlig aufgegangen

in ihrer Arbeit, daß ſie für nichts mehr Augen und

Ohren haben als für das „Bild“, das ſie „malen“.

Gut, ſo iſt es richtig! So wenigſtens müßte

Das iſt das

eigentliche Element des Klaſſenlebens: die vollkommene Hingabe an die Arbeit. z

Und gerade das „Malen“ betreiben die Kinder

mit ſo größer Liebe. –

Inzwiſchen ſind nun auch die letzten mit ihren

Rechenaufgaben fertig geworden. Ich gehe zwiſchen

den Reihen hin und ſehe die Arbeiten an.

„Aber Auguſte, das kann ich wirklich wieder nicht

leſen! Soll das vielleicht eine 3 ſein?“ – Sie nickt. –

„Schreibe doch dabei: Dies ſoll eine 3 ſein,“ ſagte

naſeweis ihre Nachbarin zu ihr. Alle lachen. Man

muß die kleine Auguſte nur anſehen, um zu wiſſen,

wo es da fehlt: Willensſchwäche iſt ihr Hauptfehler,

allgemeine Willensſchwäche. Schon die Schrift

lehrt das. Haltlos, ohne jeden charakteriſtiſchen

Zug, ſtehen die Buchſtaben nach allen vier Wind

richtungen hin, bald groß, bald klein, bald ſeitlich,

bald ſchräg, kein Druck in den Abſtrichen und dicke,

und ſo weiter.

verraten vor allem die Augen, die bald hier, bald

da umherirren und die dabei doch nirgends dauernd

haften bleiben können. & ,

Ja, kleine Auguſte, du ahnſt noch nicht und

deine gute Mutter ebenfalls nicht, wie ſehr es nötig

iſt für dich, daß dein Wille ſtark wird und ſich

Wie viele, zahlloſe Tränen werden ſonſt

fließen, wieviel Herzeleid wirſt du vielleicht über

deine Eltern und Angehörigen bringen. Du wirſt

der Spielball aller derjenigen werden, die deine

Schwäche kennen und Verworfenheit genug beſitzen,

ſie auszunutzen. Und auch in dieſem Mädchen hier

vor mir iſt, wie ſo oftmals, die Schwäche des

Willens, verbunden mit einer großen Güte, aber

nicht mit einer Güte, die das Gute um des Guten

willen tut, ſondern mit einer ſehr weitgehenden

Gütigkeit, die alles gewährt, weil ihr die Wider

ſtandskraft fehlt. Die kleine Auguſte in meiner

Klaſſe kommt in Gefahr, ſpäter zu der unglücklichen

Klaſſe von Menſchen zu gehören, die „das Hemd

auf dem Leibe hergeben“, welche die Tugend der

Nächſtenliebe zu einem Zerrbild machen und in

ihrer grenzenloſen Willensſchwäche allen böſen und

allen guten Einflüſſen gleichermaßen Tür und Tor

öffnen. Auch ihre Neigung, bei jeder Gelegenheit

in Tränen auszubrechen, beweiſt wiederum den

ſchwachen Willen, der ſich jeder Stimmung kraftlos

hingibt. Da ſteht ſie nun vor mir und weint und

es iſt ihr doch nichts geſchehen. Schon der Ge

danke, daß ich ungehalten ſein könnte, lockt eine

reichliche Tränenflut hervor.

Nun, mein Kind, was ich tun kann, ſoll gewiß

geſchehen, damit ein ſtarker Wille, der da weiß, was

er begehren darf und was er verſagen muß, ſich in dir

entwickle. Und jetzt gleich machen wir den Anfang.

Ich zeige ihr nun, wie undeutlich die Ziffern

geſchrieben ſind, ſchreibe ihr ein paar Reihen vor,

und ſie ſetzt ſich unter Tränenſtrömen hin, um die

Arbeit noch einmal zu fertigen.

Doch da klingelt's ſchon. Es iſt neun Uhr.

Eine kurze Pauſe tritt ein. «.

Die Kinder unterhalten ſich. Fünfzig kleine

Mündlein ſind fleißig bei der Arbeit und erzählen

ſich gegenſeitig ihre Erlebniſſe. Jedes weiß etwas

Neues und, nun ſie nicht zuſammengehalten werden

durch den roten Faden des Unterrichts, gehen ſofort

die Intereſſen nach allen Richtungen auseinander,

und die verſchiedenſten Themen ſtehen auf der Tages

ordnung.

Ich gehe ruhig durch die Reihen und nehme

von all dem Geplauder hier einen Brocken auf und

dort einen. . . «

„O, mein neuer Ball!“ höre ich da hinter mir

rufen. Ich drehe mich um und – ach, das iſt ja

Sophie, die ſo weint. Mit ganz entſetzten und ver

ſtörten Augen ſucht ſie auf dem Boden herum. „Was

iſt denn?“ – „Mein Ball iſt weg, eben habe ich ihn

noch gehabt, hier auf dem Tiſche hat er gelegen.“

„Der wird ſich ſchon wiederfinden; ins Waſſer

kann er doch nicht gefallen ſein! Der wird wohl

irgendwo auf der Erde liegen.“ Zehn, zwölf Kinder

helfen mit ſuchen. Der Ball iſt nicht zu finden.

„Dann hat er ſich wohl irgendwo verſteckt,“

ſcherze ich, „und ihr müßt beſſer ſuchen.“

„Ball! Ball! Ball!“ ruft Adeline (auch ſo ein

kleiner Witzbold) in den ſanfteſten Lock- und Flöten

tönen. Selbſt Sophie lacht unter Tränen mit. Aber

auch hierauf reagiert der böſe Ball nicht. Er iſt

und bleibt verſchwunden. Ratlos ſtehen alle und

ſehen ſich an. „Ja, wenn er wirklich nicht zu finden

iſt, dann wird er ſich wohl in irgendeiner Taſche

verkrochen haben!“ Mir ſchwant etwas. – Beim

Anblick der fünfzig kleinen Evastöchter kommt mir

nämlich plötzlich die Vermutung, daß dieſer Gummi

ball auf irgendeine ähnlich gewirkt hat wie ſeiner

zeit der Apfel des Paradieſes auf die Urmutter
aller Menſchen. d

Jetzt ſuchen alle bereitwillig in ihren Kleider

taſchen nach dem Ball und kramen alles aus, was

ſich darin befindet: Taſchentücher, Kreiſel, Spring

taue, Knöpfe, Papier, Portemonnaies, Steine, Ob

laten, Bindfaden, Bleifedern, Tintenlöſcher, Häkel

garn, Nüſſe, Bonbons, Kakes, Butterbrote, Kuchen

und tauſend andre Dinge.

Nur Lotti ſitzt ganz ſtill und rührt ihre Hände nicht.

„Nun, Lotti, willſt du nicht auch in deiner Taſche

nachſehen?“ Sie wird über und über rot. Gott

ſei Dank, Kind, daß du noch rot werden kannſt!

Ich winke ſie zu mir, und ganz leiſe flüſtere ich

ihr ins Ohr: „Haſt du den Ball?“ Sie nickt ganz

zutraulich. „Warum haſt du ihn denn in deine

Taſche geſteckt?“ – „Sophie hat zwei und ich habe

gar keinen!“ Und dieſe kurzen Worte ſagte ſie mit ſo

tieftraurigem Geſicht, daß ich etwas merke von den

Seelenkämpfen, die vorausgegangen ſind.

„Gib ihn ihr nur wieder,“ rede ich ihr zu,

„Sophie darf den Ball ja nicht verlieren.“ Lotti

ſchüttelt ganz energiſch den Kopf und hält den Ball

in der Taſche feſt. „Soll Sophie denn Schläge be

kommen zu Hauſe, wenn die Mutter erfährt, daß

der Ball weg iſt?“ ſtelle ich ihr vor. – „Sie hat

zwei und ich habe gar keinen!“

Nun ſeh einer ſolch einen Kindskopf! Als wenn

es im Leben danach ginge, wer etwas doppelt hat

und wer nichts hat! Wenn wir größer ſind, er

kennen wir, daß manche Menſchen tauſendfach haben

von den Gütern dieſer Welt und andre wieder gar

nichts. Und dieſer Fall kommt nicht einmal, ſondern

unzählige Male vor. Das würde eine ſchöne Ver

wirrung geben, wenn ſich dann alle, die nichts haben,

auf den Standpunkt dieſes Kindes ſtellen wollten.

„Gib ihn ihr nur wieder, ich gebe dir dafür

einen andern.“ Ungläubig ſieht ſie mich an. End

lich, nachdem ſie meine Augen geſehen hat, geht ſie

hin, und Sophiens Augen glänzen vor Freude über

den wiedererlangten Ball.

Lotti aber kommt wieder zu mir und ſagt: „Nun

gib mir auch den Ball.“ -

Aus dem hinterſten Winkel meines Schrankes,

wo allerlei in der Schule verlorene und nicht wieder

zurückgeforderte Gegenſtände liegen, hole ich ihr

einen Ball heraus, einen dicken, noch gut erhaltenen

Gummiball mit roten und blauen Streifen. Beide

Arme ſtreckt ſie mir entgegen und nimmt ihn mit

leuchtenden Augen und drückt ihn an ſich.

„Magſt du ihn?“ Stummes, aber energiſches

Kopfnicken. „Kannſt du denn auch damit fangen?“

Wieder dasſelbe Kopfnicken. „Fang mal damit!“

Sie wirft den Ball in die Höhe und fängt ihn ge

ſchickt wieder. „Nun darfſt du ihn behalten.“

Strahlend wie eine beliebte Bühnenkünſtlerin

nach zehnmaligem Hervorruf geht ſie ab.

Lauf nur zu, mein Kind, und freue dich deines

Beſitzes. Wenn er dir nach ein paar Tagen recht

ans Herz gewachſen iſt, dann wollen wir beide ein

mal in aller Freundſchaft ein ernſtes Wort mit

einander ſprechen über „Mein“ und „Dein“, über

eignes und fremdes Eigentum. Und dann wirſt du

aus eigner Erfahrung heraus Sophiens Schrecken und

ihre Angſt viel beſſer verſtehen können, die ſie aus

ſtand, als ſie plötzlich ihren geliebten Ball vermißte.

Und wenn dann die Stunde günſtig iſt, wird's

vielleicht ein Eindruck auf Lebenszeit ſein, den du

erhältſt, der dich vielleicht bei tauſend Gelegenheiten,

wo du deine Hände nach fremden Sachen aus

ſtrecken möchteſt, vor ſolchen diebiſchen Anwand

lungen bewahren wird.

Doch die Pauſe iſt zu Ende.

„Adieu, Kinder!“ – „Adieu, adieu!“ ſchallt es

mir von allen nach. Da faßt, als ich ſchon den

Türgriff niederdrücken will, eine ganz kleine Hand

die meine, und ein treuherziges Augenpaar leuchtet

mich an und – Lotti iſt es. „Ich danke dir auch

für den ſchönen Ball!“ ſagte ſie. Ich klopfe ihr

ein wenig auf die Backen und nicke ihr zu und

denke: „Ja, wart du man! Wir zwei beide ſind ja

noch gar nicht fertig miteinander. Das dicke Ende

kommt noch nach.“



Nauſikaa.
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Vor der Operation

Lange, gebogene Naſe

Die Schönheitsfehler der Phaſe

und ihre Behandlung

Von

Dr. M. Cºnrad

(Hierzu zwölf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

CD im Geſicht befindlich, ohne weiteres der

Betrachtung zugänglich, iſt die Naſe, ihre

Form, ihre Geſtalt, ihr Ausſehen von nicht ge

ringer Bedeutung für die Schönheit des menſch

lichen Antlitzes. Eine häßliche Naſe kann auch ein

ſonſt ſympathiſches Geſicht verunſtalten, und eine

edel geformte Naſe unter Umſtänden ein ſonſt un

regelmäßiges Geſicht verſchönern. Behauptet doch

Lavater geradezu, eine ſchöne Naſe ſei ein König

reich wert! Nun zeigt gerade die Naſe eine ſolche

Fülle von Verſchiedenheiten der Form und Ab

weichungen vom Typiſchen wie kaum ein zweiter

menſchlicher Körperteil. Erbliche Einflüſſe, Einflüſſe

der Familienabſtammung und Raſſe ſind hierfür

hauptſächlich maßgebend, indeſſen auch allerhand

ſpätere Einwirkungen, wie Fall, Stoß, Verletzungen,

wie Krankheiten mancherlei Art und andres. Wenn

nun auch für die Beurteilung darüber, ob die eine

oder andre Variante als ſchön oder als häßlich zu

betrachten ſei, der Geſchmack maßgebend iſt, der be

kanntlich bei den einzelnen Menſchen recht verſchieden

iſt und der auch ſehr wandelbar zu ſein pflegt, ſo

gibt es doch Naſenveränderungen, über deren un

bedingte Häßlichkeit ein Zweifel nicht beſtehen kann,

und die daher ſogar vom Volksmunde mit charak

teriſtiſchen Spottnamen ſeit alters her belegt werden.

Einer der ſchlimmſten Schönheitsfehler, derjenige,

deſſen Beſeitigung daher auch ſchon ein ſehr altes

Vor der Operation

Sattelnaſe

Problem der

ärztlichen

Kunſt bildet,

iſt der Verluſt

der Naſe. Keine

Naſe zu be

ſitzen, iſt nicht

bloß einSchön

heitsfehler, es

iſt ein ſchwere

Strafe,eingro

ßes Unglück.

Als Strafe

wurde es auch

von jeher an

geſehen und

deshalb der

barbariſche

Brauch des

Naſenabſchnei

dens als Be

ſtrafung für

allerhand Ver

gehen, beſon

ders in frühe

ren Zeiten bei

vielen Völkern,

zumal des

Orients, aus

- geübt. Im

Mittelalter bildete das Abſchneiden der Naſenſpitze

oft die Strafe für Diebſtahl. Im byzantiniſchen
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Reiche wurden politiſche Verbrecher mit Naſen

abſchneiden be

ſtraft.

Gs ent

ſtehen keines

wegs vorwie

gend phyſiſche
Störungen

durch den

Mangel der

Naſe; denn ſie

gehört nicht zu

den unbedingt

lebenswichti

gen Organen;

man kann auch

ohne Naſe le

ben und atmen.

Die Oualen,

die der Verluſt

der Naſe nach

ſich zieht, ſind

vielmehr ſeeli

ſcher Natur.

Es ſind

hauptſächlich

bösartige

Krankheiten,

wie zum Bei

ſpiel freſſende

Flechten, die

bei uns ge

legentlich zu einer ſolchen Zerſtörung eines mehr

oder weniger großen Teiles der äußeren Naſe führen

können und wohl in früheren Zeiten noch viel

öfter dazu

führten, da die

ärztliche Kunſt
in der Be

kämpfung der

artiger Leiden

noch nicht ſo

weit fortge
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als in unſern

Tagen. Nicht

bloß der vor

dere, beweg

liche, knorpe

lige Teil der

Naſe, ſondern

auch ein Teil

des hinteren

knöchernen

Naſengerüſtes

kann durchder

artige krank

hafte Prozeſſe

vernichtet wer

den. Was den

Anblick dieſer

Kranken zu

einem ſofurcht

baren macht,

iſt, daß in der
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ſchritten war

Mitte ihres Geſichtes ein tiefes Loch dem Beſchauer

entgegenſtarrt und der Kopf dadurch eine unheim

liche Aehnlichkeit mit einem Totenſchädel erhält.

Das Beſtreben der Aerzte geht in Fällen dieſer

und ähnlicher Art dahin, die Haut andrer Körper

ſtellen der betreffenden Perſon als Material für

die Bildung einer neuen Naſe zu benutzen; denn

eine noch ſo mangelhafte Naſe aus menſchlichem

Gewebe wird immer noch einer künſtlichen aus

Kautſchuk und dergleichen, wie ſie wohl auch her

geſtellt wurde, vorgezogen. Dieſe Beſtrebungen ſind

bereits recht alten Datums. Schon in den alt

indiſchen Schriften wird der Naſenbildung aus

Wangenhaut Erwähnung getan; in Indien hat

ſich das Verfahren dann bis in die neuere Zeit

erhalten, wenn auch ſpäter mehr die Stirnhaut zur

Verwendung kam (indiſche Methode). Von Indien

aus kam das Verfahren erſt Ende des achtzehnten

Jahrhunderts nach Europa, wo es dann haupt

ſächlich in der erſten Hälfte des neunzehnten Jahr

hunderts durch die Erfindungsgabe Dieffenbachs,

des genialen Berliner Meiſters der Chirurgie, eine

beſondere Vervollkommnung erfuhr. Unabhängig

davon war zu Anfang des fünfzehnten Jahrhun

derts in Italien ein Verfahren in Aufnahme ge

kommen, bei dem die Naſe aus dem Oberarm ge

formt wird. Aus einem Hautlappen des Ober

arms, der mit dieſem zunächſt in Verbindung bleibt,

wird eine Naſe gebildet, darauf durch längeres

Anbandagieren des Armes an das Geſicht eine An

heilung der neuen Naſe an das Geſicht angeſtrebt

und erſt dann die Verbindung der neuen Naſe mit

der Armhaut gelöſt. Dieſe italieniſche Methode er

Nach der Operation

Schiefnaſe

fuhr ihre vornehmlichſte Ausbildung durch den in

der zweiten Hälfte des ſechzehnten Jahrhunderts

in Bologna als Profeſſor wirkenden Caſpar Taglia

cozza, der mit dem Verfahren zahlreiche Erfolge

hatte, ein im Jahre 1597 erſchienenes Buch dar

über veröffentlichte und ſich bei ſeinen Zeitgenoſſen

ſogar den Beinamen eines „Naſifex“ erwarb, was

freilich nicht verhinderte, daß ſelbſt noch im Jahre

1742 die Pariſer Fakultät ſeine Lehre für Erdich

tung erklärte.

Es verſteht ſich von ſelbſt, daß der kosmetiſche

Erfolg derartiger Operationen immer nur ein be

ſchränkter iſt; nie und nimmer hält eine ſolche von

noch ſo geſchickter Menſchenhand geſchaffene Naſe

den Vergleich auch nur mit den minder idealen

Formen, wie ſie aus der Werkſtätte der Natur her

vorgehen, aus. -

Weiter aber hat ſich herausgeſtellt, daß die Naſe,

auch wenn ſie zunächſt eine leidliche und erträgliche

Form hatte, dieſe ihre Form, ſobald ſie, wie es

ehedem geſchah, lediglich aus Haut gebildet war,

auf die Dauer nicht behielt, ſondern im Laufe der

Zeit kleiner und kleiner wurde und ſchließlich zu

einer unförmlichen, klumpigen Maſſe zuſammen

ſchrumpfte. Der Grund für dieſe Erſcheinung liegt

darin, daß es dieſen Hautnaſen an einem feſten

knöchernen Gerüſt fehlt. Das Beſtreben der moderne

kosmetiſchen Chirurgie geht daher, wenn es ſich

um einen Naſenerſatz handelt, vor allen Dingen

dahin, der neuen Naſe eine ſolide knöcherne Unter

lage zu geben. Man überpflanzt nicht nur Haut,

ſondern zugleich auch Knochengewebe und erzielt

auf dieſe Weiſe beſſere und bleibendere Reſultate
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als früher. Man nimmt den Knochen vorwiegend

aus der Stirn, zumal wenn man auch deren Haut

für die Bildung der Naſe benutzt. Bei Formung

der Naſe aus der Armhaut, ſpeziell aus der Haut

des Unterarms, hat man auch Knochen aus dem

Unterarm mitverwandt. Franzöſiſche Chirurgen

haben ſogar aus den Rippenknorpeln Stücke ent

nommen, um ſie gleichſam als Unterfutter für eine

neue Naſe zu verwerten. Und der Kurioſität wegen

ſei auch noch erwähnt, daß ſogar vereinzelt der

Verſuch gemacht wurde, das Endglied , reſpektive

ſogar zwei Glieder eines Fingers des betreffenden

Kranken als Material für die Herſtellung einer

neuen Naſe heranzuziehen! Der Verſuch hat keine

Vor der Operation
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Höcker- und Hakennaſe

Nachahmung gefunden; offenbar iſt es denn doch nicht

ſo einfach, aus einem Finger eine wirkliche Naſe

zu machen.

Während der Erſatz der ganzen Naſe immer

eine ſehr ſchwierige Aufgabe bleibt, deren Löſung

viel Geſchick erfordert und große Mühe verurſacht,

gelingt es verhältnismäßig viel leichter, einzelne

Teile der Naſe, zum Beiſpiel einen fehlenden Naſen

flügel oder eine Naſenſpitze, zu erſetzen. Hier kann

man oft recht günſtige Ergebniſſe erzielen. In neuerer

Zeit hat man zum Beiſpiel Stücke der Ohrmuſchel mit

gutem Reſultat als Erſatzmaterial für die Bildung

von fehlenden Naſenflügeln verwendet, die ſich des

halb beſonders gut dazu eignen, weil die Ohrmuſchel

aus den gleichen Geweben wie die Naſenflügel,

nämlich aus Haut und Knorpel, beſtehen.

Entſtellungen der Naſe wie die bisher erwähnten

ſind glücklicherweiſe ſelten; ſie werden vorwiegend

durch bösartige Krankheitsprozeſſe oder durch Ver

letzungen hervorgerufen. Hingegen ſind verhältnis

mäßig häufig ſolche Schönheitsfehler, die in einer

auffälligen Form, einer ungewöhnlichen Geſtalt der

im übrigen wohlerhaltenen Naſe beſtehen. Der

Formenreichtum der Naſe iſt ein außerordentlich

großer ; die

Naſe kann

lang oder kurz,

breit oder

ſchmal, hoch

oder niedrig,

gerade, gebo

gen, geknickt

oder vertieft,

ſie kann ſpitz

oder ſtumpf

ſein. Alle Ex

treme, die ſich

überdies noch

in mannig

facher Weiſe

kombinieren

können, gelten

als unſchön.

Im übrigen

hängt die

Schönheit der

Naſe nicht bloß

von ihrer eig

nen Geſtalt ab,

ſondern auch

von dem Ver

hältnis, in dem

ſie ſich zu den

übrigen Teilen des Geſichts, in dem ſie ſteht, befindet.

Während eine mäßige Wölbung des Naſen

rückens anſprechend ſein kann – man ſpricht dann

wohl von der Adlernaſe –, ſind ſtärkere Krüm

mungen unbedingt häßlich; die Naſe erhält da

durch Aehnlichkeit mit einem gebogenen Vogelſchnabel

und wird als Geier- oder Habichtsnaſe bezeichnet.

Oft handelt es ſich nicht um eine Biegung, ſondern

um eine Knickung; iſt dieſe ſtark, ſo wird dadurch

die Spitze der Naſe hakenförmig nach abwärts ge

richtet; es entſteht dann die ſogenannte Teufels

naſe, die man gern der Figur des Mephiſtopheles

im Bilde wie auf der Bühne beigibt; derartige

Phyſiognomien werden dann auch als Bocksgeſichter

bezeichnet.

Auch eine ganz geringe Vertiefung des Naſen

rückens kann, zumal beim weiblichen Geſchlecht,

mitunter als leichtes Stumpfnäschen noch ganz

hübſch wirken. Je ſtärker die Vertiefung und je

ſtumpfer damit die Naſe wird, um ſo häßlicher iſt

ſie. Man ſpricht dann von der „Mopsnaſe“ oder,

wenn die Einſenkung beſonders hochgradig iſt, von

der noch näher zu beſprechenden „Sattelnaſe“, für

die manche auch die Bezeichnung „Lorgnettennaſe“

wählen. Hierher gehört auch die ſogenannte „Stülp

naſe“, eine gleichfalls niedrige, kurze, breite Naſe,

bei der die Naſenlochfläche ganz nach vorn gerichtet

iſt; „Himmelfahrtsnaſe“, „Wolkenriecher“ nennt ſie

der Volksmund.

Man kann vielleicht die Frage aufwerfen, in

wieweit eine Berechtigung vorliegt, gegen derartige

Schönheitsfehler mit Meſſer, Schere und Säge zu

Felde zu ziehen und auf ſolche Weiſe die Natur

zu korrigieren. Inſofern es ſich um ſtärkere Ent

ſtellungen handelt, wird man die Berechtigung hierzu

kaum leugnen können. Laſſen wir doch oft genug

auch an andern und dazu noch verſteckteren Körper

ſtellen Mißbildungen beſeitigen, auch wenn ſie keine

Beeinträchti

gung der Ge

ſundheit oder

Herabminde

rung der kör

perlichen Lei

ſtungsfähigkeit

hervorrufen!

Man denke nur

beiſpielsweiſe

an die leichten

ſeitlichen Ver

biegungen des

Rückgrats, die

ſich ſo häufig

in den Wachs

tumsjahren

einſtellen und

die man auf

jede Weiſe zu

bekämpfen

ſucht, obſchon

ſie in ihren

leichteren

Formen auch

nichts weiter

als einen

Schönheitsfeh

ler darſtellen!

Tatſächlich iſt

Vor der Operation

Vor der Operation

Stark vorſpringende krumme Naſe

Nach der Operation

Sattelnaſe

es aber bei den Trägern jener unförmlichen Naſen

auch keineswegs pure Eitelkeit, die ſie zum Arzt

treibt, ſondern in der Regel ſind es viel ernſtere

Urſachen. Sie fühlen ſich im Verkehr mit Menſchen

geniert und befangen, ſie werden auf der Straße

angeſtarrt, ſie erfahren bei Bewerbungen um Stel

lung leicht lediglich wegen ihres Aeußeren un

verdienterweiſe Zurückſetzungen.

Es iſt allerdings Vorausſetzung für die Zuläſſig

keit derartiger kosmetiſcher Eingriffe, daß ſie keiner

lei Schädigung herbeizuführen imſtande ſind. Kos

metiſche Methoden, die irgendwelche ſchädliche Neben

wirkungen haben können, ſind unbedingtzu verwerfen.

In der Tat aber können die meiſten hierher ge

hörigen Eingriffe, vorausgeſetzt, daß ſie von kun

diger Hand und mit der nötigen Vorſicht an ſonſt

völlig geſunden Menſchen ausgeführt werden, bei

dem heutigen Stand der ärztlichen Wiſſenſchaft als

gefahrlos bezeichnet werden. Den Blutverluſt ver

mag man bei den blutigen Eingriffen auf ein ge

ringes zu beſchränken, faſt immer kann man mit

rein örtlicher Betäubung völlige Schmerzloſigkeit

erzielen, ſo daß die Gefahren einer allgemeinen

Narkoſe vermieden werden, und Wundkrankheiten

gehören bei der modernen Wundbehandlung zu den

größten Seltenheiten.

Eine beſonders dankbare Aufgabe der kosmeti

ſchen Naſenchirurgie iſt die totale Verkleinerung

einer in den verſchiedenſten Dimenſionen zu groß

geratenen Naſe. Daß eine ſolche große Naſe einen

Menſchen unter Umſtänden tiefunglücklich machen

kann, iſt hinreichend bekannt; es braucht als Bei

ſpiel nur auf Cyrano von Bergerac hingewieſen

zu werden, deſſen Schickſal Roſtand auf die Bühne

gebracht hat. Nachdem ſich bereits vorher ein

amerikaniſcher Arzt einmal mit einer derartigen

Aufgabe mit unzulänglichem Reſultate befaßt hatte,

wurde die Verkleinerung einer übermäßig großen

Nach der Operation
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Naſe zum erſtenmal im Jahre 1898 von dem

Berliner orthopädiſchen Chirurgen Jacques Joſeph,

der das Gebiet der Naſenkosmetik beſonders eifrig

und erfolgreich kultiviert, nach einer von ihm er

ſonnenen Operationsmethode mit gutem Erfolge

ausgeführt. Es handelte ſich um einen achtund

zwanzigjährigen Herrn, der dieſen Arzt, von dem

er gehört hatte, daß er ſich mit der operativen

Verkleinerung zu großer Ohren beſchäftige, eines

Tages aufſuchte und ihn fragte, ob er ihm nicht

ſeine vollkommen geſunde, aber durch ihre Größe

und Form auffallende Naſe in eine unauffällige

verwandeln könne. Er erzählte, daß ihm ſeine

Naſe von jeher außerordentlich viel Verdruß be

reitet habe. Wo er gehe und ſtehe, ſtarre ihn alles

an, und oft genug ſei er die Zielſcheibe des aus

geſprochenen und unausgeſprochenen, durch Zeichen

angedeuteten Spottes geweſen. Er ſei infolgedeſſen

faſt ſchwermütig geworden, habe ſich von dem ge

ſellſchaftlichen Leben faſt ganz zurückgezogen und

hege nunmehr den dringenden Wunſch, von ſeiner

angelegen ſein. Ueber ihre unbedingte Häßlichkeit

beſteht ja ſeit alters her kein Zweifel, der bekannte alte

römiſche Schriftſteller Cicero bezeichnet ſie bereits

in ſeinen Reden gegen Catilina, der eine derartige

Naſe hatte, als ein signum impudentiae et rapa

citatis, als ein Zeichen der Frechheit und Raub

gier. Dieſe tiefen Einſattelungen der Naſe ſind

übrigens keineswegs immer angeboren, ſie entſtehen

vielmehr recht oft erſt im ſpäteren Leben durch

häßliche krankhafte Prozeſſe im Naſeninnern, die

zu einer Einſchmelzung des knöchernen und eventuell

auch knorpeligen Teiles der Naſenſcheidewand

führen, wodurch die Naſe ihren Halt verliert und

einſinkt. Auf chirurgiſchem Wege ſucht man der

Sattelnaſe daher mit gutem Erfolge dadurch bei

zukommen, daß man ihr durch Einpflanzung von

Knochenſubſtanz eine Stütze gibt und ſie auf dieſe

Weiſe emporhebt. Man entnimmt den Knochen

entweder der benachbarten Stirn oder aber auch

entfernteren Stellen, aus denen er ſich in unauf

fälliger Weiſe herholen läßt, wie zum Beiſpiel dem

derartige ſchädliche Nebenwirkung mittels einer

verbeſſerten Technik in Zukunft ſtets und mit ab

ſoluter Sicherheit wird vermeiden laſſen. Auch iſt

das definitive Schickſal dieſer Paraffinnaſen, die

man neuerdings in jedenfalls gefahrloſerer Weiſe

ſo bildet, daß man hartes Paraffin in bereits ge

formten Stücken unter die Haut der Vertiefung

einfügt, mitunter ein ungewiſſes, da ſich nachträg

lich manchmal Veränderungen an Ort und Stelle

herausbilden, die geradezu mit einer Aufhebung

des zunächſt ſo günſtigen kosmetiſchen Reſultats

gleichbedeutend ſind.

Zu den gröberen Entſtellungen der Naſe, die

einer Korrektur zugänglich ſind, gehört auch der

Schiefſtand der Naſe. Eine Naſe, die abſolut

genau in der Mittellinie des Geſichts ſteht, gehört

überhaupt zu den Ausnahmen; leichte Abweichungen

kommen faſt bei jedem Menſchen vor; hat man

doch ſelbſt bei einem der größten, am meiſten be

wunderten Kunſtwerke des klaſſiſchen Altertums,

bei der berühmten Venus von Milo, eine ſeitliche

Blick vom Gemmiweg auf das Kandertal mit Kanderſteg. Der Pfeil deutet auf den nördlichen Eingang zum großen Lötſchbergtunnel

Verunſtaltung befreit zu werden. Dies geſchah in

der Tat mittels einer Operation, die zugleich die

Wirkung hatte, daß der Patient ſeine ſchwermütige

Stimmung völlig verlor und glücklich darüber war,

nunmehr unbeachtet umhergehen und, ohne aufzu

fallen, ſich in der Geſellſchaft bewegen zu können.

Es handelt ſich bei dieſen Naſenverkleinerungen

nicht immer um eine Verkleinerung in den ver

ſchiedenſten Dimenſionen; mitunter iſt die Naſe

nur zu breit und muß dann lediglich verſchmälert

werden; mitunter iſt ſie nur zu lang und hängend;

hier muß eine Verkürzung ſtattfinden. Manchmal

handelt es ſich auch nur darum, ein gerades Profil

zu ſchaffen, wenn eine ſtark hervorſpringende Run

dung oder eine winklige Knickung in Form eines

übermäßig entwickelten Höckers vorhanden iſt.

Während anfangs noch eine äußere Schnittführung

ſtattfand, ſind die Operationsmethoden neuerdings

von Dr. Joſeph dahin vervollkommnet worden, daß

die Verbeſſerung vom Innern der Naſe aus ge

ſchieht. Es entſteht auf dieſe Weiſe keine äußere

Narbe, und die Naſen erwecken, wie auch unſre

Bilder zeigen, nach der Operation durchaus den

Eindruck, als ob ſie von jeher ſo ausgeſehen hätten.

Im Gegenſatz zu den ebenerwähnten Fällen,

bei denen ein Zuviel an der Naſe hinwegzunehmen

iſt, liegt andre Male die Aufgabe vor, für ein

Zuwenig Erſatz zu erſchaffen. Das typiſche Bei

ſpiel hierfür bildet die Behandlung der tief

eingeſunkenen, der ſogenannten Sattelnaſe. Ihre

Verbeſſerung laſſen ſich die Aerzte ſchon ſeit langem

Schienbein. Eine andre Methode der Behandlung

der Sattelnaſen, die gerade in den letzten Jahren

vielfach in Anwendung kam und viel von ſich

reden machte, iſt die mittels Einſpritzungen von

Paraffin unter die Haut der Naſe. Der Wiener

Arzt Gerſuny machte zuerſt im Jahre 1900 darauf

aufmerkſam, daß man durch Einſpritzungen von

Paraffin unter die Haut am menſchlichen Körper

allerhand kosmetiſche Wirkungen erzielen könne.

Es gibt nämlich Paraffinarten, die erſt bei höherer

Temperatur ſchmelzen, während ſie bereits bei der

Temperatur des menſchlichen Körpers feſt und ſtarr

werden. Wird ſolches Paraffin in flüſſigem Zu

ſtande unter die Haut gebracht, ſo wird es hier

alsbald feſt und bleibt als Fremdkörper an Ort

und Stelle, wo es deponiert iſt, liegen. Wenn man

alſo zum Beiſpiel unter die Haut einer Sattelnaſe

Paraffin einſpritzt, ſo entſteht hier ein Polſter, das

alsbald feſt wird und dem man durch ſorgfältiges

Modellieren während des Erſtarrens durch Druck

von außen her jede gewünſchte Form und Geſtalt

verleihen kann.

mittels dieſes verhältnismäßig einfachen Verfahrens

häufig außerordentlich günſtige und kosmetiſch recht

befriedigende Effekte erzielt werden. Trotzdem iſt

das Verfahren gegenwärtig gerade bei der Behand

lung der Sattelnaſe etwas in Mißkredit geraten.

Es hat ſich nämlich in einzelnen Fällen im An

ſchluß an die Einſpritzung eine recht verhängnis

volle Schädigung des benachbarten Auges ein

geſtellt, und es iſt noch nicht erwieſen, ob ſich eine

Es läßt ſich nicht leugnen, daß

Abweichung der Naſe feſtſtellen können! Erreicht

die ſchiefe Stellung aber einen auffälligen Grad,

ſo ſpricht man von Schiefnaſe. Die Schiefnaſe iſt

nicht nur ein Schönheitsfehler, ſie kann auch Be

ſchwerden verurſachen, indem ſie leicht zu einer

Behinderung der Naſenatmung Veranlaſſung gibt.

Sie iſt mitunter angeboren, in andern Fällen aber

erſt im ſpäteren Leben erworben, meiſt infolge eines

Falles oder Schlages auf die Naſe. Die Naſe

kann entweder in ihrer ganzen Länge nach rechts

oder nach links abweichen; oder aber ihr oberer

Teil ſteht gerade, und nur ihr unterer Teil weicht

nach der einen oder andern Seite ab. In letzterem

Falle handelt es ſich darum, daß der untere Teil

der die beiden Naſenhöhlen voneinander trennenden

Naſenſcheidewand, der knorplige Beſchaffenheit hat,

gegen den oberen knöchernen verſchoben iſt. Beide

Formen der Schiefnaſe laſſen ſich beſſern, und zwar

durch Eingriffe, die im Innern der Naſe vor

genommen werden, ſo daß keine äußere Narbe ent

ſteht. Ein kleiner, aber häßlicher Fehler, der ge

legentlich vorkommt, beſteht darin, daß der untere

knorplige Teil der Naſenſcheidewand ganz nahe

dem Naſeneingange ſtark ſeitlich verbogen iſt, wo

durch ein Stück von ihm mit ſeiner von Schleim

haut bekleideten Oberfläche als roter Wulſt aus

dem einen Naſenloche herausragt; auch er iſt ver

hältnismäßig leicht zu beſeitigen.
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Der ſüdliche Ausgang des großen Lötſchbergtunnels bei Goppenſtein im Lötſchental

Der Durchſtich der Berner Alpen

Von

EAnton Krenn, Zürich

(Hierzu vier Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

D. Herſtellung der Berner-Alpen-Bahn iſt die

logiſche Folge des Simplondurchſtiches, und

ihre Forderung iſt auch ſo alt wie jenes erſte Projekt,

aber vor der Ausführung der Hauptaufgabe mußte

ſie zunächſt zurückgeſtellt werden. Heute iſt ſie aber

eine Notwendigkeit geworden, wenn die Simplonroute

gegenüber den franzöſiſchen Alpendurchſtechungs

projekten lebensfähig bleiben ſoll. Die ſeinerzeit

von Frankreich in Ausſicht geſtellten kürzeren Zu

fahrtslinien ſind nicht nur nicht ausgeführt worden,

ſondern ſie werden heute geradezu verweigert zu

gunſten eines franzöſiſchen Alpendurchſtiches. Unter

dieſen Umſtänden hieß es für die Schweiz raſch

handeln, um ſich ein neues Einzugsgebiet zu ſichern

und gleichzeitig der ſchon heute außerordentlich ſtark

belaſteten Gotthardlinie einen Teil ihres Tranſit

verkehres abzunehmen. Freilich ſtellt die neue Linie,

die von der „Aktiengeſellſchaft Berner-Alpen-Bahn

Bern-Lötſchberg-Simplon“ gebaut wird, vorläufig

eine Konkurrenz dar zu der Gotthardbahn, die

dieſes Jahr in den Beſitz des Bundes übergeht,

aber in etlichen Jahren wird dieſer doch gezwungen

ſein, auch die neue Linie ſeinem großen Netze an

zugliedern, und er darf dann froh ſein, bereits eine

vorzügliche Parallelbahn vorzufinden, ſtatt dieſe erſt

bauen zu müſſen. Uebrigens iſt auch die Lötſch

bergbahn, wie ſie kurzweg genannt wird, als Staats

bahn zu betrachten, da der Kanton Bern das

Stammaktien- und Obligationenkapital als zweite

Hypothek im Betrage von 36 Millionen Franken

ganz allein aufgebracht hat und auf das Unter

nehmen den Haupteinfluß beſitzt. Das aus ſchweize

riſchen und franzöſiſchen Banken gebildete Garantie

ſyndikat hat 65 Mil

lionen aufgebracht, dazu

tal aufwärts und gewinnt durch einen Kehr

tunnel das prächtige Hochtal von Kanderſteg,

an deſſen hinterſtem Ende der Nordeingang zu

dem 13735 Meter langen Lötſchbergtunnel liegt.

Der Tunnel führt unter dem an das Kandertal

ebene hinabſenkt, ſcheint die Bahn immer höher zu

ſteigen, ſo daß ſie zuletzt beim Austritt ins Rhone

tal ſich nahezu 600 Meter über der Talſohle be

findet. In Wirklichkeit geht es von der Tunnel

mitte an in ſtetig gleichbleibendem Gefälle abwärts,

bis bei Brig, an der Einmündung der Simplon

bahn, die Ebene erreicht wird. Volle 20 Kilo

meter führt ſie hart oben den Berg entlang und

gewährt den Reiſenden einen unvergleichlich ſchönen

Ueberblick über die Walliſer Berge und das zu

Füßen liegende liebliche Rhonetal. -

Einen Nachteil beſitzt die Bahn, wenigſtens

ſcheinbar, den man gerade beim Simplon ganz

beſeitigt hat, nämlich ſtarke Steigungen zu beiden

Seiten. Während der Simplontunnel auf der Nord

ſeite auf der Talſohle angeſetzt wurde und nur

der Abſtieg zur italieniſchen Ebene einiges Gefälle

bedingte, beträgt dieſes auf der Lötſchbergbahn

gleichwie auf der älteren Gotthardbahn bis zu

27 pro Mille, das heißt auf 1000 Meter Länge

27 Meter Steigung. Die Bahn beginnt bei Frutigen

in 789 Meter Höhe und ſteigt bis zum nördlichen

Tunnelportal auf 1200 Meter, im Scheitelpunkt

des Tunnels gar auf 1245 Meter und fällt hierauf

erſt langſam gegen den ſüdlichen Ausgang und

von dieſem weg auf der ganzen 25 Kilometer be

tragenden Strecke bis Brig mitdurchwegs27pro Mille.

Dafür hofft man, einmal durch zweigleiſige Anlage

der ganzen Strecke und ferner durch ſofortige Ein

führung des elektriſchen Betriebs auf der ganzen

Linie den Nachteil der Steigung wettmachen zu

können. Sowohl auf der Nord-, wie auf der Süd

ſeite ſind bereits große Kraftwerke vorhanden.

Blick über Gampel ins Lötſchental. 1. Waſſerfaſſung; 2. Hochdruckreſervoir für das Lonzawerk

anſchließenden Gaſterental und unter der Balm

horngruppe durch und mündet bei Goppenſtein

in das ſtille und romantiſche Lötſchental. Dann

geht es an der ſteilen öſtlichen Talſeite entlang

gegen das Rhonetal zu; während das tief ein

geſchnittene Tal ſich in ſtarkem Gefäll zur Rhone

Ueber die Vorteile der neuen Bahnlinie geben

einige Vergleiche, die naturgemäß für das Gebiet

der Schweiz beſonders bedeutſam ſind, einige Auf

ſchlüſſe. Heute ſind es von Bern nach Brig am

Nordportal des Simplon 244 Kilometer, die Lötſch

bergbahn kürzt dieſe Diſtanz um 130 Kilometer,

aber auch auf größere

Diſtanzen macht ſich

kommen noch 6 Mil

lionen als Beitrag des

Bundes für den ſo

fortigen zweigleiſigen

Ausbau des großen

Lötſchbergtunnels, ſo

daß die ganze Bahn

anlage von 58,775 Kilo

meter Länge auf etwa

107 Millonen Franken

zu ſtehen kommt.

Aus dieſer gewalti

gen Summe ſprechen am

deutlichſten die großen

Schwierigkeiten, die auf

dieſer geringen Strecke

zu überwinden ſind. Die

Lötſchbergbahn nimmt

ihren Anfang in Fru

tigen im Kandertal –

nach der Betriebseröff

nung eigentlich in Spiez

am Thuner See, da das

bereits beſtehende Teil

ſtück Spiez–Frutigen

ihr angegliedert wird –,

führt dann das Kander Südliche Strecke der Lötſchbergbahn am Abhang des Rhonetals

dieſe beträchtliche Kür

zung noch deutlich fühl

bar. Die Strecke (GC

lais–Mailand beträgt

noch 1069 Kilometer

gegenüber 1152 Kilo

meter via Gotthard,

Paris–Mailand 844

Kilometer gegenüber

895 Kilometer des fran

zöſiſchen Konkurrenz

projektes! Auchfür Weſt

deutſchland, Belgien und

Holland wird die neue

Bahn raſch Bedeutung

gewinnen, da dieſe

Strecke hauptſächlich im

Verkehr mit Genua be

trächtlicheVorteilebietet.

Die Bauarbeiten ha

ben vertraglich am

1. November 1906 be

gonnen, und im Herbſt

1912 ſoll die Linie be

triebsfertig ſein.
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Die grosse Palme in Herrenhausen

Die größte Palme in Europa ſteht im Palmenhauſe des
Königlichen Berggartens zu Herrenhauſen bei Hannover. Sie

wurde 1827 als kleine, etwa 50 Zentimeter hohe Pflanze vom

Botaniſchen Garten zu Kew bei London dem Berggarten

zum Geſchenk gemacht. Sie ſoll damals ſchon zehn Jahre

alt geweſen ſein. Im Laufe der Jahre mußte das Palmen

haus dieſes Baumes wegen zweimal vergrößert werden,

und im Jahre 1879 mußte für die Palme ein gewaltiger

Anbau von 31 Meter Höhe geſchaffen werden. In einigen

Jahren wird der herrliche Baum, eine Livistona australis R. Br.,

abermals das Glasdach ſprengen, denn er hat bereits eine

Höhe von mehr als 27 Metern erreicht, mit der er nicht mehr

weit hinter den höchſten in ſeinem Heimatlande Axſtralien

zu findenden Exemplaren ſeiner Art zurückſteht.

Ein Denkmal für Johann Strauss den Jüngeren in Wien

der Preisgekrönter Entwurf für das Johann-Strauß-Denkmal in Wien von Prof. Edmund Hellmer

ſchaufler fielen drei auf Württemberg, davon erhielt zwei König

Wilhelm II., den dritten Fürſt Thurn und Taxis. Bei der

Prämiierung von Rehgehörnen ſtanden die nordöſtlichen deut

Phot. gene zºg

Das mit dem erſten Preiſe ausgezeichnete Geweih auf der

diesjährigen Geweihausſtellung in Berlin

ſchen Provinzen obenan, die drei Schilde für Gemſen kamen

alle nach Bayern, den Schild für Elchhirſche erhielt Graf Arnim

Boitzenburg für einen in Norwegen erlegten Zwanzigender.

Herrenabend der Münchner Sezeſſion zu Ehren des Malers Albert von Keller

Die kunſtfreundliche und vor allem muſikliebende Stadt

Wien, die vor drei Jahren das Andenken an Johann Strauß

den Aelteren, den populären Tanzkomponiſten und Dirigenten,

durch Errichtung eines Denkmals geehrt hat, das ihn mit

ſeinem geiſtesverwandten Zeitgenoſſen und Freunde Lanner

darſtellt, will nun auch ſeinem größeren und berühmteren

Sohne, Johann Strauß dem Jüngeren, das ihm gebührende

Denkmal ſetzen. Mit der Ausführung iſt Profeſſor Edmund

Phot. Hans Breuer, Hamburg

Phot. Jaeger o Goergen

Die große Palme im Palmenhauſe zu Herrenhauſen

Hellmer, der bekannte

Wiener Bildhauer, be

traut worden, deſſen

hier wiedergegebener

Entwurf mit dem erſten

Preiſe gekrönt worden

iſt. Das eigenartige

Monument iſt als

Ouaderbau mit ſicht

baren Fugen in roſa

und blaugrün geäder

tem Siebenbürger Mar

mor geplant; die in

der Mitte Unter der

Pergola ſtehende Figur

des dargeſtellten Wal

zerkönigs ſoll in matt

vergoldetem Bronzeguß

ausgeführt werden. Als

Standort für das Denk

mal iſt der Platz hinter

dem Wetterhäuschen

im Stadtpark gewählt

worden.

Von der
Münchner Sezession

Einer der bekannte

ſten und

bedeU

tendſten

Führer

zeſſioniſten. Profeſſor Albert von Keller, ver
anſtaltete kürzlich in der Winterausſtellung der

Sezeſſion eine große Kollektivausſtellung ſeiner

Werke, die das reiche, intenſive Schaffen des

Meiſters aus einem vierzigjährigen Zeitraum

vor Augen führt. Aus dieſem Anlaß wurde

ihm zu Ehren von den ihm befreundeten Münch

ner Künſtlern ein großes Bankett im Münchner

Künſtlerhauſe gegeben. Keller, ein geborener

Schweizer, tritt uns in ſeinen zahlreichen

Werken als ein ungemein vielſeitiger, ununter

brochen ringender, ſich ſelbſt immer wieder neue

Probleme ſtellender Künſtler entgegen, doch hat

er wohl am ſtärkſten als Maler der modernen

Frau ſeine Eigenart betätigt und als ſolcher

ſeine höchſten Triumphe gefeiert. Eine ein

gehende Würdigung ſeines Schaffens iſt im

Jahrgang 1905 unſrer Zeitſchrift (S. 654 ff.)

aus Anlaß ſeines 60. Geburtstages erſchienen.

Von ſeinen jetzt in München ausgeſtellten Werken

hat die Neue Pinakothek in München, zu deren

koſtbarſten Schätzen ſchon ſeit längerer Zeit

eines ſeiner Hauptwerke, „Die Auferweckung

von Jairi Töchterlein“, zählt, noch vier aus

den Jahren 1871 bis 1886 ſtammende Gemälde

erworben.

U0n der 14. Deutschen Geweihausstellung

In den Ausſtellungshallen am Zoologiſchen

Garten in Berlin wurde wie alljährlich am

Geburtstage des Kaiſers die Deutſche Geweih

ausſtellung, die vierzehnte ihrer Art, eröffnet.

Unter anderm gelangten zur Ausſtellung:

270 Rothirſchgeweihe, 670 Rehgehörne, 60 Dam

ſchaufler, 80 Gemskrickel ſowie 6 Elchſchaufler.

Auch eine Anzahl von Jagdtrophäen aus über

ſeeiſchen Ländern ſind ausgeſtellt. Bei der

Prämiierung erhielten für Rothirſche: die bei

den Kaiſerbecher Fürſt Pleß (für einen Vier

undzwanzigender) und Landforſtmeiſter Wrobel

Berlin (für einen Vierzehnender), ſilberne Schilde

unter andern Kaiſer Wilhelm, der König von

Sachſen, der Großherzog von Mecklenburg

Schwerin. Von den vier Schilden für Dam

1. Joſef Floßmann; 2. Leo Samberger; 3. Otto Hierl-Deronco; 4. Balthaſar Schmitt; 5. Theodor Hummel; 6. Julius Diez; 7. Hans von Hayek; 8. Eugen Kirchner; 9. Charles Tooby;

10. Fritz von Uhde; 11. Albert von Keller; 12. Hugo von Habermann; 13. Wilhelm Lehmann; 14. Franz von Stuck

Nachdruck aus dem Jnhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:
Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten
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König Wilhelm II. von Württemberg

Zum ſechzigſten Geburtstag des Monarchen am 25. Februar

1908 (Bd. 99)
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Zum ſechzigſten Geburtstag König Wilhelms II.

WM!! Württemberg

(Zu der Abbildung auf der vorhergehenden Seite)

m 25. Februar vollendet König Wilhelm II. von Württemberg in

erfreulicher Geſundheit das ſechſte Jahrzehnt ſeines Lebens. Vor

einem halben Menſchenalter durch den Tod Karls I. auf den württem

bergiſchen Thron berufen, hat der Monarch durch die ruhige, einſichts

volle Feſtigkeit, mit der er das Staatsruder führt, ſich reiche Ver

dienſte um die Entwicklung ſeines ſchönen Landes und zugleich durch

ſein ſchlichtes, liebenswürdiges, bürgerfreundliches Weſen im

Norden wie im Süden des großen deutſchen Vaterlandes ſich un

geteilte Sympathien erworben. Unter ſeiner Regierung ſind über

aus wichtige Reformen im württembergiſchen Staatsweſen zu

ſtande gekommen, an deren glücklicher Durchführung die politiſche

Weisheit des Königs einen höchſt bedeutſamen Anteil hat, und

auch der Löſung der gegenwärtig im Vordergrund ſtehenden

wirtſchaftlichen, verkehrstechniſchen und kunſtpolitiſchen Probleme,

die ſich an die Ausgeſtaltung Groß-Stuttgarts knüpfen, hat der

Monarch ſtets ſein tatkräftiges Intereſſe zugewendet. In ganz

Württemberg und weit über ſeine Grenzen hinaus wird der

Wunſch lebendig ſein, daß dem edeln Monarchen, dem Vorbild

eines kerndeutſchen konſtitutionellen Bundesfürſten, noch eine lange,

glückliche Lebenszeit beſchieden ſein und ſtets die Kraft erhalten

bleiben möge, die großen Aufgaben, welche die unabläſſig vor

C v f e n ſch a U.

Michail Tſchigorin, bekannter ruſſiſcher Schachmeiſter,

57 J., 26. Jan., Lublin. – Kardinal Richard, Erzbiſchof von

Paris, 88 J., 28. Jan., Paris. – Prinz Leopold zur Lippe,

Oheim des regierenden Fürſten Leopold IV. zur Lippe, General

leutnant à la suite der preußiſchen Armee, 61 J., 28. Jan., Heidel

berg. – Dr. med. Martin Bloch, Neurologe, 41 J., 28. Jan.,

Berlin. – Prinzeſſin Itſchid ſcho, die Mutter der Kaiſerin von

Japan, Tokio. – Franzöſiſcher Senator Joſeph Fayard,

Alterspräſident des franzöſiſchen Senats, 92 J., 29. Jan., Paris.

– Jules Hanſen, däniſcher politiſcher Schriftſteller, 80 J.,

29. Jan., Paris. – Guſtav Ernſt Fürſt und Graf zu Er -

bach - Schönberg, Senior des Geſamthauſes Erbach, erb

liches Mitglied der Erſten heſſiſchen Kammer, 67 J., 29. Jan.,

Darmſtadt. – Julius Kardos, ungariſcher Maler, 50 J.,

29. Jan., Nizza. – Johannes Haas, Reichsgerichtsrat, 57 J.,

29. Jan., Leipzig. – Albert Schütze, Kupferſtecher und Litho

graph, 80 J., 31. Jan., Berlin. – Preußiſcher Generalleutnant

von Feſtenberg-Packiſch, Chef des Militärreitinſtituts in

Hannover, 59 J., 1. Febr., Hannover. – Alex an der Faber,

Verleger der „Magdeburgiſchen Zeitung“, 63 J., 2. Febr., Magde

burg. – Jean Pierre Manau, ehemaliger Staatsanwalt am

Pariſer Kaſſationsgerichtshof, bekannt aus der Dreyfusaffäre,

85 J., 3. Febr., Paris. – Wirklicher Geheimer Rat Dr. Hans

Freiherr von der Malsburg- Eſcheberg, Vizemarſchall

der Altheſſiſchen Ritterſchaft, Mitglied des preußiſchen Herren

wärts drängende Zeit an ſein hohes Amt ſtellt, wie bisher zum

Segen für ſein Volk zu erfüllen.

hauſes, 76 J., 3. Febr., Kaſſel. – Däniſcher Kammerherr Mel

dahl, Architekt und Kunſthiſtoriker, ehemaliger Muſeumsdirektor

1908. n 2

und Profeſſor an der Kopenhagener Kunſtakademie, 80 J

3. Febr., Kopenhagen, - Lancaſte, Direktor des belgiſchen

meteorologiſchen Dienſtes, 4. Febr., Brüſſel.

Briefm appe

Abonnent in St. Eine verſtändnisvolle und ziemlich ausführ

liche Studie über Ernſt Zahn hat vor kurzem Auguſt O. int

Heft ſeiner biographiſchen Sammlung „Volksſchriftſteller U N )

H aus p o eten. Ein Beitrag zur Geſchichte der volkstj

ichen deutſchen Literatur des 19. Jahrhunderts Ä
Älterbe Buchhandlung . Gºapel) veröffentlicht. Otto anaj
und wertet darin alle bisher erſchienenen Werke des Schweizer Dichters

der Reihe nach, mit Ausnahme ſeines letzten, des Romans „LÄ

Hochſtraßers Haus, deſſen Buchausgabe ja erſt Ende go7 j

ſchienen iſt. Außer Zahn ſind im , Heft noch Auguſt Sp eV l, von

deſſen Erzählungen. Sie als langjähriger Leſer unſrer Zeitſchrift ja

gleichfalls verſchiedene kennen werden, und Johannes Döfe bj
handelt. Ottos Publikation „Volksſchriftſteller und H aus -

Pºeten“, deren ausgeſprochener Zweck die Bekämpfung der Schj

literatur und die Propaganda für unſre bedeutendſten Volksdichter

iſt, verſpricht nach den bis jetzt vorliegenden Heften ein ſehr FU

verläſſiger und nutzbringender literariſcher Ratgeber zu werden je

nächſten Hefte der auf acht bis zehn Nummern berechneten Sammlung

ſollen unter anderm Hebbel, Gotthelf, Eyth, Timm Kröger, Hajº
jakob behandeln. »

K. R. in M., Schillerdenkmäler ſind bis jetzt in neun nord

Äranchen Städten errichtet worden, und zwar in New Pork (iss),
Philadelphia (1885), Chicago (1886), Columbus (1891), St. Louis (1898),

San Francisco (901), Cleveland, St. Paul und Detroit (1907) Die

beiden zuletzt erwähnten ſind Originalwerke (von Taſchner und Matzen)

die andern Nachbildungen in Deutſchland errichteter Denkmäler.“

SIRMIONE
am Garda-See

Berühmt d. seine heilkräft. heisse

Schwefel-, Sol-, Jod-, Bromquelle

(659). Von grossem Erfolg geg. Ischias,

Gelenkrheumatismus, Frauenleiden

etc. Mildes südliches Klima, herr

liche staubfreie Lage. Erfolgreiche

Kuren. Appartements mit direkt

anschliessend. Badezimmern. Hotel und Pension Regie Terme und Hotel Sirmione.
Geöffnet 15, Februar bis November. Prospekte gratis in den Filial-Bureaus von

Rudolf Mosse oder direkt durch Gennari, Ritter des ital. Kronenordens.

D>
EinE

S - E -

-- Winter- und Frühjahrsstationen –-
JKufsteinF am Fusse des Wintersport Wie Roſen Skilaufen etc.

x „Wilden Kaisers“ gelegen. Hotel Auracher :: Hotel 3 Könige

am Arlberg. 1300 M.ü.d.M. Standquart. aller Sportfreunde

anderen an. Interess. Rodel- u. Ski- ter Skilehrer im Hotel. Q

Rennen auf der weltb. Arlbergstr. Carl Schuler, Besitzer.

Als Wintersportplatz unübertroffen HOTEL POS'

Ein Wintersportfest reiht sich dem Zentralheizung. Permanen

Winterurar flºssensuss
== äresſee aºsÄ

GoFenstes HofcIWIcInthof "F
Sh AZ physikal.-diätet. Kuranstalt

llllll es - T . für chronisches Leiden und -

RekonvaleszenZ.

. Sº Keine Tuberkulose, keine

-– bei BOZEN– Geisteskrankheit. #

Dirigierende Herzte: Dr.0tto Liermberger; Dr.F.S.Weberitsch Ganzjährig geöffnet.

Meran - Obermais Kuranstalt ,,Hygiea“

Für Magen- u. Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. Wasserheilanstalt.

Pension. Traubenkuren. Mastkuren. Mässige Preise. Tuberkulose ausgeschlossen.

MERAN. Kuranstalt „Stefanie“
für Herz-, Nerven-, Nieren- und Gichtkranke, Blutarme sowie Rekonvaleszenten.

- Lungenkranke ausgeschlossen. – Hydro-, Elektro- und Mechanotherapie.

Diätetik. Massage.

MTeran Kurhotel

Dr. Binder.

Fension Aders

modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

Prospekte gratis.

Pensionen.

Grösster kli- Sanatorien, Kur-

. matischer Kur- mittelhaus. Elek-

ort Südtirols. trisches Licht,

Saison Sep- Wasserleitung,

tember–Juni. . W - - Kanalisation. AuS-

Erstklassige » gedehnte Anlagen,

Hotels und Promenaden. Kur

F. Bauduin, Bes.

haus mit Lesesaal.

Täglich 2 Konzerte der Kurkapelle, Theater, Reunions. Sportplatz für alle Sports,

besonders Golf und Hockey, Eislaufplatz. Prospekte durch die Kurvorstehung.
&-----------------

Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort. Pension mit Zimmer von

Lº b/Meran Jotel und Pension „Royal“

Kr. 6.– aufw. Bahnstation: Lana–Burgstall. Prosp. frei. Keine Kurtaxe. #

Wärmsterklimatischer Kur- -

Ort Südtirols nächst dem S

Gardasee. Haupt-Station d. T

reiz. Mori-Arco-Riva-Bahn. . .

Saison Oktb.-Mai. Palmen, . .

Oliven, Lorbeer, Orangen.

Neue Winteranlag. Grosse .» *.

Wandelhallen. Staubfreie

Promenaden. Tägl.zweimal

Kurkonzerte. Grosser Fest-,

saal Reunions. Alle Gattun

gen Bäd. Kaltwasserkuren, -

Inhalatorium. Hotels und -

Pensionen. Privatvillen mit

vermietb.Familienwohngn.

Katholisch. u. evangelisch.

Gottesdienst. Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung. s

Neue Hochquellen-Leitung. Prospekte u. Auskünfte durch die Kurvorstehung.

RFEGT“Ä
Grand Ä

Pames I- R

Südtirol vorm. Neböck, vollk. renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

=Grand-Hotel=

Riva am Gardasee Imperial-Sonne

Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension.

–Ä-Ä-º-ºº-

Aſemoiren eines

Y russischen

Gouverneurs

Von Fürst S.D. UrusSOW

Kischinew 1903–1904

Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Einzig berechtigte deutscheAusgabe

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

"ich
Steir s

69? Dauererfolge Gries

Wiesbadener Gichtwasser
Wissenschftl. Bro

ASChüre B umsonst.

N Wiesbaden 14. -

Ä 5-T Ä T

Paris St-Louis- Mººs-P

ſy)ſº,

„Schiedmayer, Pianofortefabrik

Stuttgart, Neckarstr.12

neue biſſige YU§ikalien

Wenn Sie Klavier ſpielen, ſo ver

langen Sie per Karte ohne Nachnahme

auf 3 Tage zur Anſicht

Lätitia
ein neUes

Pracht- Salon - Hlbum

für Klavier zu 2 Händen, mittelſchwer.

Dasſelbe enthält 25 vollſtändige Klavier

ſtücke, wie Ouverturen, Salonſtücke, Tänze,

Opernpotpourris 2c. , 115 Seiten großes

Notenformat, feines Titelblatt. Preis des

kompl. Albums für alle 25 Stücke nur

M. 1.50. In den Einzelausgaben koſten die

25 Werke ca. M. 36.–. Inhaltsangabe auf

Wunſch. Kataloge bill. Muſikalien gratis.

WJ. Chelen - Jansen

musikverlag, Düsseldorf 10.

Altertümer

Porzellane, Silber, Broncen, Möbel,
Miniaturen, Dosen, Gemälde, Kupfer

stiche etc. etc. kauft

EMIL LISSAUER,

BERLIN SW., Wilhelmstrasse 40a.

IN DEN AeoTHEKEN

75 PFFNT.cE.

VERENDÜNFEN

WELfTELEN

KLASSIGE

SSCHNELL une

VON

BFEMEN
NFÄCH FLLEN

Nähere Auskunft über alle Reiserouten erteilen

SÄMTLICHE AGENTUREN

DES NORDDEUTSCHEN LLOYD,

Bremen.

- FTT
RAPAL LO (Ä)Ä Yºa raaee ÄT

Neues, vornehmes, deutsches

Familienhotel allerersten Ranges. Grand Hotel
Pensionspreis frs. 8.– bis 15.– "

am Lago Maggiore (SchWEZ)

40 Minutén W0n L00ärn0,

lealer Frühjahrs-Auenal.

GENU
Terminus Hotel Milan

Deutschgeführtes Haus. H

Centralheizung. Mässige Preise.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

– am Lago Maggiore (Schweiz) –

Hotel du Parc

Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig »

renoviert. Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im

Villenquartier.–

Vorzüglich bewährt gegen : Katarrhe der Luft

Wege, -ungenemphysem, Asthma, Skrofulose,

Rachitis, Rheumatismus, Cicht, Blutarmut,

Herz- u. Frauenkrankheiten, Magen-, Darm- u.

Leberaffektionen, Rekonvaleszenz nach allen

möglichen Chirurgischen und inneren Krankheiten. (Tuber

kulose ausgeschlossen.) Terrainkuren. – Trinkkuren –

Verkauf hochprozentiger gradierter Sole. – Pneumatische

Apparate, Lignosulfit-, Einzel- u. Gesellschaftsinhalationen,

Einzelkabinen, alle Arten (auch Kohlensäure) Solbäder

Fangobehandlung. Gradierhaus mit überdeckter Wandel

bahn. Ä Ausgedehnte Gebirgswaldungen unmittelbar am Ort,

Yortreffliche Spazierwege, Angelsport, Lawn Tennis. Guté -

Verpflegung für jegliche Ansprüche, Badeschrift kosten

Wº los durch die Badeverwaltung und die Annoncen-Expedition

Rudolf Mosse.

. . . .

-->

-

»

" Z . . . . . . . . . . - . . . .

össen Inhalator

Bahninfé Behra-Göttingen /
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Phot. Schaut

Praça do Commercio in Liſſabon, Schauplatz des portugieſiſchen Königsmordes
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HIOT EL MIAJESTIC
5OO Zimmer – 200 Bade-Zimmer

Eröffnet Januar 1908

Pensionspreis incl. Zimmer u. Bad

VO n Fran CS 15,– a. M.

auf das

San.-Rat Dr. Köhler. Vollkommenste

: ) T z St. E eingerichtetzu

Winterakuren

(Wintersport).

EmserWass- I*
Krän Chen,

hat sich die Zeitungsannonce als

das erfolgreichste und am schnell

sten zum Ziele führende Propa

gandamittel erwiesen. Tausende

von Unternehmungen verdanken

ihr stetes Emporblühen einer

geschickten Zeitungsreklame.

Diese erfordert aber eine genaue

Kenntnis des gesamten Zeitungs

wesens und eine lange Erfahrung.

Wer also annoncieren und dabei

unzweckmässige Ausgaben ver

meiden will, wende sich an die

Annoncen - Expedition

Rudolf Mosse

Stuttgart

Königstrasse 31b

Telefon 602

-

º,

%

C- D

2D- /

ÄGE.Söz

TO GLASHÜTrº
in SACHSEN

I

ange Söhne
eusche Uhrenfabrikation

lashütte N

Glycerin & Honig Gelée

Schlesische

ausmacher

Leinen, Halbleinen,

Bettbezugstoffe, Tischzeuge,

Küchenwäsche etc.

Weberei und einenVersandhaus

TWIichels

Carl Dressler, Ä
Post Kynau, Bez. Breslau.

und Reispuder

Unübertroffen zur Erhaltung
einer Schönen Hauf.

FWOLFF&S0HN
KARLSRUHE

BERLIN-WIEN.

Musters0rt. u. Preislisteº

ſ900 aph

Ä
von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.

–Jllustrierte Preisliste kostenlos.–

ChrTauber Wiesbaden.M

-- - - üppiger

EHNERSTEÄ
- Wºrd in

MONAT entwickelt, gefestig und

Wiederhergestellt, ohne Arznei und

Ä 1 jedem Alter durch die berühmte

- LAT D’APY (K0NZENTRRTE

- - - - A 1 KRAEUTERMILCH)

- Y. Einfaches Einreiben genügt. Uner

reiches, harmloses Produkt, 25 OOO Atteste

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung.1 Flacon

genügt. Deutscher Prospektfko. Discreter Post

versand fko. gegen Vorauszahlung von M: 4,50

# Postanw. 9der M:5 im Briefmk.oder Nachm.

riefporto 20 Pf. Karten 10 Pf.Nur bei: Chemiker

D. „UPER RUE B0URSAULT, 32- PARS

Zu haben in Apotheken, Parfümerie-, Drogen- und Friseurgeschäften,

Sanatorium
Konstanzerhof

für Ner-Ver- u. Herz

Krankheiten

Konstanz (Seehausen) 2Bodensee.

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl illustr. Prospekte d. d. Vérwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen.

,,

TREF
LAG0 MAGG0RE

Simplon-Linie

Regii (rille
Eröffnung 15. März 1908

Prächtiger Neubau in herrlicher Lage am See.

200 Betten und zahlreiche Badezimmer.

Beliebter Frühjahrs- und Herbstaufenthalt.
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Der vollſtändige Automobil-Löſchzug der Schöneberger Feuerwehr

WZ%2

###%TZH/Z-S

ZÄS,

Die teuren Zeite

sollen jede Sparsame Hausfrau Weanlassen. Zur festellung

Wonfleischbrühezu Suppenbeſeitung von Gemüsen usw. nur

EBIGS FLEISCH-EXIRA(I
(gaſanlief ſeine eingedicke feschbrühe dusbeSem0chsenfleisch)

Iu WeWenden und das eue fleischin ſafionelleſer Weise zum

Baien, Dämpfen usw. zu gebrauchen,

F=></ FFF

de Thusnelda Kakaº

2ºººººººººººººº -SS

Dame schnell u. sicher

durch „Condamin“,

Briefmarken- SchWachbegabte es Ätº
- - - - O O -

= Sammlßr ÄÄÄÄÄ Hygienische

F

(D

"S

# Selbstfahrer

Krankenfahrstühle

solid. Fabrikate.

Katalog gratis.

Rich. Maune,
Dresden-Löbtau.

einz. Wohlschmecken

des Kraftpräparat

Selbst erprobt, garan

(Harz) individ Unterricht u. Vorbildung zu
***, das monatlich 2 mal einem Berufe. Vorzügl. Empfehl. Proſpekt -

erscheinende, mit wertvolen rt kel U G U Iſ Y Wa Eſ

tiert Unschädlich. Dose

M. 4.00. Voreinsendung

Marken - Gratisbeigaben aus

L-ST Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropusgestattete illustr. Fachblatt - unentbehrlich i. Äje 50 Pf. (Porto 20 j

Schilinski, Berlin 14,

Schleswiger Ufer 10.

- - -

Invalidenräder

Diese meist gelesene Briefm.-Zeitung der Welt kostet halbjährl. (12 Hefte)

nur 1 M. 50 (Ausland 1.75). Prº ob e - N um m er mit wertvoller Marke

nur gegen Einsendung von 15 Pfg. = 20 Heller in Briefmarken - - Sie waren stolz auf Ihr Haar. Sie

Kranken

Sßnfs Brißfmarkßn-J0Urn al - Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.

Aus unserem hervorragenden Lager von Marken aller Länder bis zu - hätten es behalten, wenn Sie täglich

den grössten Seltenheiten machen wir Auswahlsendungen für kleine - -

u, vorgeschrittene Sammler in jedem Umfange auch ins Ausland. - E- --

Alle Marken verbürgt echt und nur in bester Erhaltung ^^ W- --

Grosse illustr. Preisliste über billige Sätze, Brfmº-ATben gratis S

Wir empfehlen Von 5 Mark - - H"E=-S

daraus als Probe Eºht Briefmarken an versenden - - VOI1. ED- PNAUD
folgende FP-FT = alle verschieden. = . - 18 Place Vendôme, PARIS

52 Spanien . –9539 Deutsche Kolonien nur 3 MT0 ebra -

- - - Ucht hätten.105 Orient . . 3.10 | 1 O China . . . . .– -
- g I

100 Uebersee 175 | 32 Japan . . . 1, 10

16 Montenegro 2.– 30 Persien , , 1,25

- 3000–10.000 Verschiedene Lt. Gratis-Preisliste. - F

505 Stück Marken nur M 405 T2OTGuatemalaT95

OO - " aller . . .“ - - 32 Peru . . . . 2. 0

1515 „ . . - - - - 15 | 21 Java . . . . –,95

2öão . . .“ éö 25 Äko Sam 35
Unentbehrl für jeden Sammler ist unser grosser

Illustr.Äatalog
mit 51,500 Preisen, geb. 3.80 fco D

G et 1872. - - -

Än. WE SS U. ZA 2.
- - -=- T -

Sachdruck verboten, Spezlal-Geschäft der Welt. Uberall zu haben
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kation ſchwerer Geſchütze.

Altes Marinegeſchütz von geringer Kaliberlänge

PAlte und neue Geſchütze

KÄ ein Zweig moderner Technik hat in letzter Zeit einen

ähnlich ſchnellen Fortſchritt in der Entwicklung aufzuweiſen

wie der Kriegsſchiffsbau und die eng damit verbundene Fabri

Früher begnügte man ſich, das Rohr 25- bis

machen, als der Durchmeſſer der Seele betrug. Heute iſt die ge

bräuchlichſte Kaliberlänge 40. Deutſchland hat bisher am zäheſten

an dieſer Länge feſtgehalten, wird ſich aber wohl auch entſchließen

müſſen, ſeine Rohre länger zu machen.

Unſer eines Bild zeigt

einen Panzerturm mit zwei

ſchweren Geſchützen des

ausrangierten engliſchen

Linienſchiffs „Hero“, das

kürzlich den moderneren

Fahrzeugen als Zielſcheibe

gedient, das andre einen

Panzerturm der „Dread

nought“, die an der Be

ſchießung teilgenommen.

Auf den erſten Blick fällt

der große Unterſchied in

der Länge des Rohres auf.

Und in der Tat iſt die

größere Wirkung der mo

dernen Geſchütze neben der

Anwendung eines kräf

tigeren Triebmittels haupt

ſächlich der Verlängerung

des Rohres zu danken,

weil in dieſem Falle die

Pulvergaſe bedeutend län

ger auf das Geſchoß ein

wirken können. Man mißt

die Länge des Rohres be

kanntlich nach der Kaliber

länge (wie oft der Seelen

durchmeſſer in der Länge

des Rohres enthalten iſt).

30mal länger zu

Andre Marinen ſind

Modernes Marinegeſchütz von großer Kaliberlänge

ſchon bis 45 und 50, bei kleineren Geſchützen ſogar ſchon bis 55

vorgeſchritten. Jedenfalls ſind wir noch nicht am Ende der

Entwicklung angelangt. Je länger aber das Rohr iſt, deſto

mehr leidet es unter der Einwirkung der Pulvergaſe und um ſo

kürzer iſt ſeine Lebensdauer.

alau, pi
Buchbinderei Maschinen

Büche" - Katalog

(hochinteressant) versendet gratis

Fritz Casper & Co., Dresden 16/199.

Dr. Erns jw

EMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

licher Weise von der Analyse der Quellen abweichen!

AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz

nach Dr. Hesse, zur Heilung und Verhütung äusserer katarrhalischer und

entzündlicher Augenerkrankungen, sowie zur Pflege der Augen. Die

spezifische Wirkung des Emser Wassers auf erkrankte Schleimhäute hat

- sich auch bei diesen Augenbädern bewährt.=

Preis komplett M.- 1-50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

Künst

liches

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.MK350P0h?Mk125

3 F Schwarzlose Söhng

Kgl.Hof Serlin

Markgrafen Str. 29.

Überall erhältlicb.

r -

„. . . . . eine der besten Büchererscheinungen seiner Gattung

Paul Schreckenbachs Roman

a. d. Zeit deutscher Schmach und Erhebung

Der böse Baron von Krosigk
ist von Kritik und Publikum enthusiastisch aufgenommen worden. Ein

echtes deutsches Volksbuch, spannend geschrieben, für Alt und Jung

von höchstem Interesse ! Die 5. Auflage erschien soeben.

Broschiert M. 4.50, gebunden. M. 6.–

Ausführliche Prospekte gratis.

Verlag von L. STAACKMANN, LEIPZIG.

Wom1 Verfasser. Von

Babe und Bibe 1.

ur Weiterbildung

der Religion

Zwei Vorträge von

Prof. Friedr. Delitzsch.

Geheftet M. 1.50, gebunden. M. 2.50.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart.

fiedrichs Fºyechnikum
Öfhen-6Inhalt22

§ jºe? Programm durch das Sekretariat.
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Henry Farmans Flugſchiff

Sº dem 13. Januar dieſes Jahres kann nun auch

das zweite große Problem der Luftſchiffahrt, das

der Flugmaſchine, als gelöſt gelten. Dem Pariſer

Korreſpondenten des Londoner „Standard“, Henry

Farman, gelang es an dieſem Tage, auf dem Ma

növerfelde bei Iſſy-les-Moulineaux (zwiſchen Paris

und Sèvres) mit ſeiner Flugmaſchine einen ihm vor

geſchriebenen kreisförmigen Weg von einem Kilo

meter zurückzulegen und ſo den darauf geſetzten Preis

von 50000 Franken, den zwei bekannte franzöſiſche

Förderer der Luftſchiffahrtstechnik, die Herren Deutſch

(de la Meurthe) und Erneſt Archdeacon, geſtiftet

haben, zu gewinnen. Die Maſchine rollte zuerſt

etwa 50 Meter auf dem Erdboden hin und ſtieg dann

in eine Höhe von 5 bis 6 Metern, in der ſie ſich

beſtändig erhielt, um beim Wendungspfoſten die

Höhe von 10 bis 12 Metern zu erreichen. Der ganze

Flug wurde in 1 Minute 28 Sekunden vollzogen.

Farman iſt Engländer. Er war früher ein Schüler

der Gcole des Beaux-Arts im Atelier Cormon und

iſt ſeit Jahren ein eifriger Sportsmann. Sein „Gleit

flieger“ wurde im Herbſt 1907 erbaut; die erſten Ver

ſuche mit ihm machte Farman im Oktober. Gleich

die erſten Proben fielen ſo erfolgreich aus, daß Far

man den Weltrekord, den Santos Dumont ſeit dem
Phot. Trampus
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Fajeſars

Oktober 1906 mit 220 Metern hielt, auf 730 Meter

hinaufſchraubte. Seitdem verbeſſerte Farman den

Kurvenflug unabläſſig und in der Tat gelang ihm
ſchon am 12. Januar ein Kreisflug von 1400 Meter

in einer Höhe von 6 bis 8 Metern. Sein Aeroplan

beſitzt einen fünfzigpferdigen Antoinettemotor, der

mitſamt dem Propeller nur 60 Kilo wiegt und

acht Zylinder hat. Der Propeller, der bis zu 2000

Umdrehungen in der Minute leiſtet, beſitzt nur zwei

Flügel, die eine Spannweite von 2 Metern haben

Das Geſtell beſteht aus Eſchenholz und Stahlröhren.
Die Tragflächen der Seitenflügel gleichen den ameri

kaniſchen Drachen. Ein mächtiges Schwanzende dient

gleichzeitig als Stabiliſierungsfläche und als Höhen

ſteuer. Der Aeroplan läuft auf fünf Rädern, die

mit Pneumatik verſehen ſind. Zwei große Vorder

räder tragen das Geſtell, drei kleine ſtützen das

Schwanzende und die Flügelenden, ſo daß der Appa

rat bei einer Landung ſtets weiterrollen kann. So

bald der Motor angeht, nimmt der Drachen mit

60 Kilometern Stundengeſchwindigkeit einen Anlauf

von 100 bis 150 Metern, wobei ſich bereits die drei

kleinen Räder von der Erde löſen, da der Schwanz

und die Flügel ſich heben. Wird dann das Höhen

ſteuer betätigt, ſo fliegt der Aeroplan, und auch die

Vorderräder ſchweben in der Luft.

Aug. Leonhard, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der weltberühmten -

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,
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ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.
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Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 490:
Schach (Bearbeitet von E. Scha11SPP) Der Permutations- # Ä ÄnÄ

- a U. fg abe: Des Logo griphs: Mauer, Mur.
Hufgabe 7 - Huflösung der 1. E 5 Des Homonyms: Verſprochen.

Von Karl Hoffmann in Locsmäud, Ungarn Hufgabe 5 E Richtige Löſungen ſandten ein:

(Neu) W. 1. Td6–h6! Frau Paula Herzog in Traunſtein (3);
S. 1. g7×h6 A | R . I Julius Czvetkovits in Budapeſt (3); Joh.

Schwarz (4 Steine) Äg je 5 SÄPºe ÄÄÄÄÄ

| # # A ÄÄÄÄÄÄ

MZ W.3. g4–g5 matt. M in Luxemburg (3); Meta in Lübeck (4);

Lambert in Züllichau (2); Medikus in

Leipzig (2); Gretel in München (2); „Hucke
7

Z / Z Z S. 1. - 6 2 beim“ in Eiſenach (8): Fröhlich Pfalz“ in

2 7 ÄÄÄÄÄ

“ ÄÄÄÄÄÄ

4. H0mOnym

Was ſchlottert er ums leere Faß

Und Um die trocknen Dauben?

Ja, ja, er kam zur Blütezeit,

Drum wurden's nicht die Trauben.

8 F. Frhr. v. H. ſen.

Doppelkreuzrätsel

& 2 -

€

Z

liebig anders

3. h4×g5, Sg2–Z Ä
2

b d f 4 er es 2 Die Zahlen ſind ſo durch Silben zu erſetzen, daß
3. # Ä f5) Phot, saece >< - - –– die entſtandenen Wörter bezeichnen: 1 Maß, 12 Fluß

Weiß (7 Steine) Sº beliebig - Z | 4 in Ä 1 6ÄÄ Z 4.Ä

- - - „__ 3 5 1 Monat, 5 2 Männernamen, 54 Verwandtſchafts
Weiß zieht an U.ſetzt mit dem dritten Zugematt. W. 3. g4–g5 matt. Ein Winteridyll 5 - 6 grad, 5 6 Perſon der römiſchen Geſchichte.

Sofort 1. Lc2–f5 ſcheitert an der Entgegnung g7–g5!. - Gg. L

Keine anderen - Ä_ Keine anderen

Nähmaschinen NTV. Nähmaschinen
Weisen anerkanntermassen # # # Sind mit derselben

Ä§ Nſ) - -

so viele Worzüge “TÄNº Genauigkeit, Sorgfalt

und Werbesserungen auf f Ä und Gediegenheit gearbeitet
S SYSSIN -

Wie die ÄÄÄÄÄ Wie die

Pfaff-Nähmaschinen,
welche aus den besten Rohstoffen hergestellt werden und daher eine unverwüstliche Dauerhaftigkeit besitzen.

Die Pfaff-Nähmaschinen sind zur Kunststickerei vorzüglich geeignet.

G- M. Pfaff, "Ä Kaiserslautern

Gegründet 1862. Niederlagen in fast allen Städten. 1400 Arbeiter.

osRad

LAMPE

Neueste elektr. Metallfaden-Glühlampe

70 Prozent Stromersparnis
Ueberall zu haber

Man achte auf der

ges, gesch. Namen Osram-Lampe

Auergesellschaft
Berlin (), 17

CO CD - - e -

ähig Früchte
deUSEhen Fesses

S ſº Z
Z/ /.

Ä
%

-T Deutsche T

=T Verlags-Anstalt in Stuttgart. T=

Neu! - Soeben erschienen Neu !

«V

Graf Zeppelin, Die Eroberung der Luft.

Ein Vortrag, gehalten im Saale der Sing-Akademie zu Berlin

am 25. Januar 1908. Geheftet 75 Pfennig.

Die Persönlichkeit des genialen Erfinders, die schlichte Sachlichkeit seiner Ausführungen, NS V

endlich die ergreifenden Schlussworte, in denen er dem deutschen Volke sein „Testament“

ans Herz legte – das alles brachte auf die grosse Versammlung, die dem Vortrag lauschte,

eine tiefe Wirkung hervor. Er liegt nunmehr in Broschürenform vor und wird nicht wenig - - -

dazu beitragen, für das Lebenswerk des hochverdienten Mannes, der mit nie erlahmender -

Energie, mit unerschütterlichem Vertrauen in seine Idee sich zum Ziele durchgerungen, -

immer weitere Kreise zu gewinnen und die Einsicht überall zu verbreiten, dass das lenk

bare Luftschiff gerade in der durch den Grafen Zeppelin geschaffenen Form einen der grössten

Fortschritte im internationalen Verkehrswesen darstellt und so zugleich eine für die ganze

Menschheit ebenso wichtige, wie für das Vaterland des Erfinders ehrenvolle Tat bedeutet. "Cº

º). S §§

ASFS <SS<SS_ºN
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Gingegangene Bücher und Schriften

(Besprechung einzelner Werke vorbehalten. – Rücksendung findet nicht statt.)

Deutſche Kulturgeſchichte, Lieferungen 4, 5 und 6 Volksausgaben
12 Lieferungen à ./. 1.–... Berlin, Hiſtoriſcher Verlag Baumgärtel.

Deutſcher Kinderfreund. Illuſtrierte Monatsſchrift. Herausgegeben

von Pfarrer J. Ninck. Vierteljährlich 75 #. Leipzig, Expedition
des Deutſchen Kinderfreunds. - d

Die Bundesſchule. Eine Sammlung volkserzieheriſcher Abhandlungen.

erausgegeben vom Bunde, Deutſcher Volkserzieher. . Band I,

eft I: Die Polarität als Grundlage einer einheitlichen Welt

anſchauung. à 50 ... Berlin - Schlachtenſee, Wilhelm Schwaner.

Die deutſchen Befreiungskriege. Dargeſtellt von Hermann Müller

Bohn. Lieferung 1.

Berlin, Paul Kittel.

Düring, Joh. von, Der Märchenbrunnen und Anderes. Stimmungs

bilder aus der Levante. Dresden, von Zahn & Jaenſch.

Engel, Eduard, Das jüngſte Deutſchland. Lt. 1.20. Leipzig, G. Freytag. -

, –, Paraskewüla und andere Novellen. ./. 3.50. Stuttgart,

J. G. Cottaſche Buchhandlung Nachfolger.

Fritz-Reuter-Kalender auf das Jahr 1908. Geh. ./. 1.–, gebd. / 2.–.

Leipzig, Theodor Weicher. * *- *.

Führer zur Kunſt. 9., 10., 11. und 12. Bändchen à ./. 1.–. Eßlingen,

Paul Neff Verlag (Max Schreiber). -“

Jena und Weimar. Ein Almanach. ... 1.–. Jena, Eugen Diederichs.

Äus dem Unterrichtsweſen

Ingenieurſchule Zwickau. Wie ihr Name beſagt, ver

folgt dieſe höhere techniſche Lehranſtalt die Aufgabe, ihre Be

ſucher für alle ſolche Stellungen in der Induſtrie vorzubereiten,

die eine weitergehende wiſſenſchaftliche und praktiſche Ausbildung

verlangen. In welchem Umfange dies Ziel erreicht wird, ergibt

ſich ſchon aus dem Umſtande, daß in den elf Jahren des Be

Völlſtändig in 30 Lieferungen à ./. 1.–.

ſtehens der Anſtalt 85% aller Studierenden die Abſchlußprüfungen

beſtanden. Auch haben die Abſolventen der Anſtalt jederzeit,

nicht nur bei dem jetzt herrſchenden erhöhten Bedarf an beſſer

gebildeten techniſchen Kräften, günſtiges Unterkommen in den ver

ſchiedenſten Zweigen der Induſtrie gefunden und befinden ſich

zum großen Teile ſchon in leitenden Stellungen. Ganz beſonderer

Wert wird aber auch darauf gelegt, daß alle Konſtruktionsarbeiten

nicht nur ſachlich richtig, ſondern auch ſo ausgeführt werden, wie

es der modernſten und beſten Gepflogenheit der führenden Kon:

ſtruktionsbureaus entſpricht. Dieſe Beſtrebungen haben auch bei

jeder Gelegenheit die uneingeſchränkte Anerkennung aller kom

petenten Beurteiler gefunden, ſo zum Beiſpiel wurde auf der

letzten Erzgebirgiſchen Induſtrie- und Gewerbeausſtellung eine

Zuſammenſtellung normaler – nicht etwa ausgeſuchter oder be

ſonders zu dieſem Zwecke angefertigter – Konſtruktionsblätter

und Zeichnungen mit der höchſten zur Verfügung ſtehenden Aus

zeichnung, dem Ehrenpreiſe der Stadt Zwickau, geehrt.

Aus Induſtrie und Gewerbe

Am 9. Auguſt 1900 wies Dr. E. Jeſſen aus Straßburg in

einem vorzüglichen in Paris gehaltenen Vortrage auf die Wichtig

keit einer rationellen Zahnpflege hin. Unter anderm führte er

aus: „Eine rationelle Zahnpflege iſt das beſte Vorbeugungsmittel

gegen Krankheiten und es iſt für das Wohl der Allgemeinheit

unumgänglich notwendig, dieſe Tatſache ſo allgemein bekannt als

möglich zu machen. Geſunde Zähne ſind die erſte Bedingung,

den Magen in gutem Zuſtande zu erhalten, wodurch wir erſt

unſre Nahrung voll ausnutzen, unſre Geſundheit erhalten oder

wiederherſtellen können.“ Als vorzügliches Zahnputz- und Er

haltungsmittel zur rationellen Pflege der Zähne und des Mundes

gelegenen Station mit ausgezeichnetem Klima und

wird uns Sargs Kalodont empfohlen, welches ſich dank ſeiner

ſanitären Eigenſchaften in kürzeſter Zeit in allen Kreiſen als

unentbehrliches Toilettenmittel beſtens bewährt hat.

Aus Bädern und Kurorten

Aus Sirmione am Gardaſee wird uns geſchrieben:

Schon ſeit längerer Zeit erobern ſich die therapeutiſchen Wir

kungen des ſchwefelhaltigen Waſſers von Sirmione immer mehr

das Zutrauen der Aerzte und Kranken. Dieſe Ouelle wurde

ſogar auf dem letzten internationalen Kongreß für phyſikaliſche

Therapie in Rom mit einer Medaille prämiiert. In Anbetracht

deſſen, daß die heißen Quellen von Sirmione dank ihres

Wärmegrades und ihrer chemiſchen Zuſammenſetzung mit den

bekannteſten Bäderſtationen Italiens und des Auslandes rivali

ſieren, beabſichtigt Herr Cav. Gennari, der Leiter des dortigen

Etabliſſements, dieſes für Bäder- und Waſſerkuren ſowie zweck

mäßige hydroelektriſche Inſtallationen zu erweitern. So dürfte

die in Sirmione vorhandene glückliche Vereinigung einer maleriſch

-
EINEM MDs

Ä Bäderetabliſſement immer mehr geſchätzt und bekannt

PVEW DEN. - .

Alleinige Inſeraten-Annahme Inſertions-Gebühren

bei Rudolf Mosse «- „ , für die

Annoncen - Expedition Weſel fünf geſpaltene

ſämtliche ZeitungenDeutſch- 1 12onpareille-Zeile -

ands und des Auslandes. «4.80 G Reichswährung,

% - für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ä
burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

Stuttgart, Wien, Zürich. -

D“ Firma Deinhard G- Co., Coblenz, gegründet 1794, macht seit 1843 regelmässig

jährliche Sektfüllungen, die, von Jahr zu Jahr steigend, im letzten Jahre mit der

65. Füllung ihren bisherigen Höhepunkt erreicht haben ! – ein Beweis für die stets zu

nehmende Beliebtheit ihrer Standard-Marke

Die Firma besitzt zu ihren in dem langen, erfolgreichen Betrieb gewonnenen Erfahrungen:

1. Die grösste und besteingerichtete Kellerei, insbesondere die 1905/06
erbaute moderne Sektkellerei, L

2. das nach Menge und Wert grösste Wein- und Sektlager, -

3. den grössten eigenen Weinbergbesitz in ersten Lagen des Rheingaues

und der Mosel. “-.
„

Neue literariſche Erſcheinungen von bleibendem Werte

aus dem Verlage der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart. -

Ricarda Huch. Der Kampf um Rom... Roman. DerErnſt Fa. Lukas Hochſtraßers Haus. Roman

6.–20. Tauſend. Geheftet M. 3.50, geb. M. 4.50.

Literariſche Rundſchau für das evangeliſche Deutſchland, Leipzig:

„Zahn ſchreibt ſich nicht aus; dieſes neue Buch iſt ſo kraft

voll und geſund wie die früheren. Die ergreifende Geſchichte,

und ſtraffe Durchführung bis zum Ende zeichnet auch dieſe

Arbeit aus, ſpielt in und um „St. Felix“, d. h. Zürich; und die

friſche Schweizerluft, die alles durchweht, umweht das Haupt

des Hochſtraßer, des ſtolzen Bauern, des unbeugſamen, ſitten

ſtrengen Vaters, deſſen überragende, prachtvolle Geſtalt im

Mittelpunkt ſteht. Und zwar iſt es die Frage des Vaterrechts

gegenüber erwachſenen Kindern, um die ſich alles dreht; für

Hochſtraßer ſind auch die erwachſenen Kinder noch gehorſams

pflichtig. Er verſtößt den liederlichen Jüngſten, aber deſſen

Braut mit ihrem Kinde nimmt er zu ſich. Mehr ſoll hier nicht

geſagt werden, um das ſchöne Buch, eine ernſte Lektüre und

ein echtes Dichterwerk, zu charakteriſieren und zu empfehlen.“

Richard Voß, Die Liebe Daria Lantes. Ein römiſcher

Roman. Geheftet M.5.–, gebunden M. 6.–.

„Geſchichten von Garibaldi“ II. Teil. 4. Auf

lage. Geheftet M. 5.–, gebunden M. 6.–.

Dr. Rudolf Krauß (Stuttgart) in der Deutſchen Tageszeitung,

Berlin: „Ein ſtarkes Maß verhaltener, gleichſam unter der

Aſche glühender Poeſie durchdringt das ganze Buch. Man -

möchte den Roman mit der blühenden Darſtellung eines alt

klaſſiſchen Geſchichtſchreibers vergleichen. Der Heroenkult, der

ja auch den Griechen und Römern nichts weniger als fremd

geweſen iſt, beherrſcht Ricarda Huchs Dichtung. Die über

ragende Perſon Garibaldis gibt den vielfältigen Beſtandteilen

inneren Zuſammenhalt. Die Dichterin hat ihn mit aus

geſprochener Vorliebe gezeichnet und iſt ſeinen großen Schwächen,

ohne ſie zu verhüllen, eine milde Richterin. Seine Macht über

die Menſchen, ſein Kinderherz, ſein Optimismus, das Im

pulſive ſeiner Natur – das alles iſt prächtig herausgearbeitet.“

Liesbet Dill, Eine von zu vielen. Roman. 4. Auflage

eheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–.

Grethe Auer, Bruchſtücke aus den Memoiren des

Chevalier von Rogueſant. 2. Auflage. Geheftet

M. 5.–, gebunden. M. 6.–.

Straßburger Poſt: „Ein Kulturgemälde mit weitem Horizont

und reichen Perſpektiven, mit den ſcharfen Kontraſten, in denen

der äußere Glanz und der im Innern beginnende Verfall der

Aera Ludwigs XIV. nebeneinander ſtehen. Der ſozuſagen

„rein menſchliche Inhalt des Romans wird auch diejenigen

vollauf befriedigen, die ſeinem hiſtoriſchen Gehalt fremder

gegenüberſtehen. Auch dieſe aber werden feſtgehalten werden

durch die meiſterhafte Kunſt, mit der dieſe Schilderungen durch?

aus in Leben und Bewegung umgeſetzt ſind, und durch die

prächtige, ſchlichte Menſchlichkeit und Herzenswärme, die aus

den Betrachtungen uns entgegenſtrömt, mit denen der Che“

valier ſeinen Rückblick auf ſeinen vielverſchlungenen Lebens“

weg verknüpft.“

Max Dreyer, Ohm Peter. Roman. Geheftet M. 4.

gebunden M. 5.–. -

Dr. J. V. Widmann im Bund, Bern: „Ein von einer tiefen

und ſchönen Weltanſchauung erfüllter und getragener Roma

Den poetiſchen Inhalt der Handlung bildet die Liebe, die dº

einſame Sonderling Ohm Peter zu einem vierzehnjährige

Mädchen faßt, das auf einige Zeit ſeiner fürſorgenden Obhut

war anvertraut worden. Prächtig ſpielt die Natur der Land

ſchaft und des Meeres jener Oſtſeegegend in die Erzählung

hinein. Unter allen Umſtänden kein Dutzendroman, ſondern

das Werk eines Dichters.“ -

Staatsanzeiger Stuttgart: „Dieſer Künſtlerroman aus der

modernen italieniſchen Geſellſchaft iſt ein echter Richard Voß.

Der flotten, feſſelnden, farbenprächtigen Darſtellung entquillt

ein Hauch wie von dem heißen Atem eines Fiebernden. Die

italieniſche Landſchaft und die römiſche Geſellſchaft iſt mit

Glanz geſchildert. Der Roman liefert wieder einen glänzen

den Beweis für die Ergiebigkeit der dichteriſchen Phantaſie

des Verfaſſers.“ «.

Rud. Herzog in den Berliner Neueſten Nachrichten: „Mit

einer realiſtiſchen Kunſt gibt uns die Verfaſſerin hier Natur

wahrheit des Lebens, mit einer Kleinkunſt von intimſten

Reizen. Dieſer Roman Liesbet Dills iſt ein Buch, von dem

viele lernen können, viele lernen ſollten. Wegen dieſes Wertes

allein verdiente es eine zahlreiche Gemeinde, ganz abgeſehen

Ä den ſtarken dichteriſchen Qualitäten des tiefinnerlichen

UcheZ.“ A »- -
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Caſpar Hauſer

Roman

VOI

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

ickel ſah Quandt an, Ouandt ſah ſeine Frau

an, und alle drei brachen in Gelächter aus.

„Im Rechnen ſcheint er ſich ja geübt

zu haben,“ meinte Hickel trocken. Dann legte er

Caſpar die Hand auf den Kopf und fragte: „Wer

hat Ihm denn die herrlichen Locken abgeſchnitten?“

Quandt erwiderte, Caſpar habe es ſelbſt ge

wünſcht, nachdem er ihm vorgeſtellt, daß es für

einen erwachſenen Menſchen nicht ſchicklich ſei, mit

ſo einem Haarwald herumzulaufen. „Sie können

jetzt ſchlafen gehen, Hauſer,“ ſagte er hierauf.

Caſpar reichte jedem die Hand und ging.

Als er draußen war, öffnete Quandt leiſe die

Tür und lauſchte. „Sehen Sie, Herr Polizei

leutnant,“ flüſterte er Hickel bekümmert zu, „wenn

er weiß oder annimmt, daß man ihn hört, ſteigt

er ganz langſam und bedächtig die Stiege hinan,

wenn er ſich aber unbeachtet glaubt, da kann er

wie ein Haſe ſpringen, gleich über drei Stufen

auf einmal. Iſt's nicht ſo, Frau?“

Die Lehrerin beſtätigte es; und wieviel Um

ſtände er einem mache, fügte ſie verdroſſen hinzu;

jetzt ſei er ſechs Wochen im Haus und habe vier

zehn Hemden in der Wäſche; immer müſſe er

herausgeputzt ſein wie eine Docke, und ſchon in

aller Herrgottsfrüh fange er an, ſeine Kleider

zu bürſten.

Sie ſetzte dem Polizeileutnant ein Gläschen

Schnaps vor und ging ins Nebenzimmer, um

den Säugling zu ſtillen, der ſich ſchreiend meldete.

„Ja, es iſt des Teufels mit ihm,“ ſetzte Quandt

das Lamento ſeiner Gattin fort; „da hab' ich

neulich einmal aus der „Bayriſchen Deputierten

kammer vorgeleſen. Der Hauſer ſtellt ſich hinter

mich, und wie ich fertig bin, lieſt er den Titel

der Zeitung halblaut für ſich hin, wie wenn ihn

das Wort verwundere. Nun wird aber doch

die „Bayriſche Deputiertenkammer in jedem an

ſtändigen Hauſe geleſen, nicht wahr? Außerdem

hat er Tag für Tag Gelegenheit gehabt, das

Blatt auf unſerm Tiſch zu ſehen, und der Name

konnte ihm unmöglich neu ſein. Ich frage alſo,

ob er denn nicht wiſſe, was das ſei, eine Depu

tiertenkammer. Darauf ſagt er mir mit ſeinem

unſchuldigſten Geſicht: das ſei wohl ein Zimmer,

wo man Leute einſperre. Nun bitt' ich Sie um

alles in der Welt, das geht doch über den grünen

Klee. Es muß ſchon ein Engel vom Himmel

herunterkommen, damit ich ſolche Ungereimtheiten

auf Treu und Glauben hinnehmen ſoll, und ſelbſt

dann getrau ich mich noch zu bezweifeln, ob es auch

ein richtiger Engel iſt und kein nachgemachter.“

1908 (Bd. 99)

„Was wollen Sie,“ antwortete der Polizei

leutnant, „es iſt alles Schwindel, alles iſt

Schwindel.“ Und indem er ſich auf den ge

ſpreizten Beinen hin und her wiegte, loderte in

ſeinen Augen ein unbeſtimmter, träger Haß.

Man wußte in der ganzen Stadt, daß Hickel

über ſeine Verhältniſſe lebte. Es war ſein Ideal,

für einen Kavalier zu gelten, ſeine Leidenſchaft,

elegant zu ſein, auch beſaß er die feinſte Naſe

für die Echtheit und Legitimität aller damit zu

ſammenhängenden Dinge. Als vor einiger Zeit

ſeine Aufnahme in den vornehmen Beamtenklub

Dante Gabriel Roſſetti

(Vergl. den Aufſatz „Engliſche Porträtmalerei“ auf Seite 543)

Beata Beatrix (Porträt von Elizabeth Siddal)

67



540 1908. Nr. 22Über Land Und Meer

ſtrittig geweſen war, hatte man lange gezögert,

denn er war keineswegs beliebt und außerdem

war er von niedriger Abkunft, ſeine Eltern waren

arme Kätnersleute in Dombühl; ſchließlich hatte

er ſeinen Wunſch mit Hilfe einiger erſchlichener

Familiengeheimniſſe durchgeſetzt, mit denen er den

betreffenden Perſönlichkeiten bange zu machen

verſtand. Der Hofrat Hofmann, ſein früherer

Vorgeſetzter, gab dem vorherrſchenden Gefühl

gegen ihn bezeichnenden Ausdruck, indem er ver

ſicherte: „Er developpiert ſich nicht; dieſer Hickel

developpiert ſich nicht.“ In der Tat hatte es

ſtets den Anſchein, als ob der Polizeileutnant

mit etwas Gefährlichem im Hinterhalt bleibe.

Ausgezeichnet verſtand er es, ſich mit dem

Präſidenten zu ſtellen. Er durfte ſich ſogar er

lauben, dem ſonſt ſo Unnahbaren gewiſſe Wahr

heiten zu ſagen, die liebenswürdig oder ſorgenvoll

klangen, im Grunde aber nichts waren als ver

zuckerte Bosheiten. Er beſaß eine nicht zu leug

nende Geſchicklichkeit im Erzählen amüſanter

Hiſtörchen und mancherlei einlaufenden Stadt

klatſches. Dies ergötzte Feuerbach und ſtimmte

ihn für vieles andre nachſichtig. „Rätſelhaft,“

ſagten die Leute, „was der Staatsrat an dem

Hickel für einen Narren gefreſſen hat.“ Jeden

falls fand der Polizeileutnant ſtets williges Ge

hör bei Feuerbach, und mit Schlauheit ließ er

ſich dafür gern gefallen, daß der Präſident in

ſeiner bärbeißigen Manier an ihm herum erzog,

ſeinen leichtſinnigen Wandel tadelte und ſeine

ſchlechten Inſtinkte mit erſtaunlichem Scharfblick

ſozuſagen in den Wurzeln entblößte. Iſt es

nicht wahrſcheinlich, daß gerade dies den Präſi

denten verführte und verſtrickte? Indem er ſo

klar die Leerheit und Düſterkeit dieſer Seele

durchſchaute, hatte er ſich vielleicht ſchon zu ver

traut gemacht mit ihr, um ſie von ſich ſtoßen

zu können.

Hickel wußte den Präſidenten nach und nach

zu überreden, daß man Caſpar nicht ſo frei wie

bisher herumgehen laſſen dürfe, und es wurde

als Wächter ein alter Veteran beſtellt, der einen

Stelzfuß hatte und einarmig war. Dieſer Wackere

faßte ſeine neue Obliegenheit ſehr gewiſſenhaft

auf und folgte Caſpar auf Schritt und Tritt

zum Gelächter der Gaſſenjugend. Der Polizei

leutnant hatte richtig ſpekuliert, wenn die ſo für

ſorglich ausſehende Maßregel dazu dienen ſollte,

die Bewegungsfreiheit des Jünglings möglichſt

zu hemmen. Es gab Beſchwerden über Be

ſchwerden, bald von Quandt, bald von Caſpar,

bald von dem Invaliden, den Caſpar nicht ſelten

überliſtete, indem er ſich heimlich davonſtahl.

Er klagte dem Pfarrer Fuhrmann, bei dem

er Religionsunterricht empfing, ſeine Not; dieſer

ihm wohlgeſinnte Greis ermahnte ihn zur Geduld.

„Was ſoll es nutzen, geduldig zu ſein!“ rief

Caſpar trotzig, „wird ja doch immer ſchlechter!“

„Was es nutzen ſoll?“ verſetzte der Pfarrer

mild. „Was nutzt es Gott, daß er unſerm un

ſinnigen Treiben zuſchaut! Durch Geduld führt

er uns zum Guten. Geduld bringt Roſen.“

Dennoch wandte ſich Pfarrer Fuhrmann an

den Präſidenten, und dieſer verſprach Abhilfe,

ohne jedoch vorläufig etwas zu unternehmen.

Die jährliche Inſpektionsreiſe durch den Bezirk

entfernte ihn für drei Wochen aus der Stadt;

als er zurückgekehrt war, ließ er eines Tages

den Polizeileutnant auf ſein Arbeitszimmer rufen.

„Hören Sie mal, Hickel,“ redete er ihn an, „Sie

ſind doch in der hieſigen Gegend ziemlich gut

bekannt ? Schön. Haben Sie mal etwas über

das Falkenhaus gehört?“

„Gewiß, Exzellenz,“ antwortete Hickel. „Das

ſogenannte Falkenhaus iſt ein uraltes markgräf

liches Jagdſchlößchen im Triesdorfer Wald.“

„Stimmt. Das Objekt intereſſiert mich ſchon

ſeit einiger Zeit. Ich habe Nachforſchungen ein

gezogen und habe folgendes erfahren. Das Falken

haus hat bis vor ungefähr vier Jahren als

Förſterwohnung gedient, und zwar hat der letzte

Förſter jahrzehntelang mutterſeelenallein dort ge

lebt. Der Mann hat nie mit irgendeinem Men

ſchen verkehrt, iſt nie in einem Wirtshaus geſehen

worden und hat ſeine Einkäufe in den umliegenden

Dörfern ſelbſt beſorgt. Eines Tages iſt er plötz

lich verſchwunden geweſen, und ein verabſchiedeter

Gendarm ſoll ihn im Schwäbiſchen als Beſitzer

oder Verwalter eines Gutshofs wiedergeſehen

haben. Ich bin auch dieſer Spur nachgegangen,

und es hat ſich herausgeſtellt, nicht nur, daß es

damit ſeine Richtigkeit hat, ſondern auch, daß der

Mann im Oktober 1830 des Nachts in ſeinem

Bett ermordet worden iſt.“

„Davon iſt mir nichts bekannt. Ich weiß

nur, daß das Falkenhaus verödet und unbewohnt

iſt und daß im Volk allerlei geſpenſterhaftes

Zeug über die unheimliche Einſiedelei erzählt wird.“

„Richten Sie jedenfalls Ihr Augenmerk dar

auf,“ ſagte der Präſident; „am beſten, Sie

ſenden einen ortskundigen Mann hin, der ſorg

fältige Erhebungen einziehen ſoll.“

„Zu Befehl, Exzellenz. Darf ich fragen, um

welchen Fall es ſich dabei handelt?“

„Es handelt ſich um Caſpar Hauſer und ſeine

Gefangenſchaft.“

„Ah!“ Hickel räuſperte ſich und machte eine

Verbeugung, Gott weiß warum.

„Ich glaube mit Beſtimmtheit annehmen zu

dürfen, daß das Falkenhaus die Stätte ſeiner

grauſamen Kerkerhaft iſt. Es war mir ſchon ſeit

den erſten Erzählungen Caſpars über die Art

ſeiner Wanderung mit dem Unbekannten zweifel

los, daß der Ort in Franken ſelbſt, nicht allzu

weit von Nürnberg oder Ansbach zu ſuchen ſei.

Nun haben mich die Spuren zum Falkenhaus

geführt.“

„Wahrſcheinlich brauchen Eure Exzellenz dieſes

Indizium zu der Schrift über den Hauſer,“ be

merkte Hickel ſchmeichelnd.

„So iſt es.“

„Und ſoll die Veröffentlichung des Werks

noch in dieſem Jahr vor ſich gehen? Exzellenz

verzeihen meine Neugier, aber ich bin ja herzlich

intereſſiert bei der Sache.“

„Sie fragen mich zu viel, Hickel. Laſſen Sie

das. Da iſt ein Briefchen für den Hofrat Hof

mann, geben Sie es draußen zur Beförderung.

Ich will mit dem Hofrat und Caſpar morgen

nach Falkenhaus fahren. Benachrichtigen Sie den

Hauſer, daß er ſich bereithält, erwähnen Sie

aber beileibe nichts von dem Zweck der Fahrt.“

Zur feſtgeſetzten Stunde fand ſich Caſpar ein

und ſah ſich alsbald zu ſeiner Verwunderung in

der bequemen Kaleſche gegenüber dem Präſidenten

und dem Hofrat ſitzen. In ſelten unterbrochenem

Schweigen ging es durch die ſonnige Frühlings

landſchaft.

Sie langten an. Ein Gang durch das ver

laſſene Waldhaus und die eingehende Prüfung

ſeiner Lokalitäten brachte nicht den geringſten

Aufſchluß. War ein unterirdiſcher Raum zu

jenem fürchterlichen Gebrauch vorhanden geweſen,

ſo hatte der einſtige Bewohner ihn ſicherlich ver

ſchüttet, und die Zeit hatte alle Merkmale un

ſichtbar werden laſſen.

Da entdeckte das ſcharf umherſuchende Auge

des Präſidenten im Freien neben dem rechten

Trakt des Gebäudes eine ſonderbar geſtaltete

Erdgrube. Die Anzeichen ließen darauf ſchließen,

daß ſich vordem ein Holzſchuppen oder dergleichen

darüber erhoben hatte, denn ringsum lagen noch

vermorſchte Bretter und Balken und riſſige

Schindeln. Es führten ſieben in den Sand ge

ſchlagene und ſchon verfallene Stufen hinab, und

unten war die ſeltſam geglättete Erde von gelb

lichem Moos bedeckt.

Feuerbach verfärbte ſich, als er dieſes ſah.

Nach langem Verſunkenſein ſtieg er hinunter,

betaſtete einige Stellen der Wände, bückte ſich in

einer Ecke auf den Boden, alles dies finſter und

wortlos. Als er wieder heraufkam, ſah er Caſpar

durchdringend an. Der aber ſtand ruhig da und

ließ den unwiſſenden Blick in die Tiefen des

Forſtes ſchweifen. Ahnt er nichts? dachte

Feuerbach; ahnt er nicht, worauf ſein Fuß tritt?

Weckt ihn kein Hauch der Vergangenheit?

Sprechen die Bäume nicht zu ihm? Verrät ihm

die Luft nichts? Und da es nicht ſo ſcheint,

darf ich mich unterfangen, mit einem Ja oder

Nein die ſchauerliche Ungewißheit zu entſcheiden?

Der Wagen hielt an der Heerſtraße draußen.

Beim Rückweg durch den Wald blieb Caſpar,

den plötzlich eine unbeſiegbare Schwermut über

fallen hatte, die ihn zu langſamem Gehen zwang,

ein großes Stück hinter den beiden Männern.

Der Hofrat Hofmann benutzte die Gelegenheit,

um dem Präſidenten ſeine vernunftgemäßen

Zweifel mitzuteilen. „Ich möchte nur eines

wiſſen,“ ſagte er mit verkniffenem Geſicht, „ich

möchte wiſſen, warum man den Menſchen, wenn

er wirklich ſo lange in Gefangenſchaft geſchmachtet

hatte, auf einmal freiließ, und nicht nur das,

ſondern mitten in eine große Stadt gebracht hat,

wo er das ungeheuerſte Aufſehen erregen, alſo

notwendigerweiſe ſeine Peiniger verraten mußte.

Eine ſolche Logik will mir nicht einleuchten.“

„Mein Gott, dafür laſſen ſich mancherlei Er

klärungen denken,“ erwiderte der Präſident ruhig;

„entweder man war ſeiner überdrüſſig geworden;

ihn länger zu beherbergen war mit Schwierig

keit, ja mit Gefahr verknüpft; ſein Kerkermeiſter

konnte den Auftrag erhalten haben, ihn zu töten,

faßte jedoch in einer begreiflichen Regung des

Erbarmens oder der Anhänglichkeit oder der

Furcht den Entſchluß, ihn auf andre Art ver

ſchwinden zu laſſen, und wo konnte das mit

mehr Ausſicht auf Erfolg geſchehen als gerade

in einer großen Stadt? Man dachte ſich die

Sache ſo: der Rittmeiſter Weſſenig, dem mit

gegebenen Schreiben folgend, ſteckt ihn unter die

Soldaten; dort gibt es der Analphabeten und

Halbidioten die Menge, dort wird er nicht weiter

auffallen, vermeinte der Verbrecher in einem

Optimismus, der freilich nur von ſeiner eignen

Unbildung zeugt. Als aber die Dinge einen

ganz andern Weg nahmen, bekam er's mit der

Angſt, teilte ſich, mußte ſich denen mitteilen,

welche die Fäden von Anfang an in der Hand

hielten, und dieſe mußten zuſehen, wie ſie den

furchtbarſten Zeugen ihrer Schuld wieder un

ſchädlich machen konnten, der nun, geſchützt von einer

Welt, ihnen als Auferſtandener gegenübertrat.“

„Sehr fein, ſehr fein,“ murmelte der Hofrat

beifällig, ohne merken zu laſſen, daß er keines

wegs überzeugt war.

Spät nachmittags kamen ſie in die Stadt

zurück. Caſpar trennte ſich von den Herren und

ging heimwärts. Auf dem Promenadeweg be

gegnete er Frau von Imhoff. Sie begrüßte ihn

und fragte, warum er ſich ſo lange nicht bei ihr

ſehen laſſe.

„Ich habe Ihnen einen Gruß zu beſtellen,“

ſagte ſie dann beim Abſchied und nachdem ſie

ihn für den Sonntag zu Tiſch gebeten hatte;

„erinnern Sie ſich noch der Geſchichte meiner

Freundin, die ich am Abend, als Lord Stanhope

bei uns war, erzählt habe? Die läßt Sie grüßen.

Und ein Gruß bedeutet bei ihr viel.“

„Wie heißt die Frau?“ fragte Caſpar, genau

wie damals, nur nicht lächelnd und froh, ſondern

zerſtreut.

Frau von Imhoff lachte; dieſe Wißbegier

nach einem Namen erſchien ihr komiſch. „Kanna

wurf heißt ſie, Klara von Kannawurf,“ ant

wortete ſie gutmütig.

Ganz hübſch, daß ſie mich grüßen läßt, dachte

Caſpar, während er ſeinen Weg fortſetzte, aber

was kann es nutzen? Was ſoll's mir nutzen?

Quandt begibt ſich auf ein heikles Gebiet

Kaum war Caſpar zu Haus in die Wohn

ſtube getreten, ſo merkte er, daß etwas Beſon

deres los ſein mußte. Quandt ſaß am Tiſch

und korrigierte mit finſterer Miene die Schüler

hefte, die Lehrerin wiegte den Säugling auf den

Knien und erwiderte, dem Beiſpiel ihres Mannes

folgend, ſeinen Abendgruß nicht. Die Lampe

war noch nicht angezündet, ein ſcharlachner

Abendhimmel flammte durch die Fenſter, und als

Caſpar ſeinen Hut aufgehängt, ging er wieder

hinaus in den Hof. Dort ſpielte das vierjährige

Söhnchen des Lehrers mit Schuſſern, Caſpar

ſetzte ſich daneben auf die Steinbank; nach einer

Weile erſchien Quandt, und kaum hatte er die

beiden beieinander geſehen, als er raſch hineilte,

das Kind bei der Hand ergriff und es raſch wie

von einem mit anſteckender Krankheit Behafteten

wegführte.
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Caſpar folgte alsbald dem Lehrer ins Haus

Doch Quandt war nicht im Zimmer, und er traf

die Frau allein.

Frau Lehrerin?“ fragte er. - H

„Na, wiſſen Sie denn nicht?“ verſetzte die

Frau befangen. „Haben Sie denn nichts davon

gehört, daß ſich die Magiſtratsrätin Behold zum

Fenſter heruntergeſtürzt hat? Es ſteht in der

Nürnberger Zeitung heut.“

„Heruntergeſtürzt?“ flüſterte Caſpar aufgeregt.

„Ja; vom Dachboden ihres Hauſes hat ſie

ſich in den Hof geſtürzt und den Kopf zer

ſchmettert. Die ganze letzte Zeit her ſoll ſie ſich

wie eine Verrückte aufgeführt haben.“

Caſpar wußte nichts zu ſagen; ſeine Augen

erweiterten ſich, und er ſeufzte. «

„Es ſcheint Ihnen ja nicht beſonders nahe

zugehen, Hauſer,“ ließ ſich plötzlich die Stimme

Quandts vernehmen, der leiſe hereingetreten war,

als er die beiden ſprechen gehört hatte.

Caſpar wandte ſich um und ſagte traurig:

„Sie war ein ſchlechtes Weib, Herr Lehrer.“

Quandt ſtellte ſich dicht vor ihn hin und rief

ſchneidend: „Unſeliger, der du dich nicht ent

blödeſt, das Andenken einer Toten zu beſudeln!

Das ſoll Ihnen unvergeſſen bleiben! Nun haben

Sie Ihre ſchwarze Seele enthüllt! Pfui, pfui,

ſage ich, und abermals pfui! Gehen Sie mir aus

den Augen! Fällt es Ihnen denn nicht aufs

Herz, daß die Hingegangene am Ende vielleicht

durch Sie, durch den Kummer über den erlittenen

Undank zu einer ſolchen Tat getrieben wurde?

Ahnen Sie das nicht? Freilich, ein Selbſtſücht

ling wie Sie ſchert ſich wenig um die Leiden

andrer Menſchen, ihm iſt nur das eigne Wohl

ergehen wichtig.“

„Mann, Mann, beruhige dich doch,“ miſchte

ſich die Lehrerin ein mit einem ſcheuen Blick auf

Caſpar, der aſchfahl geworden war und mit

völlig geſchloſſenen Augen daſtand, während er

die Fingerſpitzen ſeiner Hände gegeneinander

gelegt hatte.

„Du haſt recht, Frau,“ erwiderte Quandt,

„ich vergeude meine Entrüſtung an taube Ohren.

Was kann an einem Menſchen noch zu beſſern

ſein, der ſelbſt dem Tod gegenüber nicht ein

bißchen Andacht und Demut aufbringt? Da iſt

Hopfen und Malz verloren.“

Als Caſpar in ſein Zimmer kam, glänzte

noch die letzte Glut des Sonnenuntergangs über

den Hügeln. Er ſetzte ſich ans Fenſter, nahm

einen der Blumentöpfe zur Hand und ſchaute

darauf nieder. Die Stengel in den Hyazinthen

kelchen ſchüttelten ſich, und ihm war, als vernehme

er fernes Geläute. Er wünſchte ſich das An

geſicht einer Blume, um keinen Blick eines

Menſchenauges erwidern zu müſſen.

wünſchte wenigſtens ſich im Schoß einer Blume

bergen zu können, ſolange bis das Jahr vorüber

war, von deſſen Wende er ſo vieles hoffte. Dort

könnte man ſtille ſein und warten.

«. In den nächſten Tagen wurde der Magiſtrats

rätin keine Erwähnung getan, Quandt vermied

es ſorgfältig, den Namen der Frau Behold zu

NENNEN.

Caſpar ſelbſt davon anfing; am Samstag beim

Mittageſſen ſagte er plötzlich, es gereue ihn, was

er über die Tote geſagt, er ſehe ein, daß es un

recht ſei, eine Verſtorbene anzuklagen.

Quandt horchte hoch auf. Aha, dachte er,

ſein Gewiſſen regt ſich! Aber er entgegnete

nichts, ſondern verzog nur das Geſicht, als wolle

er ſagen: Laſſen wir das, ich weiß mein Teil.

Doch ſtach ihn die Galle, und während ſie alle

drei ſchweigend die Suppe löffelten, konnte er

ſich nicht enthalten zu ſagen: „Sie müßten ſich

doch eigentlich bis in den Fußboden hinein ſchämen,

„Was gibt es denn bei uns,

Um ſo mehr war er überraſcht, als

holte aus einer Schublade den Brief der Frau

Behold hervor und las, neben Caſpar ſtehend,

mit dumpfer Stimme vor: „Iſt viel Gerede ge

weſen von ſeinem keuſchen Sinn und ſeiner

H

Oder er

Hauſer, wenn Sie an Ihr Benehmen gegen die

unſchuldige Tochter der Magiſtratsrätin denken.“

„Wieſo?“ verſetzte Caſpar verwundert. „Was

hab' ich denn getan?“

„Ei, wollen Sie auch jetzt noch das Lämmchen

ſpielen?“ antwortete der Lehrer abſchätzig. „Gott

?lob hab ich alles ſchriftlich und eigenhändig von

der Seligen, da hilft kein Leugnen.“ .

Caſpar ſtaunte unruhig vor ſich hin. Er

fragte wieder, da ging Quandt zum Sekretär,

ſein ſollte, hat andre lieber.

Innocence in allem Dahergehörigen. Auch hier

über kann ich ein Wörtlein melden, denn ich

hab's mit meinen eignen Augen geſehen, wie er

ſich meiner damals dreizehnjährigen Tochter . . .

unziemlich und unmißverſtehlich näherte.“

Caſpar begriff allmählich. Langſam legte er

Löffel und Brot beiſeite, und der Biſſen blieb

ihm im Munde ſtecken. Seine Augen wurden

ganz dunkel, er erhob ſich, rief mit jammernder

Stimme: „Ach, dieſe Menſchen, dieſe Menſchen!“

und ſtürzte hinaus. „*

Das Ehepaar ſah einander an. Die Lehrerin

legte die Hand breit auf das Tiſchtuch und ſagte

nachdrücklich: „Nein, Quandt, ich kann's nicht

glauben.

haben. Er weiß doch nicht mal, was eine Frau iſt.“

Auch Quandt war gerührt. „Das eben ſteht

dahin, das wäre zu beweiſen,“ meinte er kopf

ſchüttelnd. „Du biſt leichtgläubig, meine Gute.

Ich erinnere dich nur daran, daß er bei der Ge

burt unſers Mädchens zu meiner Befremdung

wie ein gereifter Mann über die Sache ſprach.

Es war mir das gleich enorm verdächtig. Immer

hin gebe ich zu, daß Frau Behold in dem Brief

zu weit gegangen ſein mag und daß ich mich

infolgedeſſen zu einer Uebereilung habe hinreißen

laſſen. Aber ich muß dahinterkommen, wie weit

ſeine Wiſſenſchaft in dem Punkte geht, denn an

ſein Kindergemüt, das weißt du, glaub' ich nun

einmal nicht.“

„Du mußt ihn wieder verſöhnen, Quandt, es

war zu arg, das da,“ ſagte die Lehrerin.

Quandt machte eine bedenkliche Miene. „Ver

ſöhnen? Ja, gut; ich will's gern tun. Aber

er iſt dann immer ſo lieb und anſchmiegſam, daß

man ihm ſchwer widerſtehen kann, und dadurch

wird das objektive Urteil getrübt.“

Am Tag darauf ſollte Caſpar bei Imhoffs

eſſen, er kam aber wieder zurück, denn die Baronin

war krank und lag zu Bett. Beim Abendtiſch

kam das Geſpräch darauf, und da Quandt ſein

Bedauern ausdrückte, ſagte Ä „Ach, die

wird vielleicht nie mehr ganz geſund.“

„Was reden Sie da, Hauſer,“ fiel die Lehrerin

ein, „ſo eine junge Frau, ſo reich und ſo ſchön.“

„Ach,“ entgegnete Caſpar wehmütig, „Reich

tum und Schönheit tun's nicht. Die hat ſich

ſchon zu ſehr hinuntergegrämt.“ *.

„Ja, hat ſie denn ihren Kummer am Ende

Ihnen anvertraut?“ forſchte Quandt ungläubig.

Caſpar beantwortete die Frage nicht und fuhr

wie zu ſich ſelbſt redend fort: „Nichts fehlt ihr

auf der Welt, nur der Mann iſt nicht, wie er

Warum? Er iſt

doch ſonſt ſo geſcheit! Aber wenn ſich die Frau

auch zu Tod betrübt, deshalb wird es nicht beſſer.

Und die Leute hinterbringen ihr alles; ich hab'

ihr geſagt, das ſind keine Freunde, die Ihnen

ſolches Zeug erzählen, wahre Freunde ſind das

nicht.“

„Hm,“ machte Quandt und ſchaute eigentüm

lich lächelnd auf ſeinen Teller. Er beſiegte ſein

Schamgefühl und fragte mit gezwungener Leich

tigkeit, ob denn Herr von Imhoff in neuerer

Zeit ſeiner Frau wieder Anlaß zur Sorge gegeben

habe, ſeines Wiſſens habe doch erſt im März eine

Verſöhnung ſtattgefunden. «

„Ja, freilich hat er Anlaß gegeben,“ verſetzte

Caſpar unbefangen, „es iſt ja wieder ein Kind

von ihm da.“ A”

Quandt erſchrak. Da haben wir's, dachte er.

Und ſo hart es ihn auch ankam, er beſchloß,

Caſpar gleich auf den Zahn zu fühlen. Gr

wechſelte mit ſeiner Frau einen Blick des Ein

verſtändniſſes und bat ſie, ſie ſolle nach den

Kindern ſchauen. Als nun die Frau das Zimmer

verlaſſen hatte, wandte ſich der Lehrer, blaß und

aufgeregt durch die Schwierigkeit ſeines Vor

habens, an Caſpar und fragte ihn unvermittelt,

ob er ſchon einmal mit einem Frauenzimmer

etwas gehabt habe, es lägen verſchiedene Mut

maßungen vor, und Caſpar möge offen wie mit

einem Vater zu ihm reden.

Da muß ſich die ſelige Rätin geirrt

Dieſe Worte ſtimmten Caſpar dankbar; er

ſah in ihnen ein Zeichen von Teilnahme, obglei

er ihren Sinn und Zweck nicht verſtand, ſondern

bloß das trübe Element, aus dem ſie ſtiegen,furchtſam ahnte. ...-“T *

Er überlegte. „Mit einem Frauenzimmer?

Ja wie?“ murmelte er.

„Meine Frage iſt doch deutlich, Hauſer; ſtellen

Sie ſich nicht ſo kindiſch.“

„Ja, ich verſteh' ſchon,“ ſagte Caſpar eilig,

um die gute Laune des Lehrers nicht zu ver

ſcherzen; „und da iſt auch was geweſen.“

„Na, nur heraus damit! Nur Mut!“

Und harmlos begann Caſpar zu erzählen:

„So vor ungefähr ſechs Wochen hab' ich meinen

Sonntagsanzug zur Putzerin in die Uzensgaſſe

getragen. Sie wiſſen doch, Herr Lehrer, es iſt

das kleine Haus neben dem Bäcker. Wie ich

hingekommen bin, war der Laden verſperrt, da

bin ich hinauf in die Wohnung gegangen und

hab' an die Tür geklopft. Da hat mir ein

junges Mädle aufgemacht und war im Nachtkleid,

weiter hat ſie nichts am Leib gehabt, die ganze

Bruſt hat man ſehen können, es war ſcheußlich.

Sie hat mir die Sachen abgenommen und hat

geſagt, ſie wollt' es der Putzerin ausrichten. Ich

war immer noch vor der Tür. Komm nur

herein, ſagt ſie. Da bin ich hinein und frage,

was ſie will. Da hat ſie angefangen vor mir

herumzutänzeln, hat gelacht und ſonderliches Zeug

geredet, hat mich gefragt, ob ich ihr Bräutigam

ſein will, und zuletzt –“ er zögerte lächelnd.

„Zuletzt? Was zuletzt ?“ fragte Quandt, in

dem er den Kopf weit vorbeugte.

„Zuletzt hat ſie verlangt, ich ſoll ihr einen

Kuß geben.“

„Nun, und?“

„Da hab' ich ihr geſagt, dazu ſoll ſie ſich

einen andern wünſchen, ich verſteh' mich nicht

aufs Schmatzen.“

„Und weiter?“

„Weiter? Weiter war nichts. Ich bin dann

fortgegangen und ſie hat mir vom Fenſter aus

nachgeſchaut.“

„Wie konnten Sie denn das bemerken?“

„Weil ich mich umgedreht hab'.“

„Soſo. Umgedreht. Wie heißt die Perſon?“

„Das weiß ich nicht.“

„Das wiſſen Sie nicht? Hm. Und . . . ein

zweites Mal waren Sie nicht dort?“

Caſpar verneinte.

„Schöne Geſchichten,“ murmelte Quandt und

erhob ſich mit einem Blick zum Himmel.

Er ſpürte vorſichtig nach. Er erfuhr, daß

bei jener Putzmacherin wirklich ein Frauenzimmer

zweifelhafter Gattung zur Miete wohne. Der

Erzählung Caſpars noch näher auf den Grund

zu gehen hinderte ihn die Rückſicht auf ſeinen

Ruf, hatte er doch ohnehin den Eindruck gewonnen,

daß der Jüngling an der ganzen Begebenheit, ſo

unſchuldig nicht ſein konnte, als er ſich anſtellte;

denn, ſo argumentierte er, zu einem derartig

niedrigen Benehmen wie dem jenes weiblichen

Geſchöpfs kann nur ein Menſch Anlaß geben,

dem eine gewiſſe moraliſche Unzulänglichkeit auf
der Stirn geſchrieben ſteht. v

Ja, wenn er nicht lügen würde, dann wäre

alles anders, dachte Quandt; aber er lügt, er

lügt, und das iſt das Fürchterliche. Hat er mir

nicht erzählt, die Herzogin von Kurland habe ihm

ein Dutzend geſtickter Taſchentücher geſchenkt?

Kein Wort wahr. Hat er nicht behauptet, er

kenne den Miniſterialrat von Spieß und habe im

Schloßtheater mit ihm geſprochen? Lüge. Hat

er nicht dem Muſikus Schüler weisgemacht, er

habe die Idyllen von Geßner geleſen, und als

ich ihn danach fragte, wußte er kein Wort darüber

zu ſagen, wußte nicht einmal, was eine Idylle iſt?

Gibt er nicht immer vor, dringende Beſorgungen

zu haben, einmal für den Präſidenten, das andre

Mal für den Hofrat, und ſpäter zeigt es ſich,

daß er bloß herumgebummelt iſt, um einen neuen

Schlips ſpazierenzutragen? Steht das nicht

alles feſt, oder bin ich ſelbſt ſo dumm und ſo

ungerecht, daß ich dieſen Dingen eine Bedeutung

zumeſſe, die niemand ſonſt darin finden kann?

-, 4 (Fortſetzung folgt)
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William Hogarth

Engliſche Porträtmalerei

Von

Jarno Jeſſen

(Hierzu ſiebzehn Abbildungen)

E geht von der engliſchen Malerei eine ſanfte

Unbeſieglichkeit aus, die ihre internationale

Bedeutung ebenſo ſichert wie revolutionäre Kühn

heit die der franzöſiſchen Malerei. Wo dieſe Kunſt

ihr Weſen enthüllt, berührt uns ſeeliſche Zartheit.

Wir werden in den Verkehr mit Menſchen gezogen,

die uns rückſichtsvoll und gütig entgegenkommen.

Niemals laſſen ſie die Gabe vermiſſen, die Voltaire

höher einſchätzt als allen Verſtand – den guten

Geſchmack. Wir empfinden das Bedürfnis, ſolche

Schöpfungen in unſrer Nähe zu wiſſen, den vor

nehmſten Raum des Heims, den Salon, mit ihnen

zu ſchmücken. Gleichviel, ob der Geſchmack der

Zeit für Kraftſchauſtellung und Temperament ent

chied, ob er den Begriff Salonkunſt herabzog, die

Freunde, die man in den Mußeſtunden des Lebens

um ſich liebt, ſie gerade tragen zu unſerm beſten

Glück bei. Die beharr

liche Unaufdringlichkeit der

Inſelkunſt hat den Konti

nent für ſie intereſſiert.

Albert Besnard, einer der

größten Meiſter des heu

tigen Frankreich, ſegnet die

Rückkehr der Bourbonen,

weil ſie den unſtet experi

mentierenden vaterländi

ſchen Malgenoſſen die Be

kanntſchaft mit Englands

Malern vermittelte. „Es

lehrte ſie etwas Ständi

ges,“ meint er, „die wun

dervollen Ä des Le

bens, Lokalfarben und Ton

werte. Gs bedeutete eine

vollkommene Niederlage

für uns und einen neuen

Sieg für England, der

faſt den Charakter unſrer

nationalen Kunſt umwan

delte. Wir dürfen ſogar

ſagen, daß er Delacroix

und die romantiſche Schule

von 1830 erzeugte.“ Selten

nur ſind engliſche Künſtler

auf deutſchen Ausſtellun

gen vertreten. Von glor

reichen Malgenies wie

Reynolds, Turner und

Watts, von dem Maler

poeten Roſſetti, dem Ge

ſchmacksumbildner Whiſt

ler kennen nur die wenigſten

aus direkter Anſchauung

1908 (Bd. 99)

Joſhua Reynolds

Schweſter des Künſtlers

einzelne Proben. Wir müſſen es als

eine Bereicherung unſrer Kulturwerte

empfinden, daß gerade jetzt eine herr

liche Sammlung altengliſcher Porträte

zu uns nach Berlin gekommen iſt. Das

engliſche Porträt und die engliſche

Landſchaft ſind vielbegehrte Sammel

objekte deutſcher Muſeumsdirektoren

geworden; neuerdings hat auch ein

Bedürfnis vorgelegen, engliſche Sezeſ

ſioniſten bei uns kennen zu lernen.

Reynolds und Gainsborough behaup

ten ſich herrlich neben Tizan und

van Dyck, und die engliſche Sezeſſion

hat uns ſicher eine Lehre erteilt, wie

man ſich auch als Aufrührer ohne

Sansculottenweſen gebär

det. Der Ruhm der eng

liſchen Malerei iſt vor allem

durch ihre Porträte in die

Welt hinausgetragen wor

den. Es läßt ſich nicht

ſagen, daß die Schätze ihrer

Landſchaftsmalerei gering

wertiger ſeien, aber es liegt

in der Natur der Dinge,

daß der Menſch des Men

ſchen höchſtes Intereſſe be

deutet.

Gute Früchte reifen

langſam. Erſt als jedes

europäiſche Kulturvolk be

reits Klaſſiker der Bildnis

malerei aufweiſen konnte,

erſt um die Mitte des acht

zehnten Jahrhunderts, ent

ſtanden engliſche Porträte, die mit dem

Beſten dieſes Gebiets in Wettbewerb

treten konnten. Nichts von dem Taſten

den, Unzulänglichen irgendeiner Früh

kunſt kennzeichnete ihr Weſen. Der

engliſche Kunſtverſtand war an den

Holbein, Moro und van Dyck geſchult.

Er hatte auch von den venetianiſchen

und holländiſchen Klaſſikern und von

den Roi - Soleil- und Rokokomeiſtern

das Beſte aufgenommen. Alle dieſe

Rezepte waren ihm gerade gut genug,

um in den Dienſt des würdigſten aller

Kunſtobjekte, der Perſönlichkeit, geſtellt

zu werden. Denn wenn es ein Volk

gibt, in dem von jeher der Menſch in

ſeinem vollſten Wert eingeſchätzt wurde,

in dem eine höchſtgeſteigerte Kultur vor allem das

Wohlbefinden des Körpers berückſichtigt, ſo iſt es

das engliſche. Und wenn es eine Nation gibt, deren

Geſchichtsentwicklung dank dieſer Vorbedingungen

die ſeltenſte Blüte des Liberalismus zeitigte, ſo iſt

es die engliſche. Die geſamte engliſche Porträt

malerei führt uns in die Gegenwart freier, ſelbſt

Die Töchter des Sir William Montgomery

George Romney

ſicherer Menſchen. Hier gibt es nicht die ſüßliche

Verziertheit gewiſſer frühitalieniſcher Typen, nicht die

ſtoffbepackte Engbrüſtigkeit früher Niederländer, nicht

die Perückenwürde Pariſer Hofetikette, der Geck und

die Kokotte haben hier keinen Raum. Perſönliche Frei

heit iſt das Ideal aller Politiker des Inſelvolkes, und

frei, geſund, natürlich blicken uns die Menſchen aus

engliſchen Bildniſſen in die Augen. Hier geht die

Hochachtung vor der Individualität ſo weit, daß

Mann, Frau und Kind dem Künſtler gleichwertige

Modelle bedeuten. Kein Volk der Welt hat dem

Baby ähnliche Schätzung bewieſen. Kein Volk der

Welt beſitzt eine Bildnisſammlung wie die Londoner

National Portrait Gallery. Unſre heutige deutſche

Kunſt iſt arm an guten Menſchenmalern. Die beſten

von ihnen, die Lenbach und aulbach, lernten viel

William Lindow und Frau

von den Engländern, und die neuerwachte Be

geiſterung für die herrlichen Bildniſſe der Georgen

ära wird beim Studium dieſer Dokumente nur

allzu begreiflich. -

Aehnlich wie die engliſche Literatur zeigt auch

die engliſche Porträtmalerei eine wundervolle Lücken

loſigkeit in dem Erſcheinen echter Meiſter. Viele

wirken wie Brüder der- -

ſelben Familie, aber feine

Züge kennzeichnen die

Eigenweſen. Neuartiges

macht ſich zuweilen be

merkbar, aber die Kultur

tradition eint alles als

Nationalkunſt. Nach allem

Einfluß des Auslands

findet ſich der engliſche

Künſtler auf vaterländiſche

Grundnotwendigkeiten zu

rück, und unſre Erläute

rungen und Abbildungen

werden dieGleichgeſchaffen

heit von Ende und Anfang

klarlegen. Zweimal, zu den

Zeiten, als Sir L. Eaſtlake

Akademiepräſident war,

und dann ein paar Jahr

zehnte ſpäter hat der all

ſiegende Geiſt der Pariſer

Methoden auch britiſche

Künſtler bezwungen. Im

mer erſt in der elften Stunde

bequemte ſich das konſer

vative England zu ſolchen

Annahmen, aber die Tat

ſache iſt, daß die zwölfte

Stunde bereits wieder zu

dem Volkstypiſchen zurück

ſtrebt.

Den Reigen der eng

liſchen Meiſter eröffnet

William Hogarth. Der

Ruhm ſeiner Stecherkunſt

hatte ſeine Bedeutung als

68
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Bildnismaler verdunkelt. Man genoß die ſcharf

gewürzten Spenden ſeines ſatiriſchen Genius und

rächte ſich an ſeinen Aufrichtigkeiten, indem man ſeine

Größe als Pinſelmeiſter nicht zu ſehen behauptete.

Ihm hat die Nachwelt erſt auch für dieſe Großtaten

gedankt. Wo immer er uns heut als Porträtiſt be

gegnet, wirkt er in altmeiſterlicher Schönheit. Er

malte Frauen und Männer mit der realiſtiſchen Kern

haſtigkeit des Franz Hals und mit der Tollkühn

heit, welche die Palette von Delacroix vorwegnahm.

Seiner plaſtiſchen Wucht flog zuweilen ein Rokoko

lächeln an. Perücken und flatternde Stirnlöckchen,

Talare und Buſenſchleifen malte er ſo echt wie die

Amtsmienen und die Wangengrübchen. Wir kennen

alle ſein berühmtes Selbſtporträt mit dem Mops,

dieſen Einfall der Komik, dem die Tragik als

Grundton entklingt. Wir wiſſen, daß dieſes Por

trät als Titelſtück ſeines Satirikerſchaffens unüber

trefflich paßt. Aber für den Meiſter der Menſchen

wiedergabe iſt das Bildnis der Schweſter beſonders

charakteriſtiſch. Hier wird die Wirklichkeit klipp

und klar übertragen. Es fehlt jeder Trick und

Schlager, eine vollendete Malkunſt allein erzwingt

die Aufmerkſamkeit. Mit ſolchen Leiſtungen tritt

die engliſche Porträtmalerei wie eine gewappnete

Minerva an das Tageslicht.

Miß Carolina Fry

Schriftſtellerin Mary Wollſtonecraft

In Sir Joſhua Reynolds ſah das

England des achtzehnten Jahrhunderts

und ſieht noch die heutige Zeit den

leuchtendſten Stern engliſcher Bildnis

kunſt. Seine Muſe hat keinen Janus

kopf, denn er war immer nur der

Menſchenmaler, und für ſeine Ausflüge

in das mythologiſche Gebiet bedurfte

er gerade ſeiner ſchönſten Modelle. In

ſeinem gaſtlichen Londoner Heim am

Leiceſter Square drängte ſich die Blüte

der Nation, die Männer des Gedankens

und der Tat und die ſchönſte Frauen

welt, um einen Strahl der Unſterblich

keit durch ſeinen Pinſel auf ſich zu

lenken. Faſt fünfundzwanzig Jahre

bekleidete er das Amt eines Akademie

präſidenten, und in ſeinen berühmten

Reden ſpendete der große Kunſthiſtoriker

im Wort, was ſeine Malkunſt herrlich

veranſchaulichte. Reynolds

vertrat den Künſtlerwillen,

der ſeine Nation auf die

höchſten Vorbilder wies.

Als Scheidegruß an die

Studenten ſprach er den

Namen „Michelangelo“.

Die Umrißgröße der Antike,

die Technik Tizians und

der gewaltigen Bologneſer

Barockmeiſter, der breite

Vortrag, den keine Wich

tigmachung der Einzelheit

beeinträchtigt, das leuch

tende Nebeneinander der

Lokaltöne – alle dieſe

Erkenntniſſe der klaſſiſchen Kunſt waren

ihm ſelbſtverſtändliche Rezepte. Er ver

langte neben ſolchen Vorbildern ein

unabläſſiges Studium der Natur. Wie

er Bildniſſe ſchuf, denen bei ein

dringendſter Erfaſſung des Perſönlichen

das ſchlichte Gepräge der Alltags

erſcheinung mit voller Treue gewahrt

blieb, verſtand er es auch, mit über

legenem Kunſtgeſchmack und wahrhaft

ſchöpferiſcher Phantaſie neueBildeinfälle

auszugeſtalten. Als Göttinnen, als

ländliche Edeldamen, als echte Mütter

in direkter Uebertragung der Wirklich

keit oder als irgendwelche Genregeſtalten

malte er die Frauen und in ebenſo

reicher Abwechſlung die Kinder. In der

Landſchaft, im Boudoir, bei der Ar

beit, bei Tanz und Spiel, immer in

Darſtellungen, die den echten Menſchen

ganz anſchaulich machen, ſchildert Rey

nolds ſeine Modelle. Das Koſtüm der

Georgenära wandelte er ein wenig

klaſſiziſtiſch ab, ließ die Locken frei fallen, den

Faltenwurf ſchleppen, Schals und Schleifen Beweg

lichkeit mitteilen. Formenſchönheit enthüllte er ver

hüllend in antiker Sinnenfreude. Alles

Fauſtiſche lag der Pſyche dieſes Meiſters

fern, aber er hatte die glücklichen Augen,

denen das reale Leben unerſchöpfliche

Stoffülle bot. So ſchuf er die Bild

niſſe ſeiner Heimatgenoſſen, deren viele

der beſten Stecherkunſt der Zeit will

kommene Vorwürfe boten. Das Robuſte

und das Aetheriſche, das Lachende und

das Sentimentale, Ariſtokratiſches und

Bürgerliches, Geiſt und Grazie gelang

ſeiner Schöpferhand. In Reynolds

hatte England ſeinen Rubens und

Tizian gefunden.

beſter Menſcheninterpret. Er war der

bevorzugte Maler des Königshauſes.

Auf dem Sterbebett ſagte er zu Rey

nolds: „Wir kommen alle in den

Himmel, und van Dyck iſt in der Ge

ſellſchaft.“ Sein Kunſthochziel war die

diſtinguierte, elegante, improviſierende

Malart des feinen Flämen, der die

Begriffe der Engländer über edle Por

trätkunſt gebildet hatte. Gainsborough

iſt ohne van Dyck nicht zu denken.

Bis in die heutigen Tage geht der

Van-Dyck-Gainsborough-Typ wie ein

Wahrzeichen durch die engliſche Porträt

malerei. Er iſt in ſeiner Gliederſchlank

heit und Lockerheit, in ſeiner läſſigen

Grazie ganz das Ideal, das die ſport

begeiſterte Volksſeele aus den Körpern

ihrer Landeskinder heranzubilden be

ſtrebt iſt. An die Geſtalten der

Thomas Gainsborough

Neben ihm galt Gainsborough als

Parthenonſkulpturen, ſagt Muther, erinnern ihn

die freigelenkigen, biegſamen Figuren der Ladys

und Gentlemen, und dieſe Idealmodelle bieten dem

Darſtellergeſchmack à la van Dyck den rechten Stoff

Es gibt eine Anzahl Gainsboroughporträte, die in

ihrer Tonphyſiognomie und Malart von Reynolds

Werk nicht zu unterſcheiden ſind, aber dieſer

Künſtler hat ſeine Eigennote. Er hat ſeinen flüſſigen

Strich, ſein elaſtiſches Formengefüge, ſeine duftige,

lichte, zitternde Farbengebung. Als vielſeitig be

gabter Muſiker ließ er auch ſeine Farben gleiten

und ſchweben. Er hat Nerven, Temperament und

Geiſt wie Reynolds Muskeln, Willenskraft und

Gemüt. Gainsborough kannte die alten Meiſter

nicht wie Reynolds, aber um ſo eifriger ging er

auf der Spur der Natur. Er war auch zugleich

einer der klaſſiſchen Landſchaftsmaler ſeines Landes.

Das lebendige Leben war ſein beſter Lehrmeiſter,

und oft genug ſuchte er es in genialem Fapreſto

zu bannen. Er brachte etwas Unengliſches in die

Die Schauſpielerin Sarah Siddons

engliſche Kunſt, das erſt unſre Zeit des Im

preſſionismus wieder in höchſte Ehren einſetzt.

Es war im achtzehnten Jahrhundert wie ein

plötzliches Blühen über die engliſche Bildniskunſt

gekommen. Neben dieſe Größten ſtellen ſich Romney

und Opie, die beide mehr im Geiſte Reynolds

ſchufen. Den ſchwerblütigen, träumeriſchen Romney

hatte auf italieniſchem Boden das Vermächtnis der

Antike in Banden geſchlagen, und ſein Lieblingsmodell,

die bezaubernde Emma Ward, die ſpätere Lady

Hamilton, bot ſeinem Pinſel die erſehnte ſtatuariſche

Schönheit. Wo wir einer ſeiner Schöpfungen be

gegnen, kündet ſich aus tieftönigen Koloritſymphonien

und plaſtiſcher Kraft eine ernſte Künſtlerſeele.

Ebenſo feſt und gediegen malt Opie, der Rey

nolds an Carravaggio und Velazquez erinnerte.

Er weiß der denkenden Frau, dem Mann und dem

Bettler gerecht zu werden. Lockende Huldgeſtalten

üben keine Verführungskünſte auf ſeinen Pinſel.

Das neunzehnte Jahrhundert trägt den Ruhm

des Thomas Lawrence weit in alle Kulturländer

hinaus. Durch einſchmeichelnde Glätte und Schmieg

ſamkeit, wie durch das Pathos und die Geſchmacks

gehobenheit ſeiner Darſtellung weiß er in der Zeit

ſentimentaler und romantiſcher Stimmung die

Herzen zu erobern. Er wird der Monarchenmaler

ſeiner Tage. „Welche Freiheit der Aufmachung,

welches Leben der Geſte, welche ewige Lehre für

die Maler des Menſchenantlitzes!“ ruft einer der

größten franzöſiſchen Meiſter in Erinnerung an

ſeine Kunſt. Zuweilen vermochte Lawrence wie

mit geſammeltem Können Männerbildniſſe in raſſiger

Kraft zu malen. Aber die feminine Seite ſeines

Weſens ſtrebte zu dem Gefühlsüberſchwenglichen.

Seine Helden und Schönen und Kinder ſchauen

mit Schwärmerblicken empor, wie um Sterne zu

entdecken, und ein antiker Schal, ein byroniſches

Halstuch flattern zuweilen wie Zierden der Eitel
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keit. Als ſeinen gefährlichſten Nebenbuhler hat

Lawrence den John Hoppner bezeichnet, den der

Hof und die ſchönen Bühnenkünſtlerinnen viel be

ſchäftigten. Dieſer elegante Kavalier, der ſeine Ab

ſtammung vom Königshauſe gern andeutete, tritt

uns in ſeinem Werk jedoch männlicher entgegen.

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts brachte

das präraffaelitiſche Prinzip zeichneriſcher Ge

nauigkeit und ſeeliſcher Vertiefung eine Wandlung

über die engliſche Porträtmalerei. Statt der Tizian

und van Dyck wurden die Angelico und Botticelli

angebetet, Tennyſon und Swinburne dichteten ſtatt

der Scott und Burns, und ein metaphyſiſcher

Hang erfaßte das Volk der Erfahrungsphiloſophen

Die Porträte, die uns Roſſetti und Burne Jones

hinterließen, tragen Familienähnlichkeit. Sie ſind

nicht zahlreich, aber höchſt eigenartige Kultur

dokumente, und die beſten von ihnen vor allem

auch echte Kunſtwerke. Still und innerlich, ganz

ſchlicht und vornehm, aber durch Farbenleuchten

und vornehmen Geſchmack gehöht, malte Burne

Jones Menſchen, in deren Seelen eine eigne Welt

lebt. Sie paſſen nicht zu den Vielzuvielen, aber

ſie ſind doch Engländer.

Roſſetti, der angloitalieniſche Dichtermaler, hat

einige Frauenporträte hinterlaſſen, die Schätze eng

liſcher Galerien bedeuten. „Nicht was er ſah, was

ſeinen Traum erfüllt“ mußte er ſpenden, und die

Modelle ſeiner Vorliebe haben tiefgründige Rätſel

augen, wogende Haarmaſſen, ſehnſüchtig geöffnete

Lippen und ſchlank-nervöſe Finger. Nie hat ein

Künſtler ſein ſchönes junges Weib, das ihm der

Tod früh raubte, dargeſtellt wie Roſſetti ſeine

Elizabeth Siddal – die Beata Beatrix. Hier iſt

die metaphyſiſche Inſpiration ſo gewaltig, daß

G. F. Watts

dieſes naturtreue Porträt eigentlich nicht mehr ein

Porträt zu nennen iſt. Einer der Gründer der

präraffaelitiſchen Bewegung, der ihre Entwicklung

in mittelalterlich-romantiſche Gefühle nicht mit

machte, weil ſein Sinnesleben zu ſtark auf dem

Realen fußte, war John Millais. Er iſt die kraft

vollſte Malerbegabung dieſes Kreiſes und vertritt

nach der Reynoldsära die beſte Bildnismalerei

Englands. Millais malte nicht nach Altmeiſter

rezepten. Er wollte direkt und natürlich übertragen.

Er liebte die Freilichterkenntnis, friſche, leuchtende

Farben, die ohne Kraßheit lebendige Wirkung taten.

Er liebte Holbein und Velazquez und war doch

ſo ganz der Schüler der Royal Academy, daß er

beim Antritt ſeiner Präſidentſchaft verſichern durfte,

er danke ihr alles und liebe alles an ihr, ſelbſt

ihre Gipsabgüſſe und Schulbänke.

Seit dieſer Zeit hat ſich im Lande der Beharr

lichkeit das Wunder vielfacher Beeinfluſſung durch

das Ausland vollzogen. Ein Meiſter wie Alma

Tadema iſt befriedigt, im Stil Holbeins zu por

trätieren. Der große George Frederick Watts, der

Tizian Englands, fand nur in der Großartigkeit

der Hochrenaiſſance die Lebensluft für ſeine Kunſt

inſpirationen. Er malte die bedeutenden und

ſchönen Menſchen ſeiner Tage, ſo wie Sophokles

ſie als Dichter ſchaute und Phidias ſie als Bild

Louiſa Marchioneß of Waterford

hauer meißelte, aus der Fülle verehrungsvoller

Liebe für den Edelmenſchentyp. Vor allem war

er der Gedankenmaler, den es drängte, ethiſche

Ueberzeugungen in majeſtätiſchen Typen zu prägen.

Alle ſeine Menſchenbilder tragen etwas von dieſer

Stempelung. Bruſtbilder und Knieſtücke hat er

meiſt geſchaffen, ſeltener ein freizügiges Ganz

porträt. Das Antlitz, der Sitz geiſtigen und ſeeli

ſchen Lebens, war ihm das Weſentliche. Hier war

das Geheimnis, der Traum zu enträtſeln, hier

durfte pſychologiſcher Scharfſinn aus jedem Augen

ausdruck, jedem Fältchen, jeder Linie Innerliches

fünden.

Aber die Werbekraft des franzöſiſchen Im

preſſionismus drang ſiegreich vor. An Whiſtler

und Sargent knüpft die neue Tradition, die eigent

lich den Gainsboroughſtil fortführt. Auch im

Porträt hat die Schnellphotographie ihre Folgen

gezeigt. Mit möglichſt wenigen Mitteln ſtrebt der

Künſtler die Momentanität der Erſcheinung zu

bannen. Alles iſt auf Temperament geſtellt, der

Pinſel muß locker, andeutend das Augenblicksbild

erſchöpfen. Mit möglichſt dünnem Farbenauftrag,

duftig, ätheriſch, faſt viſionenartig, mit japaniſcher

Geiſtesſchärfe und dekorativer Sparſamkeit por

trätiert Whiſtler. Sargent ſchöpft aus dem Vollen.

Sein gefügiger Pinſel vermag mit ſtenographiſcher

Gedrängtheit ganze Gruppen, Paare, Vollgeſtalten

treffſicher zu bannen. Seine Farbe hat Glanz und

Zurückhaltung. Velazquez, van Dyck, Carolus

Duran haben ihm Vorbilder geliefert. Seine Methode

hat etwas Unengliſches, aber in der Zeit impreſ

ſioniſtiſcher Begeiſterung war er das Genie, das

am ſtärkſten Schule machte. Eine Anzahl jüngerer

Kräfte, die Jack, Henry, Mann, Glehn, Glazenbrook

und Brown, gehen ganz in ſeinen

Bahnen. Es iſt intereſſant zu be

obachten, wie ſeine Genialität ſelbſt

urengliſche Künſtler wie Luke Fildes,

Cope, Dickſee und Hacker zu Experi

menten fortreißt.

Dieſem fortſchrittlichen Flügel, der

in einer ſchottiſchen Truppe ſeine Ver

ſtärkung findet, ſteht eine altmeiſterlich

geſinnte Phalanx gegenüber, in der die

Reynoldserinnerungen zögern. Hier iſt

J. J. Shannon der Flügelmann. Er

vertritt ein Renaiſſancegrandentum.

Er liebt die dekorativen Landſchafts

hintergründe einſtiger Art, klaſſiſche

Gewandung, den Höhenſtil, nur trägt

ſeine Muſe einen gewiſſen Zug ver

träumter Schwerblütigkeit. Den zweiten

Reynolds hat man in Charles Furſe

erwartet, den ein früher Tod aus er

ſtaunlichem Schaffen riß. Realiſtiſche

Vollkraft lebt in Hubert von Herkomer.

Er iſt der Meiſter der Charakterſchil

derung. Er hat die Energie, den pſycho

logiſchen Kennerblick, die

ſichere Hand, den Ge

ſchmack, um jeder Indi

vidualität ihre Rechte zu

wahren. Sein kernhaftes

Bayerntum hat mit eng

liſcher Verfeinerung ein

glückliches Bündnis ge

ſchloſſen. Die Formen

plaſtik, den Gliederbau

- beherrſcht er mit voller

Sicherheit und nutzt ihn vor allem für

die dekorative Wirkung aus. Er liebt

einen ſchlichten wolkigen Hintergrund,

von dem ſich die Geſamterſcheinung

plaſtiſch abhebt. Männerindividualitäten

ſchildert er überzeugend, gentlemanlike,

und ſchöne Frauen zeitgemäß und doch

unzeitlich koſtümiert, immer die Damen,

niemals die Mondänen. Eine außer

ordentlich univerſale Begabung hat

ſeinen Namen auf mancherlei Gebieten

ausgezeichnet, aber die Porträtmalerei

iſt ſein Hilligenlei. Er darf ſich die

Rechte ſeiner vielen Fähigkeiten nehmen,

weil er, nach dem Rat ſeines Lieblings

philoſophen Mark Aurel,dem ureigenſten

Genius mit beſten Kräften dient.

Die heutige Bildnismalerei Eng

lands iſt reich an verſchiedenerlei Cha

rakterzügen. Noch immer darf dieſe

Inſelkunſt in Wettbewerb mit dem

Beſten gegenwärtigen Kunſtſchaffens

treten. Gs malen nebeneinander die

Impreſſioniſten, die Altmeiſterverehrer

und die true-born Englishmen, die

peinlich zeichnen und licht und melodiſch

kolorieren. Ueber ſie alle ſpannt ſich
L. Alma Tadema

der Nebelhimmel der Inſelheimat, und er verleiht

ihnen allen die Familienähnlichkeit. Nur wer ge
nau hinſchaut, entdeckt die Vielheit in der Ein

heit, und die Weisheit einer organiſchen Entwicklung

muß auch der oberflächliche Betrachter bewundern.

E. Burne Jones Miß Gaſkell

Wirklichkeit

VON

Fritz Erdner

IMir träumt, ich träumte, wie ein Spiegelbild

In eines Spiegels enge Höhlung fiel,

Aus einem Spiegel, rieſenweit, doch blind,

Der einer ſchnellverlöſchten luftigen

Fata Morgana Schemen, eines Rauchs

Verwehnden Schatten, ſchwankend, nebelhaft

Zurückwarf. „Was bedeuteſt du, mein Traum?“

Fragt ich. Und eine Stimme rief: „Ich bin

Die Wirklichkeit.“ Und vor dem Bett

Des Träumers ſtand der Tod und rief: „Wach auf“

Profeſſor G. Aitchiſon
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Erzählung

001

Emmi Lewald (E. Roland)

IX alle Mädchen, die Goethe geliebt haben,

ſind der Literaturgeſchichte einverleibt worden.

Erſt die Gegenſeitigkeit des Gefühls machte ſie

literaturfähig – oder

wenn das Gefühl einſeitig

von „ſeiner“ Seite war.

Im Jena des zu

Ende gehenden achtzehn

ten Jahrhunderts und

am Beginn des neuen

Säkulums hoben viele

ihre Blicke zu den leuch

tenden Geſtirnen . . . um

dann ſpäter, wenn ſie ſich

genug mit Romantik ge

ſättigt und die Ausſichts

loſigkeit ihrer Schwärme

rei erkannt hatten, irgend

einen dürftigen Profeſſor

der Mathematik verſor

gungshalber zu heiraten,

dem ſie vielleicht auch

gelegentlich eine Waſch

kanne an den Kopf war

fen, wie das arme Min

chen Herzlieb es ihrem un

geliebten Eheherrn getan.

In hausbackene Seelen,

angeſtaubt von Spieß

bürgertum, fielen damals

verirrte Funken.

Widerſchein war es

von dem Glanz der gro

ßen Sonnenjener Periode,

die politiſch ſo tragiſch

und geiſtig ſo begnadet

war – um enge und

niedrige Stirnen wehte

damals plötzlich wie ein

Wunderhauch der Duft

unbekannter Blumen:

„Roſen, ihr blendenden,

Balſam verſendenden –“

William Llewellyn

Sie war ſiebzehn Jahre alt und hatte die

flüchtige, vergängliche Schönheit dieſes Jahrgangs,

die richtige Beauté du diable, die trügeriſche, die

ſo kurz und nur einmal blüht . . .

Ihr Haar trug ſie in einem dunkelbraunen

Zoº um den Kopf gelegt, und dieſe Aehnlichkeit

Herrenporträt

der Friſur mit der einer andern war es vielleicht

allein, die Goethes Blick an einem Abend auf ihr

weilen ließ und ihn veranlaßte, ihr eine Roſe zu

geben, die er ohnehin aus der Hand legen wollte,

weil gerade jemand alte etruriſche Münzen mit

ſeltſamen, ſagen dunkeln Symbolen zeigte.

Windlichter ſtanden auf dem Tiſch in der

Holunderlaube. Ueber dem Zaun ſah man dunkel

ſchwarz die Jenenſer Berge, die nachts dank ihren

großen Linien immer höher ſcheinen, als ſie ſind.

Rechts hatte Schiller ge

wohnt, dort ſah man

den Umriß jener „hohen

Gartenzimme, von dannen

er der Sterne Ruf ver

nahm“.

war von fünf Schweſtern

die älteſte, alſo ein Weſen,

das gewiſſermaßen mo

raliſch verpflichtet war,

die Eltern von ſich zu

entlaſten und ſeine Ver

ſorgung einem andern

aufzuerlegen.

Sie ſtammte aus einem

Geſchlecht von braven

Bürgern, lauter guten

Leuten, gegen die ſich

nichts ſagen ließ – aber

auch gar nichts . . .

Ja, durchaus nichts

ſagend waren ſie alle

Und da kam dieſe

Stunde . . . und in ihre

Seele ſchlug es ein, und

das große dunkle Augen

paar, das über die alten

Münzen und ſchwirren

den Nachtfalter zuweilen

wie verloren zu ihr flog,

hatte eine ſolche Zauber

macht, daß ihr war, als

werde an dieſem Abend

ihr ganzes Weſen um

gewandelt.

Sie ſaß wie unter

einer Sonne, die allzu

ſehr blendet – gedemütigt

in ihrer Nichtigkeit, ſtau

nend vor unbekannten Pforten, die ſich nun plötzlich

auftaten zu wunderſamen Welten über der Welt.

. . . Als ſie tags darauf den vier Geſchwiſtern

die Butterbrote ſtrich, weißen Sand auf die Dielen

ſtreute und an den Perlpantoffeln für Vaters Ge

burtstag ſtickte, da fühlte ſie, daß ſie nicht mehr

das Mädchen von vorgeſtern war, das artige Haus

kind, das brav und ſelbſtverſtändlich die Wirt

ſchaftsmühle drehte, ſondern daß ſie fortan wie eine

Fremde in ihrem eignen Leben ſtand.

Nun hatte ſie zwei große Hoffnungen – die

eine, „ihn“ wiederzuſehen – die andre, den mageren

Herrn Becker mit dem rötlichen Ziegenbart, mit

der Hornbrille über den ſtets entzündeten Augen

von ſich abzuſchrecken, den der Vater immer häufiger

zu den Familienſonntagen mitbrachte – den Mann

mit dem ſchönen, auskömmlichen Gehalt.

Zuweilen ſah ſie „ihn“ wieder. Flüchtig ſtreifte

ſein Leben das ihre. In den alten Garten kam

er nie mehr. Es war damals ja nur ein Zufall

geweſen, daß er zu ſo einfachen Leuten geriet –

nur der alten Münzen wegen, die einem verſtorbenen

fremden Studenten droben im Dachzimmer gehört

hatten.

In den engen Straßen von Jena begegnete ſie

ihm, vor den Häuſern, die damals noch keine Tafeln

Kinderporträt

hatten, da die berühmten Namen noch von den

Lebenden einhergetragen wurden. Flüchtig ſah er

ſie an und erkannte ſie nicht. Ihr Hut mißkleidete

ſie, und die um den Kopf geſchlungenen Zöpfe

konnte man ſo ja nicht ſehen.

Aber was tat das! Sie lebte in ihm. Nachts

mit den jungen Händen, die ſo müde waren vom

Nähen und Kinderfriſieren, vom Scheuern und

Blumen - an - die - Stämme-binden, blätterte ſie in

ſeinen Werken.

Es waren die guten Jahre ihres Lebens. Nur

zuweilen kam es, daß ein heißer Schreck ihr von

den Fußzehen bis zum Scheitel fuhr . . . dann,

wenn der Mann mit der Brille über den entzündeten

Augen plötzlich als drohende Wirklichkeit in ihren

Träumereien ſtand, der Mann, der durch nichts

in ſeinem Vorhaben abzuſchrecken war.

Und eine Stunde kam, als ſie in der Holunder

laube auf ihren Knien vor ihm lag und ihn flehent

lich bat, nicht bei ihrem Vater um ſie zu werben,

weil ſie wußte, daß dann alles verloren ſei und

Das junge Mädchen

es kein Nein für die geknechteten Töchter jener

Zeiten gab.

Aber in dieſem dürren Manne ſchlug ein er

barmungsloſes Herz. Er warb doch um ſie.

Und ſo ſtand ſie eines Tages in der alten, feier

lichen Kirche von Jena neben ihm. Die Sonne fiel

ſchräg durch die Fenſter. Kleine Stäubchen tanzten

im Strahl. Die Hände des Pfarrers leuchteten weiß

wie die Blätter ſeiner Bibel. Der Mann neben ihr

zwinkerte geblendet mit den lichtempfindlichen Augen.

Sie ſtand da – eine Geopferte wie viele

Tauſende, verdammt, den goldenen Trank des

Lebens aus blechernen Schalen zu trinken, reſigniert,

aber gefaßt, ohne Widerſpruch.

Ihr Ja hallte wie ein Klagelaut an den Wänden

der Kirche hin.

Sie legte die Hand aufs Herz, dort, wo ſie die

Roſe von Goethe trug, eingewickelt in ihr weiß

ſeidenes Konfirmationstuch, die Reliquie ihres Lebens.

Die Frauen jener Zeit pflegten derartige Schic

ſale verhältnismäßig gelaſſen zu tragen. Es war

J. Collier Miß L. Alma Tadema

eben das Schickſal von Tauſenden. Die obligatoriſche

Unverſtandenheit zu erfinden und zu proklamieren,

war ja einer ſpäteren Zeit vorbehalten.

Auch ſie ergab ſich in ihr Los.

Nun ſcheuerte und kochte ſie eben bei ihrem

Mann. Nun ſtickte ſie ihm Glasperlenpantoffeln

und band in ſeinem Garten die Blumen an. Statt

allmorgendlich die vier Geſchwiſter zu friſieren,

kämmte ſie nun ihren eignen Kindern das dünne,

rötliche, vom Vater ererbte Haar.

Sie hatte viel zu viel zu tun, tagaus, tagein,

um Träumen nachzuhängen.

umweilen aber ſchrak ſie nachts aus dem

Schlummer und riß den Laden auf und ſpähte

über die wipfelſchweren Gärten von Jena aus,

ſchaute verzweifelt hinaus und dachte, daß das alles

ja gar nicht wahr ſein könne, wie ſie lebte, daß

es eine Lüge wäre und ein Unſinn . . . daß nur

etwas Sinn in ihrem Daſein gehabt hätte, die eine

Stunde, als die Nachtfalter flogen und die Wind

lichter über die alten Münzen flackerten und Goethe

ihr die Roſe in die Hand legte, die nun braun

und welk in ihrer Bibel lag – der Bibel, in die

ihr Mann mit ſeiner pedantiſchen Muſterhand

ſchrift die Geburtsdaten jedes ihrer Kinder mit

ſauberen Schnörkeln eingezeichnet hatte . . .
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J. J. Shannon

Dieſe blaßäugigen, rotblonden Jungen wurden

erſt Muſterſchüler und dann Muſtermenſchen. Sie

hoben das Familienniveau ſozial um ein beträcht

liches, ſorgten für gute materielle Unterlage durch

frühes Heiraten wohlſituierter Fabriktöchter – und

während rechts und links die Jugend jener Zeit

ſich in begeiſtertem Idealismus politiſch opferte

und kompromittierte, ließen ſie wohlweislich ihre

Finger von allem, was brenzlig war – in weitem

Bogen umgingen ſie die großen Fragen ihrer Tage.

Sie waren nicht aus dem Holz gemacht, aus dem

man Märtyrer ſchnitzt – ſie waren vorſichtige

Pedanten, die ſtets nur den praktiſchen und

materiellen Geſichtspunkt im Auge und keinen andern

Ehrgeiz hatten, als ihren Kindern viel Geld, wenig

Idealismus, rotblondes Haar und eine große

elbſtzufriedenheit zu vererben.

Die Familie verpflanzte ſich zum Teil nach

Norddeutſchland – ſie „blühte“, wie

man von Geſchlechtern zu ſagen pflegt,

in einer Stadt in der Lüneburger

Heide. Wenn man einen geraden Strich

von Bremen nach Hamburg zog, ging

die Linie mitten über den Marktplatz

dieſer Stadt.

An dieſem Platz, den Linden um

ſchatteten, die ſommers ihre duftenden

Blüten beinahe bewußt ſchwermütig

auf das proſaiſche Pflaſter nieder

regnen ließen, ſtanden ſich gegenüber

die beiden Geſchwiſterhäuſer mit ſtei-

nernen Vortreppen, Gardinen, weiß wie

Sahne, Vogelbauern zwiſchen Efeu,

mit Patrizieranſtrich und dem Bewußt

ſein des Untadelhaften.

Die Kinder ſprangen nicht über die

Stufen. Sie gingen geſittet, Honora

tiorenkinder vom Scheitel zur Sohle.

Der eine Zweig der Familie ver

fügte über einen Sohn. Der andre

über zwei Töchter.

Damit das Kapital gut zuſammen

blieb, ſollte dieſer Sohn laut Familien

beſchluß eine der Couſinen heiraten.

Gegen Verwandtenheiraten beſtand da

mals noch nicht das Mißtrauen von

heute.

Die Schweſtern waren aus der Art

geſchlagen. Sie neigten zur Schön

geiſterei, trugen immer, wenn ſie um

den ſchmalen Fluß mit dem unſchönen

Namen, der das Städtchen umzirkte,

abends in die Heide hinauswanderten,

einen Band der Klaſſiker in der Taſche.

Gewickelte Locken lagen ſchräg an ihren

weichen und feinen Wangen. Sie ſahen

wie ſymboliſche Geſtalten vom Einband

deckel einer ſentimentalen Anthologie

aus – ſie hätten immer an Urnen

Miß Kitty Shannon

John Lavery

lehnen müſſen oder an ſturmzerſplitterten

Eichenſtümpfen. Sie weinten viel ohne

Grund, ſehnten ſich nach Dingen, die

in der Lüneburger Heide durchaus

nicht zu beſchaffen waren, und litten

unter all den vernünftigen Durch

ſchnittsanſichten, die von Eltern und

Oheimen mit ſo großer Unfehlbarkeit

verfochten wurden.

Es war viel Sehnſucht in ihnen,

ein ſtarker Drang nach Bildung und

Schönheit, allerhand latente Kräfte, die

ſich nicht auslöſen konnten. Wenn je

mand ſie gefragt hätte, wo ſie lebten,

würden ſie nicht den Namen der kleinen

heideverlorenen Stadt genannt haben,

die rings ihre roten Dächer hob, ſon

dern ſie hätten ſagen müſſen: „Wir

leben in Goethe.“

Den andern allen wäre eine ſolche

Antwort zwar ſehr lächerlich erſchienen.

Nur wenigen iſt es bekannt, daß

auf dem Grunde des ſcheinbar Lächer

lichen oft ſehr viel Rührendes und

Ideales ſchlummert . . .

Sie wußten, daß es ihr Schickſal

ſein würde, den Vetter zu heiraten.

Nur auf welche von ihnen beiden die

Wahl fallen würde, war ihnen vor

ſeiner Entſcheidung verborgen.

Wenn ſie abends in die Heide

gingen, ſprachen ſie viel von dem

Damoklesſchwert, das über ihnen hing.

Es war eine angenehme Tragik in

Iphigenie-in-Aulis-Stimmung.

Im Grunde liebten beide den

Paſtoren, der ſie konfirmiert hatte, und

für deſſen Kinder ſie endloſe Lätzchen und Strümpfe

ſtrickten.

Eines Tages zuckte das Schwert des Damokles

nieder und traf die Jüngere, Eliſe, mit den blonderen

Locken und dem weicheren Geſichtsoval.

Die Aeltere weinte, daß ſie den Vetter nicht

bekam, und die Jüngere, daß ſie ihn bekam. An

genehm ſanft rieſelnde Tränen weinten ſie in die

herbſtlich violette Heide.

Eliſe heiratete alſo den Vetter – Anna behielt

als Entgelt die Roſe von Goethe und legte ſie in

„Werthers Leiden“, den kleinen, grünen Band der

Urgroßmutter. ::

Eliſes Mann beſchloß, liebevoll aber energiſch

gegen die Sentimentalität ſeiner Gattin vorzugehen,

und begann damit ſchon auf der Hochzeitsreiſe.

Er begriff nicht, daß ſie ſo wenig Sinn für

Dame in Roſa

Terracina.

dieſem Gefühl – eine Opferwolluſt,

exakte Wiſſenſchaft beſaß – ſie ſah die Dinge unter

einem Schleier – nur das Aeſthetiſch-Schöne ver

lockte ſie, dieſen Schleier zu lüften – meiſt ließ ſie

ihn hängen zwiſchen ſich und der Wirklichkeit.

Sie ſtanden auf dem alten Tempelberg über

Natürlich hatte Eliſe auf der Hoch

zeitsreiſe nach Italien gewollt – es war noch die

alte ſchöne Zeit, als man mit der Poſt von Rom

Gattin des KünſtlersHarrington Mann

nach Neapel fuhr, am leuchtend blauen Streifen

des Tyrrheniſchen Meeres entlang.

Sie trat an den Rand des Berges und ſah

hinab.

„Irgend etwas ſtand hier,“ ſagte er ein wenig

gelangweilt, „ein Palaſt des Dietrich von Bern

oder ein Tempel der Venus“ – und er blätterte

im Reiſehandbuch.

„Ich hoffe ſehr, daß es ein Tempel der Venus

war!“ ſagte ſie träumeriſch.

„Warum?“ fragte er, „ich perſönlich würde

nun Theodorich durchaus vorziehen. Die Goten

ſtehen mir viel näher als die Griechen – “

Sie machte ein trauriges Geſicht. „Wo die

Griechen in Frage kommen,“ ſagte ſie, „hält in

meinen Augen keine Konkurrenz ſtand. Zum Bei

ſpiel der See da unten, iſt er nicht ein geheimnis

volles Wunder, wie er ſo ſumpfverloren daliegt,

von keinem Nachen befahren – nur von fernen

Schneezinnen blendend gekrönt? Und doch iſt ſeine

Schönheit nicht das, was mich ſo herunterlockt.

Es lag einmal eine Stadt an ſeinem Geſtade, eine

nun längſt verſchollene Stadt, von griechiſchen

Flüchtlingen erbaut. Sie hieß Amyklä. Nichts

iſt von ihr geblieben als der Name. Es iſt eine

ganz verwiſchte Spur von Hellas.“

„Woher weißt du das, Eliſe?“ fragte er.

„Es ſteht auch in deinem Handbuch – ganz

kurz. Jeder legt ſich aber dergleichen auf ſeine

Weiſe zurecht.“ Sie ſeufzte und zog die Schultern

hoch. „Zu mir kommt eben die Erinnerung an

die Alten wie Roſenduft über Gräberhügel.“ -

„Nun zitierſt du wieder, Eliſe,“ ſagte er un

mutig. „Du biſt gerade, wie deine Urgroßmutter

war. Ihr ſeid lebendige Klaſſikerausgaben. Immer

fort fallen Dichterworte von euern Lippen.“

„Du darfſt nichts über Urgroßmama ſagen,“

bat ſie, „ſie iſt der einzige Menſch, der mich ganz

verſtanden haben würde. Mein Gott, umſonſt hat

man ja auch Goethe nicht geliebt.“

„Bitte, Gliſe! Wärme die alte Geſchichte nicht

auf!“ ſagte er energiſch und holte ſich ein Butter

brot aus der Taſche. „Du bildeſt dir ſo ſchrecklich
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viel darauf ein. Und trotzdem ſteht's in keinem

Literaturbuch. Und der Mann, der ſo viel Verſe

machte, hat nicht einen auf die alte Urgroßmutter

gemacht.“ -

„Das behauptete Urgroßmutter ja auch gar

nicht!“, ſagte ſie leiſe, „es iſt ein tragiſches Glück,

unerwidert zu lieben, und die Roſe hatte ſie doch

von ihm und die Erinnerung!“ - -

Sie ſtand im feinen Mittagswind der Höhe,

und ihre Augen füllten ſich mit Waſſer . . .

„Ach Gott, Eliſe!“ ſagte er, „es iſt ja alles

einerlei, Griechen und Goten, Urgroßmutter und

Goethe, wenn man nur glücklich iſt.“

Sie ſah ihn groß mit den feuchten Augen an.

„Ja, ſind wir denn glücklich?“ fragte ſie langſam.

„Aber Eliſe,“ verſetzte er ganz ſachlich und

unbeirrt, „wieſo denn nicht? Ich bitte dich, auf

der Hochzeitsreiſe – das iſt doch die ganz gegebene

Zeit dafür. Wer's da nicht iſt, wann ſoll er's

dann ſein?“ ::

Eliſe fand ſich irgendwie mit dem Leben ab

und häufte alle unerfüllt gebliebenen Hoffnungen

auf ihren einzigen Sohn. -

Annas arme Seele wurde geſchunden und ge

knechtet im Familienbetrieb. Man beutete ihre

Kräfte aus und ironiſierte über ſie.

Die Kinder auf der Straße lachten hinter ihr

her, weil ſie ſo ſeltſame Kiepenhüte trug mit ſo

merkwürdig angeſteckten Schläfenlocken.
/

Sie war eine lächerliche Figur in der ganzen

Stadt, und daß ſie nachts immer in Goethe las,

wie das Dienſtmädchen verriet, machte ſie noch

lächerlicher.

Das grauſame Leben, das den Glücklichen ſo

viel Macht über die Glückloſen verleiht, laſtete hart

auf ihren mageren, ſonderbar abfallenden Schultern.

Sie fühlte ſich grenzenlos elend, ſo allein unter

den andern, die ſo anders waren. -

Abends ging ſie in die Heide hinaus und weinte.

Das waren ihre beſten Stunden.

Eines Tages attackierte ein Irrſinniger ſie dort,

der angeblich „harmlos“ war und daher frei

herumlief.
A

Da verbot man ihr das einſame Wandern.

Nun waren ihre Tage grau in grau.

Eines Sommers, als die Jasmine blühten, legte

ſie ſich hin und ſtarb.
A

Mediziniſch war die Art des Leidens nicht feſt

zuſtellen. Der alte Hausarzt betonte dauernd –

noch Monate nach ihrem Begräbnis –, daß ſie

mediziniſch überhaupt noch nicht tot ſei.

Sie hatte gewußt, daß ſie ſterben würde, und

es war ihr Wolluſt geweſen, ſo an einem unauf

geklärten Leiden hinzuſchwinden wie Ottilie in den

„Wahlverwandtſchaften“.

In dem alten Schreibtiſch mit den verblaßten

Blumen, der aus dem Jenenſer Hausrat ſtammte,

fand man nach ihrem Tode ſeltſam wunderliche

Aufzeichnungen.
- »

Es waren Anklagen, Aufſchreie, Seufzer aus

der dunkeln Gegend unterhalb der Bewußtſeins

ſchwelle.
!

Eine Generation ſpäter würden Literaten dieſe

Blätter als „document humain“ bezeichnet und als

Tendenzſchrift der Frauenemanzipation ediert haben.

Die arme Anna war zu früh geboren. *

Mit ſeltſam geängſtigtem Blick, halb erſtarrt,

halb reuevoll ſahen die Eltern ſich an über der

Tochter Manuſkript, deſſen leidenſchaftlicher Inhalt

ſo ſeltſam mit der feinen, ſauberen, leichtver

ſchnörkelten Handſchrift kontraſtierte.
- I

Sie holten den Paſtoren zu Hilfe, für deſſen

Kinder Anna ſo viel Lätzchen geſtrickt hatte.

Er war ſehr erſtaunt und ſehr chokiert.

Es ſtand in der Schrift etwas vom Recht des

Weibes, ſich auszuleben – etwas, das nur patho

logiſch zu erklären war. 4. - -

Die arme Anna ſchien alſo wahnſinnig geweſen

zu ſein – ein Glück, daß ſie ſtarb. 4.

Man gab ſich das Wort, mit niemand von

dieſem ſeltſamen Fund zu ſprechen. Feierlich er

hoben alle die Schwurfinger, dann verbrannten ſie

die Blätter. Es war ein heißer Sommertag. Vom

Kirchhof her dufteten die letzten Jasminen . . .

Der Werther mit der Roſe ging an Eliſe über.

nicht.
- . .

Er war ein äußerſt ſachlicher, proſaiſcher Menſch,

Privatdozent der Nationalökonomie, weit trockener

als ſein Vater, in dem ſolch gute Miſchung von

Idealismus und Proſa geweſen war. Faſt ähnelte

er jenem dürren Profeſſor der Mathematik – der

Sandbank, auf die ſeine Ururgroßmutter nach ihrer

Goetheleidenſchaft geraten war. Den ſchönen Namen

Eliſes Sohn erfüllte die mütterlichen Hoffnungen

Wolfgang trug er mit ſich – unzugehörig, ſo wie

jene einzelnen kleinen Obſtblüten es ſind, die am

Hange des Veſuvs im Frühling zuweilen an dür

ren, ſaftloſen, von der Lava entkräfteten Bäumen

hervorbrechen.

Die Mutter betrieb leidenſchaftlich ſeine frühe

Verheiratung. Sie wollte Enkel, die ihre Ideale

erfüllten. Vielleicht hatte Wolfgangs Generation

ſich ausgeruht, damit die nächſte ſich doppelt reich

entfalten konnte.
A

Sie ſuchte ihm die Frau aus – ein zartes

Mädchen, das ihr ähnelte, faſt ganz Geiſt – wie

aus Spinnweben gemacht. In ſeinen Augen ſprach

es weſentlich für ſie, daß ſie ein beträchtliches

Vermögen in die Ehe brachte. Sie war Waiſe.

„Keine Schwiegermutter und alles gleichbar auf

den Tiſch!“ pflegte er zu ſeinen Intimen zu ſagen.

. Er fuhr mit ihr nach Italien. Der beſſeren

Bierverhältniſſe wegen hätte er ſich gern auf

München beſchränkt, aber ſeine Mutter hielt eine

Ehe ohne Hochzeitsreiſe nach Italien für illegitim.

Pflichtſchuldig, wie er ſeine Frau genommen

hatte, betrachtete er das ſchöne Land.

Sie gingen in Terracina auf der Straße am

Meer. 4

„Es iſt mir ganz unerfindlich, weshalb es den

Eltern gerade hier ſo gefallen hat,“ ſagte er und

wirbelte ſeinen Spazierſtock. „Der Eindruck eines

ſchmutzigen Gaſthauſes macht mich unempfänglich

gegen jede etwaige Landſchaftsſchönheit –“

„Aber das Meer!“ rief ſie mit ihrer dünnen,

hohen Stimme. „War es nicht himmliſch, als du

heut den Fenſterladen aufmachteſt und es ſo blau

und morgendlich dalag?“

„Nein! Es roch nach verdorbenen Languſten!“

„O nein! Nach hunderttauſend Apfelſinen duftete

es!“ rief ſie begeiſtert.
-

„Du biſt wie Mama! Du ſiehſt nie, was tat

ſächlich iſt, und haſt immer Illuſionen.“

„Das Leben hat nur Sinn, wenn man es mit

ſolchen Augen wie deine Mutter anſieht.“

Er lächelte – etwas von oben herab – nach

ſichtig.

„Ich weiß wohl, daß du eigentlich in meine

Mutter verliebt biſt – und mich haſt du genommen

wie die Katze im Sack.“

Sie hörte kaum auf ſeine Worte. Ihre Augen

ſchweiften über das Ufer.

„Das große Gebäude da,“ ſagte ſie, „ein alter

Palaſt müßte es ſein mit verblichenen Fresken und

romanhaften Menſchen darin. Statt deſſen iſt's

ein Gefängnis. Es ſollten hier keine Gefängniſſe

ſtehen. So melancholiſch iſt es, das zu denken!“

„Warum?“ ſagte er und knotete an ſeinen

Korpsabzeichen, die über der bunten Weſte hingen,

„findeſt du Tegel geeigneter? Denkſt du dir's ſchön

in Moabit . . . ſo an Sommerabenden die Muſik

der Ausſtellung zu hören . . . Feuerzauber – Lohen

grin – ſo wenn man feſt eingeſpunnt iſt?“ %.

„Bitte, ſprich nichts ſo Trauriges!“ rief ſie und

hob abwehrend die blaſſen Hände. „Im Tagebuch

deiner Mutter ſteht, daß hier Reſte von den Griechen

ſind“ – und ſie nahm ein kleines rotes Buch aus

der Taſche und blätterte darin.

„Um Gottes willen!“ ſagte er, „komm mir nicht

mit den Griechen! Meine ganze Jugend lang bin

ich mit ihnen angeödet.

eigentlich nur bei Offenbach.“

Sie ſchwieg bekümmert – ſie wagte gar nicht

zu geſtehen, daß es ihre Hauptlebensſehnſucht war,

einmal den Vollmond in ſilbern-milchigen Wellen

an den Säulen des Erechtheums niederrieſeln zu ſehen.

Links am Horizont, ganz fern und blaß, hob

ſich eine leichte Wolke, der Rauch des Veſuvs. Rechts

ſchob das Kap der Circe ſeine große Linie ſtolz

gezogen an - die Flut.
-

Sie ſtand dicht neben ihm und er klappte ſie

freundſchaftlich auf die Schulter.

Sie wußte ganz genau, wenn ſie ſich auch noch
ſo nahe waren, greifbar nahe, immer würde dennoch

eine Kluft zwiſchen ihnen ſein, weiter als die weite

Strecke zwiſchen dem Veſuv und dem Kap der Circe.

In der Taſche ihres dünnen Sommerkleides

fühlte ſie das kleine dünne Lederbuch, das ihre

Schwiegermutter ihnen mitgegeben hatte auf die

Hochzeitsreiſe, ſo als Leitfaden neben dem Baedeker

oder auch nur aus einem Gefühl der Sentimen

talität heraus, daß dies Buch noch einmal hin

gelangen ſolle an jene blauen Geſtade.

Frühmorgens hatte ſie darin geblättert. Das

Hotel, in dem ſie gewohnt, war am Datum des

Terraciner Tages verzeichnet, der Name eines Eng

länders, der mit im Poſtwagen geſeſſen hatte, der

Berg der Ciree und die ſchönen klangvollen Namen

der Ponzainſeln: Ventotene–Pandataria – und

ganz leiſe ſtanden mit Blei am Rand ein paar Worte,

die nur nach langem Rätſeln zu entziffern waren:

Aushalten kann ich ſie

„Grenzenloſes Gefühl von Leere.“

An dieſe verblaßten Lettern dachte ſie jetzt –

und ihr fröſtelte, trotz der Sonnenglut.

Ibſen und die Frauenfrage waren noch nicht

weithin wirkſam geworden. Sie litt aber an einer

vordatierten Unverſtandenheit – einem chroniſchen

Uebel mit all den typiſchen Merkmalen, für die erſt

ein Jahrzehnt ſpäter allerhand hilfreiche Medi

- zinen erfunden worden ſind.

Die Ehe wurde ſehr unglücklich.
-

Sie ſtarb früh – bald nach der Geburt ihres

zweiten Kindes. Er heiratete nach Ablauf eines

Jahres wieder – beinahe genau nach dreihundert

fünfundſechzig Tagen –, diesmal ein Gegenteil

von ſeiner erſten Frau, eine kerngeſunde Kraftnatur,

kurzgeſchoren, tatkräftig und energiſch, ein Weſen

mit jugendlich ſchönem Römerkopf, von deſſen Liebe

er überzeugt war, weil ſie bei ſeinem Antrag eine

Fºtºs Verlobung beinahe poſtwendend gelöſt

atte.

Nachdem die erwartete „Befriedigung“ durch

die Ehe ſich als ephemer erwieſen hatte, ſchrieb

ſie Bücher und redete ab und zu in Frauenver

ſammlungen. Ihr drittes Wort war das „freie
Weib“. Sie verkörperte ihr eignes Ideal. W

Er –- früh ermüdet an Lebensenergie, vielleicht

von dem endlos vielen Bier, das er in jungen

Jahren getrunken und ſich nicht in der Quantität.

wieder hatte abgewöhnen können – zog ſich bald aus

allen Geſchäften zurück und kaufte ſich ein Grund

ſtück in einem Berliner Vorort, wo er Blumen

begoß, Hühner fütterte und Salat ſelber erntete,

während ſie, das „freie Weib“, beinahe tagtäglich

zu Vereinsſeſſionen, Klubſitzungen oder befreundeten

Geſinnungsgenoſſinnen in die Stadt fuhr.

Den Mann, der nicht arbeitete, verachtete ſie,

aber mit einem gewiſſen freundlich duldſamen Mit

leid verachtete ſie ihn, wie man es ſchwachen hilf

loſen Weſen gegegenüber empfindet. Für Jna,

ihre einzige Tochter, war ſie eine ziemlich laue

Mutter. Aber an ihren Stiefkindern begeiſterte ſie

ſich. Sie wurden Menſchen nach ihrem Herzen.

Der Sohn, der natürlich abermals Wolfgang

hieß, ſtudierte Phyſiologie, die Tochter warf ſich

mit demſelben Elan wie die Stiefmutter der Frauen

bewegung in die Arme und ſtürzte ſich fanatiſch

auf eine Spezialität. Sie widmete ſich ganz der

Fürſorge ſtrafentlaſſener Gefangener.

Das Leben der Geſchwiſter ging in Streben

und Arbeit auf. Obwohl ſie finanziell ganz un

abhängig waren, lernten und ſtudierten ſie mit

dem äußerſten Eifer von früh bis ſpät. Ihr In

tellekt war der Götze, dem ſie dienten – und wie

alle Organe einſchrumpfen, die nicht geübt werden,

ſo trockneten ihre Herzen ein im gleichen Tempo,

wie ihr Wiſſen wuchs.

Ihre Art zu ſein hielten ſie für die einzig be

rechtigte Lebensform.

Die meiſten Menſchen wurden ſcharf von ihnen

gemißbilligt – nur die Stiefmutter flößte ihnen

Hochachtung ein. ::

Der Bruder arbeitete einige Semeſter am

neapolitaniſchen Aquarium und ſezierte Waſſer

tiere. Hildegard ſtudierte ſoziale Verhältniſſe in

Süditalien.
- -

Eines Abends wanderten ſie in Caſtellamare. Es

war gerade jener Tag im Jahr, an dem die Sonne

ſo am Rande des Golfes ſteht, daß ſie genau

hinter Ischia unterſinkt und die ſtahlblaue, ſteile

Form des ſchönen Epomeo wie eine dunkle Phantas

magorie in die gelbe Lohe hineinragt.

Sie ſetzten ſich an den Rand des Kais und

ließen die Füße nachläſſig zur Flut herunterhängen.

Wie ſie auf andre Menſchen wirkten, war ihnen

immer gleichgültig. Sie verachteten Aeußerlichkeiten.

Die Fremden ringsum ſtanden wie gebannt

und ſahen auf Ischia – ein lateiniſches Segel

ſchaukelte in der Ferne wie ein weißes Blütenblatt

über die goldene Furche der Sonnenſtraße.

„Iſt Glück nun eigentlich Sache des Talents

oder des guten Willens?“ fragte die Schweſter.

„Sache des Charakters,“ verſetzte Wolfgang,

„ich will glücklich ſein – ergo bin ich's.“

„Ein Rezept für ſtarke Naturen. Wir ſind

ſtark. Seltſam, daß wir – gerade wir – von

ſo ſchwachen Eltern ſtammen!“
-

„Fruchtfolge,“ verſetzte der Bruder.

„Mama war nicht nur phyſiſch ſchwächlich,

ſondern auch geiſtig überſpannt. Dazu ihr exal

tiertes Verhältnis zu Großmama. Großmama hatte

den Goetheſpleen. Komiſch! Wenn jemand einen

alten Stuhl beſitzt, der in Goethes Hauſe ſtand,

fühlt er ſich ſchon zugehörig! Großmama ſchenkte

mir, ehe ſie ſtarb, einen Werther mit einer Roſe,

und zwar mit einer Gebärde, als wäre es der
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über Land und Meer

Urtext des Zendaveſta. Ich mag dergleichen nicht.

º Ina iſt auch leichtIch gab's an Ina weiter.

„durchgedreht“. Sie ſchreibt Aufzeichnungen zwiſchen

den Schularbeiten. Neulich fand ich ein Blatt.

Höre nur!“

Sie ſuchte in ihrer Briefmappe.

„Als die Tochter des Tanzmeiſters in Straß

burg Goethe küßte, rief ſie aus: „Verflucht ſei, wer

nach mir dieſe Lippen küßt.“ «

„Niemals iſt eine Frau durch Goethe wirklich

glücklich geworden.

„Vielleicht erſtreckt ſich dieſer Fluch auf

alle diejenigen, die in irgendeiner Weiſe der Licht

ſphäre des Magiers nahekamen. Vielleicht erbt es

weiter in geheimnisvoll unerklärlicher Weiſe und

kreiſt wie ein ſchwerer Tropfen im Blut der Frauen,

deren Urgroßmütter Goethe geliebt hatten . . .

„Es iſt kein Talent, was man damit erbt, keine

ſpezielle Begabung – es iſt nur ſo ein allgemeines

Gefühl den Dingen des Lebens gegenüber, daß

man ſie nicht gelaſſen als etwas Alltägliches hin

nehmen mag, wie tauſend andre das ſo bequem

tun, daß man jener entfernten, leiſen, kaum ver

brieften Beziehung wegen höhere Maßſtäbe an ſich

und das Leben anlegt – einen tieferen Sinn darin

ſucht . . . Goldadern, die man doch nicht finden

wird . . . es gibt ein Glück – allein wir kennen's

nicht.“

„Ja – und dann kommen mehrere Meter

Gedankenſtrichreihen . . . Siehſt du, mit ſolchen An

merkungen verſieht ſie ihre Literaturausarbeitungen!

Und das will ins Abiturium ſteigen!“

Hildegard knüllte das Papier zuſammen und

warf es in die Flut. w -

„Ich wette ja, daß das Mädchen durchfällt!

Sie iſt ein ſentimentaler Schwachkopf. Aber für

mich exiſtiert ſie dann nicht mehr – es iſt mir ein

fach gegen die Familienehre.“

„Ich rechne Stiefſchweſtern eigentlich überhaupt

nicht zur Verwandtſchaft,“ ſagte der Bruder gleich

gültig. „Verwandte ſind ein überlebter Begriff.

Man kann ſich nur geiſtig verwandt ſein. Uebrigens,

die neue Art Mollusken, die ich jetzt vorhabe . . .“

Und er ging auf ein Fachthema über, die einzige

Form der Unterhaltung, die er gelten ließ.

Sie ſprachen unaufhörlich. Als er geendigt

hatte, berichtete ſie von ihrem Tagewerk – von

dem neapolitaniſchen Frauengefängnis, in das ſie

nach vielen Mühen Eintritt erlangt hatte. Sie

erging ſich in langen Vergleichen über die Pſycho

logie des Verbrechertums bei der romaniſchen und

germaniſchen Raſſe.

Alles, was ihre ſchmalen und klugen Lippen

ſagten, war ſo ſcharf und präzis, daß es ohne

Korrektur gleich in eine Broſchüre hätte aufgenommen

werden können.

So waren ſie.

Jna fiel wirklich durch das Abiturium.

Sie ſelbſt hatte es nicht anders erwartet – ſie

hatte ja auch dieſe höhere Karriere nie erſtrebt!

Erbarmungslos war das zarte, überſchlanke, lang

ſam denkende Kind in den ſtraffen Kurſus geſtoßen

worden, der eigentlich nur für die Begnadeten über

dem Durchſchnitt berechnet war. Die Mutter raſte.

Die Stiefgeſchwiſter ſandten Empörungstelegramme.

Die Mißachtung der ganzen Familie ſammelte ſich

auf ihrem lichtblonden Scheitel. -

Als geſcheiterte Exiſtenz ſaß ſie einſam in der

elterlichen Etage.

ſchöpft, ſo ausgepumpt – aber große, herrliche,

ſehnſüchtige Augen hatte ſie – Augen, die aus dem

fahlen, knochigen Geſichtchen unwahrſcheinlich tief

und dunkelgraublau wie vorwurfsvolle Flammen

hineinleuchteten in die harte, froſtige Welt . . . Augen,

in denen „die Großmutter durchgeſchlagen war“,

wie der Vater zuweilen tadelnd behauptete. Die

geſamte Familie hatte dauernd verſucht, den Aus

druck dieſer Augen zu verändern, auf pädagogiſchem

Wege gegen ihre „ſeeliſche Eſſenz“ einzuwirken, das

Mädchen ſeinen Stiefgeſchwiſtern ähnlich zu machen,

dieſen glänzenden Produkten der neuen Erziehungs

grundſätze. Aber dieſe Augen hatten immer paſ

ſiven Widerſtand geleiſtet und blieben, wie ſie waren.

Sie nahm aus ihrem Reliquienſchrein das alte

Reiſetagebuch ihrer Großmutter und las darin von

Amyklä, der verſunkenen Stadt am ſüditalieniſchen

Sumpfſee. Ihre Blicke ſchweiften aus dem Fenſter

über die Balkone und Sandſteinmollusken der Nach

barvilla . . . . - . -0

Ach! wenn ſie reiſen könnte – dorthin! Aber

ihr Vater verabſcheute Italien – er wurde immer

verſeſſener auf Dinge der Hygiene und ſanitären

Verbeſſerungen. Und die Mutter bereiſte grund

ſätzlich nur Kongreſſe. Zwar die Geſchwiſter waren

da unten – aber die wollten nichts von ihr

leschi und Bramante.

Die Sonne aber, die glühend

hinter Ischia hinabſtieg, würdigten ſie keines Blickes.

So blutarm ſah ſie aus, ſo er

wiſſen – die betrachteten

Nuß am Lebensbaum. .“

Einſam ſaß ſie da mit ihren achtzehn Jahren,

der großen Sehnſucht und den großen Augen.

Schließlich dachte ſie an den jungen Mann, der

um ſie angehalten hatte – allerdings vor der

Blamage – ehe ſie durchgefallen war . . .

Ob er ſie noch wollen würde nach ihrem Bankrott?

Vielleicht würde er mit ihr nach Italien gehen.

Es mußte ihn ja intereſſieren, da er doch Teilhaber

einer größeren Baufirma war. Er baute zwar

ſchrecklich für ihren Geſchmack – aber vielleicht

läuterten ſich ſeine Begriffe dort unten an Brunel

Vielleicht fiel etwas Glück

von dieſer Heirat für ſie ab – auf ſehr viel konnte

ſie natürlich nicht mehr rechnen, ſeit dies paſſiert war.

Solche Fakta entwerten endgültig vor eignen

und andern Augen.

Sie legte die Stirn in die Hände.

Immer noch zitterte die Minute in ihr nach,

als man ihr geſagt hatte, daß ſie durchgefallen,

„unter dem Niveau deſſen geblieben ſei, was ab

ſolut verlangt werden müſſe“.

Ein Mann mit einer Brille war's , der die

Donnerworte ſprach, ein Mann, der ausſah, als

wäre er niemals jung geweſen, als teile er die

Frauen in zwei Klaſſen: in die Wertloſen und Da

ſeinsberechtigten, gemeſſen allein am Maßſtab ihrer

Intelligenz. ?

Und ſie hatte dageſtanden – entlarvt, überführt,

ſchuldig, als wäre ſie mit einer Kaſſe durchgegangen.

Ach, es war ja ſinnlos, immer wieder darüber

zu grübeln – lieber wollte ſie an Albert denken.

Albert war etwas einfältig.

Die ganze Familie fand es und verachtete ihn

darum. .

Aber lag nicht gerade in ſeiner Einfalt der

Hafen, deſſen ſie bedurfte? Bot nicht gerade dieſer

Umſtand verlockende Möglichkeiten für eine, die von

der Tafel der Auserwählten doch ausgeſtoßen war!?

Hatte eine durchgefallene Abiturientin überhaupt

Anrecht an volles, großes Glück? Mußte ſie ſich

nicht von vornherein beſcheiden? »

Albert war ganz unliterariſch. Mit Entſetzen

hatte ſie kürzlich entdeckt, daß er nichts von „Werthers

Ä wußte, daß er den „Erlkönig“ Schiller zu

WTCO.

Aber lag nicht ein gewiſſer Reiz in dem Um

ſtand, ganz allein für ſich heimlich Altäre zu be

kränzen? Niemals ein lautes Wort zu ſprechen

über das, was einem am heiligſten iſt? Geweihte

Roſen auf dem Herzen zu tragen, ohne daß ein
andrer davon ahnt? K.

Und ſie ging ans Telephon und klingelte an,

um Albert zu ſich zu bitten.

Albert war mit ſeiner jungen Frau nach Italien

abgedampft.

Eine Tante des Hauſes, die immer auf der

Bildfläche erſchien, wenn es nützliche Arbeiten zu

verrichten gab, die unter der Würde der Hausfrau

lagen, tauchte auf und machte Ordnung nach dem

Trubel der Hochzeit.

Das Mädchenzimmer der Jüngſten ſollte nun

mehr in ein photographiſches Atelier für die Aeltere

umgewandelt werden. , -

Die Packer erſchienen und zwängten die alt

modiſchen Möbel, an denen die Kleine ſo gehangen,

in die Kiſten – wurmſtichige Schränke der Urgroß

mutter, die der Vater längſt als Bazillenbrutſtätte

verachtete, eine ſchwarze Säulenuhr, die immer falſch

ging, aber die hiſtoriſche Reminiſzenz mit ſich trug,

daß ſie während der Schlacht von Jena plötzlich

von ſelber ſtillgeſtanden war, ein wackelbeiniger

Schreibtiſch mit morſchen, blaßbemalten Fächern.

„Ja! Ina war immer für das Gerümpel,“ ſagte

die Mutter, die Johannas Tätigkeit intereſſiert zu

ſchaute, „zur Konfirmation ſtellte ich ihr die Wahl

zwiſchen Keller und Reiner und van de Velde.
Als Antwort bekam ich nur Tränen.“ I

„Melitta, es iſt ſonderbar!“ ſagte Tante Jo

hanna, „ſie iſt dein einziges richtiges Kind –

und dabei ſind deine Stiefkinder viel mehr von

deinem Schlag als dies eigne.“

„Es gibt phyſiologiſche Erklärungen für der

gleichen,“ ſagte die Frau und machte eine Geſte,

als ſtünde ſie auf einem Katheder – „haſt du nie

gehört, Johanna, daß eine Frau in einer zweiten

Ghe Kinder bekommen kann, die dem erſten Mann

ähnlich ſehen? Mit Ina iſt's anders herum das

ſelbe! Wolfgangs erſte Frau ſchlägt bei ihr durch.

Von mir kann niemand Ueberſpanntheiten erben.

Aber freilich, zu deiner Zeit wurden morphologiſche

Dinge nicht erörtert.“ /

tiſch, der Flecken hatte wie von rotem Roſt oder ge

trocknetem Blut, da ſprang ein Fach auf.

ſie doch nur als taube „Werthers Leiden“ lagen darin und eine ver

gilbte Roſe, die nach Moder roch.

Tante Johanna, die der Reinemacheteufel be

ſeelte, wiſchte, was ſie konnte.

„Solche alten Roſen ſind mir gräßlich,“ ſagte

ſie, „wieviel Krankheitsſtoffe mögen daran hängen.“

„Da ſteht der Mülleimer, Johanna. Ja, putz

nur alles ordentlich ab, daß Ina wenigſtens zum

Anfang einen bazillenfreien Haushalt hat. Du biſt

ein Unikum! Du haſt das Genie des Abwiſchens,

ein Talent, das ſich in den neueren Naturen mehrund mehr verflüchtigt.“ W

Johanna hielt die Roſe gegen das Licht – in

der harten Hand der freudloſen alten Jungfer lag

die Blume Goethes und duftete nach Potpourri

und vergilbtem Papier.

„Sie ſieht wie Backobſt aus! Gewiß ſind

Würmer darin – entſetzlich!“ – und ſie warf die

alte Mumie in den Mülleimer. Mitten hinein

zwiſchen zerbrochene Moraſtänder, zerknitterten

Tarlatan, verbrauchtes Löſchpapier.

Es kam ein Brief aus Venedig.

„Lieber Vater! d

Eins habe ich vergeſſen in der Abreiſeeile. Mein

altes Amulett. Du weißt: „Werthers Leiden“ mit der

Roſe von Goethe darin! Im alten Schreibtiſch

liegt's – dem mit den Blumen. Im Mittelfach.

Du brauchſt nur an der Feder zu drücken.

Es iſt mein Amulett, und ich muß es für Rom

haben. Da ich doch nur Goethes Rom ſehen und

mich um all die andern Arten von Rom – wie

das kaiſerliche, das moderne, das Rom der Könige–

weiter nicht kümmern will, muß dieſer Schatz mit

mir ſein.

Bitte eingeſchrieben ins Edenhotel, daß nur ja

nichts damit paſſiert.

Und laß Mama und Tante Johanna nichts

merken, wenn Du es ſuchſt. Tante Johanna hat

keinen Schimmer davon, was mir heilig iſt, und

Mama würde mich verachten, daß ich ſo an dieſem

Fetiſch hänge. ...“

Es dankt Dir im voraus

*« Deine treu ergebene

Jna.

Albert grüßt. Er hat geſchwollene Mandeln

und kann darum nicht viel ſprechen. Aber Schwei

gen paßt gut in die Stimmung von Venedig.“

Der Vater ging in das leere Zimmer der Tochter.

Die Packer nagelten. Tante Johanna wiſchte

noch immer. Die unverblichenen Stellen der Tapeten,

auf denen Bilder gehangen hatten, ſahen häßlich

und traurig aus. *.

Er reklamierte den Werther. Ja, der war be

reits mit dem Schreibtiſch vernagelt. Becker ließ

aufnageln. Seit Inas Hochzeitstag hatte er ein

ſentimentales Empfinden in Hinſicht auf ſeine

Tochter, die er nie mit Liebe oder Intereſſe ver

wöhnt hatte. Er fühlte, daß etwas Liebliches aus

ſeinem Hauſe geſchwunden war.

Er durchblätterte den Werther. Ziemlich erregt

reklamierte er Goethes Roſe von Tante Johanna.

Sie machte Ausflüchte. Der geſtrige Mülleimer

war längſt aus dem Lichte der Sonne entſchwunden.

Er ging zu ſeiner Gattin hinüber. Sie arbeitete

an einem großen umfaſſenden Eſſay über den heuti

gen Stand des Darwinismus und empfand die

Störung als höchſt peinlich.

Ihrem Grundſatz getreu, Weiterungen in ehe

lichen Dingen, ob mit Benutzung oder Umgehung

der Wahrheit, unter allen Umſtänden zu vermeiden,

ſagte ſie feſt und energiſch: „Morgen früh bekommſt

du die Roſe, Wolfgang.“ -

Sie nahm ihre Brille ab und ſtrich ſich über
die Augen. V. .

„Aber Johanna ſagt, ſie wäre in den Müll

eimer getan!“ beharrte der Gatte ungewöhnlich

energiſch. Y

Sie ſah ihn feſt an, wie die Schlangenbändigerin

ihr Material, und ſagte verächtlich: „Was weiß Jo

hanna?!“

Dann ſetzte ſie die Brille wieder auf und ſchlug

ſo ruhig in einem Lexikon nach, daß der Gatte

fühlte, ſeine Audienz war beendet. Dieſe Vor

mittagsſtunde gehörte ja überhaupt nicht zu jenen,

in denen er eigentlich berechtigt war, in die Er

ſcheinung zu treten.

Er ging reſigniert in den Garten und nahm im

Hühnerbauer friſche Eier aus.

Abends wurde in einem Frauenklub die Pro

motion einer Dr. phil. gefeiert, die ihr Examen

summa cum laude vor einer beſonders gefürchteten

- - Kommiſſion beſtanden hatte.

Tante Johanna wiſchte an dem alten Schreib- - Die Elite der Kämpferinnen war zuſammen.

Famoſe Vollnaturen und die Zwitterdinge da

zwiſchen –jene unvermeidlichen Begleiterſcheinungen
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aller neuen Zeitläufte, welche die Errungenſchaften

der Maßvollen durch Uebertreibungen ſchädigen

und die man doch nicht abſtoßen kann, da ſie oft

die Anciennität beſitzen und außerdem ſo viel guten

Willen und eine ſo grenzenloſe Begeiſterungskraft.

In der Mitte des Tiſches ſtand ein Baumkuchen

mit Roſen – matten, bleichſüchtigen Großſtadt

roſen, die vom Vanilleduft ringsum ganz entkräftet

ſchienen.

Die Erleſenen wurden immer etwas nervös,

wenn Melitta Becker ſprach. Man wollte ihr nicht

vergeſſen, daß ſie anfangs ſo wacker geholfen hatte,

den Boden für all das Neue zu bereiten, das nun

ſo überraſchend glänzend emporgewachſen war –

aber das Ramaſſierte ihres ganzen Weſens hatte

für die zarter Empfindenden etwas Beängſtigendes.

Man war ja längſt hinaus über dieſe Mätzchen,

# dieſe Anfangsauswüchſe des Typus: neues

L).

„Immer mehr Breſchen wollen wir ſchlagen,“

rief Melitta, „immer mehr dem Manne in die

Parade fahren, zeigen, daß wir nicht nur eben

bürtig ſind, ſondern daß in der Natur des Weibes

die Fähigkeit liegt, noch höher zu ſteigen, als es

dem andern Geſchlecht mit ſeinen dunkeln Trieben,

die es ſoviel irdiſcher an die Erde feſſeln, jemals

möglich iſt.“

Die Erleſenen ſahen ſich ſeufzend an.

Die Angefeierte, ein junges Weſen mit auffallend

hoher Stirn, ſehr verwachten Augen, aber einem

liebenswürdig-nachſichtigen Lächeln um den blaſſen

Mund, legte den Kopf ein wenig zur Seite.

Das Auge der Rednerin fiel plötzlich auf den

Baumkuchen. Sie pauſierte einen Moment.

„Roſen, dachte ſie, „da kann ich ja gleich eine

für Wolfgang mitnehmen.“

Sie ſchlang einen Knoten in ihr Taſchentuch

und fuhr dann fort:

„Ja, immer neue Breſchen ! Nieder mit der

Konkurrenz – immer höhere Ziele für das freie

Weib.“

Die Erleſenen räuſperten ſich ſtärker.

Gegen Morgengrauen kam Melitta nach Haus.

Als ſie den Bleiſtift ſuchen wollte, um ein

Aperçu zu notieren, das ihr im geiſtigen Austauſch

des Abends gekommen war, fühlte ſie in der Taſche

etwas Weiches. -

Es war die mitgenommene Baumkuchenroſe.

Sie fühlte ſich welk an, lapp, traurig – und

als Melitta ſie genau beſah, mußte ſie ſich ſagen,

daß keinem Menſchen jemals weiszumachen ſein

würde, dieſe Roſe habe vor hundert Jahren geblüht.

Es war läſtig! Eine Auseinanderſetzung mit

ihrem Mann – gerade morgen, wo ſie zur General

vorſitzenden ihres Lieblingsvereins mußte . . . etwaige

Widerworte – zweckloſe Kraftvergeudung . . .?

In der Ecke des großen Nebenzimmers glühte

es wie feurige Augen – da ſtand der Dauerbrenner.

Sie fonbinierte.

Er glühte fanatiſch mit der ganzen Kraft ſeiner

Jugend. Der Gatte hatte ihn erſt vor kurzem an

geſchafft. -

Sie nahm die Waſſerſchale fort, die hinten ver

dunſtet auf dem Rohre ſtand, und legte die Roſe

auf das heiße ſchwarze Blech.

Reſigniert ſtand ſie dabei und wartete. – Ueber

die Kiefern draußen kroch der Vorfrühlingsmorgen,

grau, verſchlafen, freudlos, wie ein übernächtiger

Menſch . . .

Langſam röſtete die Roſe.

Sie wendete ſie um. Ein leiſes Braun färbte

das bleiche Roſa.

Immer länger wartete Melitta.

Immer trockener, vergilbter, wie von der Patina

alter Erinnerung angebräunt – immer romanti

ſcher, ſeltſamer, immer mehr nach verronnenen

Leidenſchaften duftend, verjährte Geheimniſſe er

zählend wurde die Roſe.

Es war wie eine Metamorphoſe über ſie gekommen.

Sie wurde eine andre unter der zähen, gleich

mäßigen Glut, die ſie umgab . . . eine Roſe von

der Wende des letzten Jahrhunderts, in einem

wipfelſchweren Garten über der Saale erblüht, von

der Hand Goethes gepflückt und verſchenkt . . .

Melitta lächelte befriedigt über das Reſultat.

Am nächſten Morgen lag die Blume auf Herrn

Beckers Frühſtückstiſch.

Ein Zettel daneben: „Mußte um ſieben fort.

Kommiſſionsberatung. Erwarte mich nicht zu Tiſch.

Ich eſſe im Klub. -

Anbei die Roſe aus dem Werther.“

Der Pilger

Von

Reinhard Volker

Durch Dorn und Dickicht drang empor

Der Pilgrim, der den Pfad verlor.

Da ſteht, umleuchtet wunderbar,

Vor ihm das Glück in goldnem Haar,

Das Glück, und lächelt weich ihm zu:

„Ruh aus! Leg ab die Wanderſchuh!“

Ein kurzer Blick, ein raſcher Gruß!

Gelaſſen wendet er den Fuß

Und wandelt ſtill und wandert ſacht

Hinunter in die kühle Nacht,

Und trägt nur einen goldnen Strahl

Schweigſam zurück ins dunkle Tal.

(Schluß folgt)

- a> Lar. 9 -

Winter. Nach einem Gemälde von Hans Larwin
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Biſchofsvikar Dr. Franz Herfurth, der neue

Stadtpfarrer von Kronſtadt, und ſeine Frau

in ſächſiſcher Patriziertracht

Die Einführung eines Pfarrers bei

den Siebenbürger Sachſen

BOT

ZFred Fazler

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von Schuller & Sohn, Kronſtadt)

ie Siebenbürger Sachſen ! Wer kennte ihren

Namen nicht, wer wüßte es nicht, daß ſie

die einzigen Deutſchen ſind, die in der Fremde ihr

Deutſchtum durch Jahrhunderte hindurch bewahrt

haben! Seit ſiebenhundert Jahren hält ſich dieſes

Häuflein von 200000 Seelen auf dem rauhen Hoch

land in den von ihm erbauten „ſieben Burgen“,

ſtets in der Verteidigung ſeines Daſeinsrechts, ſtets

im Kampf um ſeine Entwicklungsmöglichkeiten.

Daß dieſes defenſive Ringen um Deutſchtum und

Fortſchritt ſiegreich blieb, verdanken die Sachſen

ihrer Organiſation, die eiſerne Diſziplin und

perſönliches Freitum in einzigartiger Harmonie

zu verſchmelzen verſtand. Anfangs bildeten der

politiſche und der ſoziale Gedanke den Schwer

punkt dieſer Organiſation, und die großartigen

Privilegien, welche die ungariſchen Könige den

Koloniſten dieſer Wildnis verliehen, gaben den

Rahmen, worein ſich die Entwicklung ſchmiegte,

äußerlich in zwei Kaſten, Bürger und Bauern,

innerlich aber ein durchaus geſchloſſenes Ganzes:

als freie Demokratie, die weder Adel noch Hierarchie

duldete. Als dann im fünfzehnten Jahrhundert

auch hier, wie im Mutterlande, das geiſtige Leben

in verſteinerten Formen zu erſtarren begann, brach

der Schüler Luthers und Freund Melanchthons,

Johannes Honterus, „dem Licht vom Himmel neue

Bahnen“, wie es auf ſeinem Denkmal (von Harro

Magnuſſen) in Kronſtadt geſchrieben ſteht. Seit

dieſer Zeit iſt Kirche und Schule die Hochburg der

ſächſiſchen Freiheit, ſind evangeliſches Bekenntnis

und deutſche Bildung die Fundamente der „ſächſi

ſchen Nation“, wie ſie als dritter Landſtand des

Großfürſtentums Siebenbürgen hieß. Und heute

wie am erſten Tage gilt die Loſung: frei und

einig ſein!

So iſt's gekommen, daß der ſächſiſche Pfarrer

ſchon infolge ſeiner Stellung der berufene Amtmann

und Führer in allen Volksangelegenheiten iſt; und

ſo iſt's natürlich, daß die Wahl des Pfarrers die

wichtigſte Gemeindeſache iſt. Der ſeit Jahrhunderten

gepflegte und all die Zeit hindurch von den Führern

ſelbſt wacherhaltene demokratiſche Geiſt verbürgt

das innere Freitum des Volkes; und ſo iſt's auch

natürlich, daß der Wahl intenſive Parteikämpfe

vorangehen, bis dann die entſcheidende Stunde

ſchlägt und in den meiſten Fällen völlige Einigkeit

ſchafft.

Im äußerſten Südoſten der öſterreichiſch-ungari

ſchen Monarchie liegt Kronſtadt, nächſt Hermann

ſtadt die bedeutendſte Sachſenſtadt, die ſchönſte, die

größte und reichſte Stadt des ganzen Landes. Wie ein

rieſiges Felſenneſt iſt die Stadt in den gigantiſchen

Winkel hineingebaut, den hier die Karpathen bilden.

Nach Süden führt der Tömöſcher Paß, der be

deutendſte Handelsweg Oeſterreich-Ungarns, nach

Rumänien und damit in den halben Orient; nörd

lich und weſtlich von der Stadt breitet ſich Ebene

aus, das Burzenland, die Kornkammer Sieben

bürgens. Dieſes Gebiet iſt rein ſächſiſch. Da finden

ſich Ortſchaften mit Waſſerleitung und elektriſcher

Straßenbeleuchtung; und alle ihre Gotteshäuſer ſind

Feſtungen, mit Türmen, Baſteien, Ringmauern um

die Kirche– die berühmten ſächſiſchen Kirchenburgen.

Aus einer dieſer Ortſchaften, Neuſtadt, haben

ſich nun die Kronſtädter Sachſen den Pfarrer

Dr. Franz Herfurth zum Stadtpfarrer gewählt,

nachdem der auch in Deutſchland wohlbekannte

frühere Stadtpfarrer Dr. Franz Obert, achtzig Jahre

alt, in den Ruheſtand getreten iſt. Und an einem

Wochentag führten die Kronſtädter, altem Brauch

gemäß, ihren neuen Stadtpfarrer ein.

Ein ungewöhnlicher Wintertag war's, neblig,

wenig Schnee, während er ſonſt meterhoch liegt

und ſich kalte, blaue Klarheit von dem maſſiven

Felskoloß Butſchetſch und dem kühn aufſteigenden

Königſtein herüberſpannt zu den graziös gezackten

Seklergebirgen im Oſten. Jetzt lag das Burzen

land da wie ein angeſtäubter ſchwarzer Samtteppich,

am Horizonte wunderbar zarte Silhouetten von

Pappeln, Tannen und entlaubten Bäumen, wie

aus mattem Silber ziſeliert, und darüber der

Himmel voller Schnee, grauweiß und ſchwer.

Inneres der Tartlauer Kirchenburg

Die Neuſtädter Kirchenburg, der bisherige Amtsſitz von Dr. Franz Herfurth

Am frühen Nachmittag ſetzte ſich der Zug in

Neuſtadt ohne beſondere Förmlichkeiten in Be

wegung. Voran das „Banderium“ mit Muſik und

Fahnen, Neuſtädter Bauern zu Pferde, große,

ſehnige Männer, ſchweigſam, verhaltene Mienen,

alle in ſächſiſcher Tracht: langer dunkelblauer

Mantel mit roter oder grüner Verſchnürung, auf

der Bruſt eine geſchloſſene Reihe großer ſilberner

Schließen, Hefteln genannt, breitkrämpiger ſchwarzer

Hut mit Bändern in den ſächſiſchen Farben blau

rot; nicht farbig und prunkvoll geſchmückt, aber

Roß und Reiter zeugend von geſichertem Wohl

ſtand, liebevoller Pflege und Arbeit und wiederum

Arbeit! Dem Banderium folgte der mit Bändern

und Tannenreiſig geſchmückte ſechsſpännige Gala

wagen, der den Stadtpfarrer und ſeine Familie

führte, und den ſeit alters her die Bartholomäer

Vorſtadtgemeinde Kronſtadts ausrüſtet; beiderſeits

des Wagens ritten die Bartholomäer, ebenfalls in

ſächſiſcher Tracht. Dahinter eine lange Reihe von

Wagen mit Gäſten, Geiſtlichen und Amtleuten,

die Wagen geſchmückt, die Geiſtlichen im Ornat,

die andern meiſtens im ſiebenbürgiſchen Pelz: bis

über den Kopf reichendem Kragen und mächtigen

Aermelaufſchlägen aus Fuchspelz, der Mantel

ſchwarz oder dunkelblau. Die Banderien der Nach

bargemeinden Neuſtadts fügten ſich allmählich dem

Zuge ein, und ſo ging's in ſcharfem Trab Kron

ſtadt zu.

An der Stadtgrenze, unweit der Bartholomäer

Kirche, welche die älteſte des Burzenlandes iſt, er

wartete das Kronſtädter Stadtpfarrpresbyterium

den Zug. Reden wurden gewechſelt, und der

Stadtpfarrer ſprach den „Hattertſegen“, die erſte
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geiſtliche Handlung im

neuen Wirkungskreiſe.

Der Zug ging weiter.

Vor der Bartholomäer

Kirche, dem Eingang

in die Stadt, begrüßte

das Presbyterium dieſer

Gemeinde den neuen

Stadtpfarrer, die Ban

derien der übrigen

Burzenländer Dörfer

– im ganzen vierzehn–

ſchloſſen ſich an, und

mit dem erſten Schritt

in die Stadt begann

das Geläute aller fünf

evangeliſchen Kirchen

Kronſtadts. So ging's

nun in ununterbroche

nem Zuge inmitten des

angeſammelten Volkes

durch die lange Altſtadt

in die innere Stadt,

durch die Kloſtergaſſe

auf den Franz-Joſephs

Platz, wo die Banderien

neben dem Rathauſe

Spalier bildeten, wäh

rend der Stadtpfarrer

den kurzen Roßmarkt

auf den Honterushof fuhren, wo das Pfarrhaus,

ein ehemaliges Kloſter der Brüder vom Heiligen

Leichnam, nebſt der Stadtpfarrkirche, der ſo

genannten Schwarzen Kirche, ſteht (ſeit einem Brande

1689, der die ganze innere Stadt einäſcherte und

die Kirchenmauern, aus mächtigen Sandſteinquadern,

ſchwärzte).

Am Abend veranſtalteten die Obergrymnaſiaſten,

die jungen Kaufleute und Gewerbetreibenden

einen Fackelzug und brachten ſo die Huldigung

der Jugend dem neuen Führer des Volkes dar.

Am nächſten Vormittag wurde der neue Stadt

pfarrer bei feierlichem Gottesdienſt in ſein geiſtliches

Amt eingeſetzt, wonach die beiden Kirchenväter, der

eine deutſch, der andre in ſächſiſcher Mundart, den

Gruß der Gemeinde ausſprachen. Die Feier be

ſchloß ein Gaſtmahl, woran die Vertreter aller

weltlichen und geiſtlichen Behörden und Konfeſſionen

Kronſtadts teilnahmen, und deren Reden alle in

dem Wunſche gipfelten, die traditionelle Toleranz

und Gemeinbrüderlichkeit möchte weiterhin beſtehen.

Jubel und Prachtentfaltung liegt nicht in

ſächſiſcher Art. So ging auch dieſes ſo ſeltene und

ſo überaus wichtige Ereignis einfach und ſtill vor

ſich. Aber dieſe prunkloſe Form war die des

evangeliſchen Glaubens, und um ſo tiefer, um ſo

inniger erlebten es die Teilnehmer. Nicht Gleich

gültigkeit, ſondern Andacht ſchloß den Mund, da

der geliebte Führer endlich einfuhr, und wie ein

hoher, heiliger Feiertag lag's während der Ein

zugsſtunde über der Stadt, aus der die Glocken in

klingenden Akkorden die freudige Botſchaft in die

Ferne ſandten. Das iſt ein Tag, wo auch hier an

der Straße zweier Welten das äußere Leben und

Treiben anhält, um in Ehrfurcht ein Feſt des

deutſchen Geiſtes vorüberziehen zu laſſen – hier,

wo deutſche Kraft den Urwald gebrochen, deutſches

Blut den Boden getränkt, deutſcher Fleiß und

deutſche Redlichkeit eine Kultur geſchaffen haben,

die ſelbſt die Barbarenſtürme des Mittelalters

überdauerte und heut wie immer dominiert im

Land der „ſieben Burgen“.

A p | w ris nº e n

V01

Pkko Weiß

Niemand rühmt ſich ſeiner Beſcheidenheit:

höchſtens der Anmaßende.

Arme Menſchen gibt's, die nichts, nichts be

ſitzen – als ihren Reichtum!

Wodurch man ſich bei mehreren Parteien ver

dächtig machen kann: durch Unparteilichkeit.

Ausſpruch eines Fachmanns: „Die pädagogiſche

Wiſſenſchaft blüht – die Erziehung liegt im argen.“

Das Unglück von Tauſenden rührt uns weniger

– als das Unglück

eines einzigen.

-

und die übrigen über Einholungszug auf dem Franz-Joſephs-Platz; links das Rathaus

::

Hygieniſcher Wink:

Die künftige Generation

will auch leben.

2:

Manch Aufgeregten

kann man nur durch

Ohrfeigen beruhigen.

2:

Für Redner und

Stiliſten: Gewiſſe Worte

wirken ſchwach, weil ſie

zu ſtark ſind. -

::

Es gibt Denker,

denen ein Syſtem fehlt

– und Syſteme, denen

ein Denker fehlt.

2:

Im Weſen manches

Menſchen liegt etwas

Schüchternes – das ſich

nur, wenn man öfter

mit ihm verkehrt, in

Frechheit verwandelt.

Der Wagen mit dem neuen Stadtpfarrer und ſeiner Familie
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M of i 3 b läffer

Herzog Ernst von Sachsen - Hltenburg +

Nach wochenlangem Ringen iſt am 7. Februar Herzog

Ernſt von Sachſen- Altenburg durch den Tod von ſeinen

Leiden erlöſt worden. Der Verewigte war den Lebensjahren

nach der zweitälteſte, ſeiner Regierungszeit nach der älteſte

deutſche Bundesfürſt und einer der letzten, die ſchon in der

Zeit der Gründung des Deutſchen Reiches die Regierung führten.

Herzog Ernſt war am 16. September 1826 in Hildburghauſen

geboren als älteſter

Sohn des Herzogs

Georg und der Her

zogin Marie, einer

geborenen Herzogin

von Mecklenburg

Schwerin. Er ſtu

dierte auf den Uni

verſitäten Berlin und

Leipzig, erhielt dann

die übliche militäri

ſche Ausbildung und

übernahm im Jahre

1853 als Nachfolger

ſeines Vaters die

Regierung, nachdem

er kurz vorher ſich

mit der Prinzeſſin

Agnes von Anhalt

vermählt hatte. In

den inneren. Und

äußeren Kämpfen,

die der Einigung

Deutſchlands vor

ausgingen, ſtand der

Herzog trotz ſeiner

Verwandtſchaft mit der Königin Marie von Hannover auf

Preußens Seite. Schon 1863 ſchloß er eine Militärkonvention

mit Preußen und trat 1866 dem preußiſchen Bundesreform

entwurf bei. Im Kriege von 1870/71 nahm er beſonders an

den Kämpfen an der Loire teil. In ſeinem Lande galt der

Herzog als Freund und Förderer der ſchönen Künſte. Im

Jahre 1903 feierte er unter

allgemeiner Anteilnahme ſein

goldenes Regierungsjubiläum.

Seine Gemahlin iſt dem Her

zog im Tode voraufgegangen,

ſie ſtarb am 23. Oktober 1897.

Ein Jahr darauf ſtarb auch

das einzige aus dieſer Ehe

hervorgegangene Kind, die

mit dem Prinzen Albrecht

von Preußen vermählte Prin

zeſſin Marie. Als Nachfolger

des Verſtorbenen hat der Sohn

ſeines Bruders Moritz, Prinz

Ernſt, der 1871 geboren und

ſeit 1898 mit Prinzeſſin Adel

heid zu Schaumburg-Lippe

vermählt iſt, den Herzogs

thron von Sachſen-Altenburg

beſtiegen.

Das lautsprechende Tele

phon des Reichstages

Herzog Ernſt von Sachſen-Altenburg +

Plvt. Yans Breuer

Der neue Leuchtturm auf Hörnum, der Südſpitze von Sylt (Nachtaufnahme)

Der neue Leuchtturm auf Hörnum-Sylt

Auf der Südſpitze der Inſel Sylt iſt vor kurzem ein neuer,

prächtiger Leuchtturm fertiggeſtellt und verſuchsweiſe in Be

trieb geſetzt worden. Das neue „Hörnumer Richtfeuer“, das

ſtärkſte an der deutſchen Nordſeeküſte, dient vor allem zur

allgemeinen Orientierung auf der Höhe von Sylt, zur Unter

ſtützung des Feuerſchiffes bei der Deckung, der Amrumbank

und in Verbindung mit dem auf einer Vordüne poſtierten

Unterfeuer zur Bezeichnung der Einfahrt in das Vortrapptief.

Der impoſante, durch einen hellroten Anſtrich mit weißem

Gürtel geſchmückte Turm erhebt ſich auf einer 17 Meter hohen

Düne am Oſtrande von Hörnum - Odde und

hat eine Geſamthöhe von rund 50,5 Metern

über Hochwaſſer. Der aus gußeiſernen Mantel

platten hergeſtellte runde Turm ruht auf einem

maſſiven Erdgeſchoß aus Eiſenbeton. Die

Lichtquelle des Turmfeuers iſt

elektriſches Bogenlicht, das eine

Lichtſtärke von 4 Millionen

Hefnerkerzen beſitzt und eine

Sichtweite von 19,1 Seemeilen

Die mittlere Tragweite beträgt

rund 40 Seemeilen. Das Haupt

turmfeuer iſt ſichtbar über den

ganzen Horizont, ſoweit es nicht

vom Norden her durch hohe

Dünen verdeckt wird. Das

Hauptfeuer funktioniert derart,

daß je zwei Blitzgruppen mit

vier Blitzgruppen abwechſeln,

wobei jeder Blitz eine Sekunde

dauert; die Aufeinanderfolge

der Blitze beträgt drei, die

Wiederkehr dreißig Sekunden,

die Pauſen zwiſchen den Grup

pen acht zu neun Sekunden.

Das Feuer des Hörnumer

Leuchtturmes hat für den Ver

kehr der großen Nordſeedampfer

der Hamburg - Amerika-Linie

ganz beſonderen Wert, denn

dieſe können nun zu jeder Stunde

und zu jeder Jahreszeit in den

Hörnumer Hafen einlaufen und

an der großen Seebrücke da

ſelbſt anlegen, von wo aus die

Sylter Südbahn nach Weſter

land führt. Die Errichtung dieſes

Leuchtturmes hat daher für ganz Sylt eine

weittragende Bedeutung. Die Inſel kann

n Zukunft nicht mehr durch Witterungs

zeiten von der Außenwelt abgeſchnitten wer

den, und für Sylt beginnt damit ein neuer, -

zukunftsreicher Zeitabſchnitt der Entwicklung

im Zeichen des Verkehrs.

Ein „elektrischer Mensch“

Das Programm des Zirkus

Schumann in Berlin iſt ſeit

kurzem um eine Anzahl merk

würdiger Vorführungen be

reichert. An erſter Stelle ſteht

Mr. Reſiſto, der „elektriſche

Menſch“. Dieſer bringt zu

nächſt einen ungeheuern elek

triſchen Strom zur Darſtellung,

deſſen Zentrale ſein eigner

Körper iſt Er arbeitet mit

rieſigen Geißlerſchen Röhren,

die teilweiſe zwei Meter lang

ſind. Mit der rechten Hand

berührt er den Konduktor, in

der linken hält er die Röhren,

deren phantaſtiſches Licht weit

hinauf bis in die oberſten

Regionen des Zirkus ſtrahlt.

Ein Stück Papier, das in die

Nähe des Stromes gebracht

wird, verbrennt ſofort in hellen

Flammen. Die Gattin des

Reſiſto will ſich eine Zigarette

anzünden; eine einfache Be

rührung der letzteren mit der

Hand ihres Gatten genügt,

um den Tabak in Brand

zu ſetzen. Oellampen, elek

triſche Birnen erhalten Licht, und alles entſpringt der leben

den elektriſchen Zentrale. Zum Schluß behängt ſich Reſiſto

mit einer großen Anzahl buntfarbiger Geißlerſcher Röhren,

Phot. Hans Breuer

Blick in die große Linſe des Hörnumer Leuchtturms

ſo daß das Ganze wie ein lebendiger Leuchter ausſieht.

Mr. Reſiſto arbeitet mit einer Steigerung bis zu 300.000 Volt,

das iſt ein weit größeres Maß elektriſcher Kraft, als es in

Amerika zu den bekannten elektriſchen Hinrichtungen ver

wendet wird.

Hus dem Berliner Zeughaus

In dem glasgedeckten Lichthof des Berliner Zeughauſes

werdenin der Regel die neuerworbenen Gegenſtände längere Zeit

ausgeſtellt und dem Kaiſer an ſeinem Geburtstage zuerſt vor

geführt. Die Neuerwerbungen des letzten Jahres, die unſer

Bild darſtellt, ſind: die goldgeätzte Turnierrüſtung des Mark

grafen Georg Friedrich von Brandenburg-Ansbach und Bai

reuth, 1539 bis 1603 (auf dem Bilde rechts), der Feldharniſch

des Kurfürſten Johann Georg von Brandenburg, 1525 bis

1598 (links), und eine ſchöne Büchſe des ſiebzehnten Jahr

hunderts mit reich werbeinter Schäftung und einem originellen

Radſchloß. -

Eine ſehr intereſſante Neue

rung auf dem Spezialgebiete

der Telephonie iſt im Deut

ſchen Reichstage eingeführt

worden. Der Präſidentenſitz

iſt ganz unauffällig mit dem

Journaliſtenreſtaurant einer

ſeits und dem Bureau des

Direktors anderſeits durch ein

lautſprechendes Telephon der

Aktiengeſellſchaft Mix & Geneſt

verbunden. Sämtliche Vor

gänge im Reichstage werden

den Vertretern der Preſſe nach dieſen Räumen durch den

„Lautſprecher“ ſo deutlich mitgeteilt, als ob ſich die

Herren auf ihren Plätzen im Sitzungsſaale befänden. Den

Journaliſten iſt auf dieſe Art Gelegenheit gegeben, ihren

Dämmerſchoppen in Ruhe zu genießen, ohne daß ſie Sorge

Phot. Hinze

Phot. Dannenberg & Co.

Reichstags

zu haben brauchen, Ereigniſſe von Bedeutung zu verſäumen.

Der Uneingeweihte iſt nicht wenig überraſcht, wenn der

„Lautſprecher“ während der Unterhaltung vernehmlich ver

kündet: „Der Herr Reichskanzler hat das Wort!“, denn die

Apparate ſprechen derartig laut, daß ſie alle Nebengeräuſche,

Stimmengewirr und ſo weiter übertönen und in jeder Ecke

des Reſtaurants klar und deutlich zu verſtehen ſind.

Das lautſprechende Telephon im Journaliſtenreſtaurant des Deutſchen

Reſiſto, der „elektriſche Menſch“, bringt mit dem Finger eine Glühbirne zum Leuchten

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Ausſtellung der Neuerwerbungen im Lichthof des Berliner Zeughauſes

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien 1 – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten



Manuel II., König von Portugal

Nach einer photographiſchen Aufnahme

1908 (Bd. 99)
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ſo daß keine Gräſer, edeln, würzigen Kräuter

mehr aufkamen. Genug, die neue Wirtſchaftsweiſe

entzog den noch übrig gebliebenen Tieren des

Waldes immer mehr Aeſung, und ganz beſon

ders ſolche, die auch im Winter vorhielt und

geeignet war, ſelbſt ſtärkere Beſtände anſpruchs
vollen Wildes ausgiebig zu ernähren.

Selbſt für den Laien iſt es wohl leicht ein

zuſehen, daß das Zuſammenwirken ſo vieler

Faktoren die Beſtände des ſtarken Wildes, zu

mal desjenigen der hohen Jagd, nicht nur an

ihrer Leibesverfaſſung und in ihrem Kopf

ſchmucke zurückgehen ließ, ſondern auch ihre

Zahl verringern mußte. Das Rot- und Dam

wild, das ſeine Lebensbedingungen nicht mer

genügend fand, wurde zum Schälen von ſtehen

den, lebenden Bäumen veranlaßt. Ganze Fichten

beſtände wurden kahl gemacht, zum großen Teil

ihrer Rinden beraubt, ſo daß der Forſtmann

gezwungen wurde, die Büchſe gegen das Wild

und die Axt gegen den verwüſteten Wald zu

richten. Beträchtliche Werte gingen auf dieſe

Weiſe verloren!

Inzwiſchen ließ der Anſturm der immer

mehr anwachſenden Jägerſcharen nicht nach. Die

Waffen wurden bis zur raffinierteſten Voll

-
- - - kommenheit verbeſſert. Wenn unſre Großväter

- - > mit aller Vorſicht den Hirſch bis auf ſechzig
Kohlfeld, für das Wild auf einer Waldlichtung angepflanzt Schritte anſchleichen mußten, um eine Kugel

König Manuel II.

U tragiſcheren Umſtänden iſt wohl ſelten

in neueren Zeiten ein Monarch auf den

Thron gelangt wie Manuel II., der junge König

von Portugal, der im Zeitraum von wenigen

Minuten ſeinen Vater und ſeinen älteren Bruder

an ſeiner Seite ihr Leben aushauchen ſehen

und mit ſeinem eignen Blute die ihm ſo un

erwartet zugefallene Königswürde erkaufen

mußte. König Manuel iſt am 15. November

1889 geboren und an ſeinem letzten Geburts

tage volljährig geworden. Er wird als eine

äußerſt ſympathiſche Perſönlichkeit von guter

Begabung und trefflichen Charaktereigenſchaften

geſchildert. Seit Jahren gehört er der Kriegs

marine an und beſuchte ſeit kurzem die polytech

niſche Schule in Liſſabon. Außer Landes war

König Manuel noch nicht. Seine erſten Re

gierungsakte beweiſen, daß er das diktatoriſche

Regime Francos nicht fortzuſetzen und ſtreng

konſtitutionell zu herrſchen gedenkt.

Kulturbilder aus dem modernen Jagdrevier

Von Ludwig Dach

Hierzu zwei Abbildungen nach photographiſchen

Aufnahmen)

DÄ (im Februar photographiſch aufgenommen) Ä
- - -

ÄY CIMM CUſ elNEN tele

mehrung der Bevölkerung und die Forde- Kilometer mit einer winzigen Erbſe und mit
rungen höher anſteigender Kultur brachten es mit Natur- Waldbeſitzer nach höheren Renten beſſer Rechnung tragen konnte. ilfe eines kunſtvollen Fernrohrs auf das ahnungsloſe Wild undnotwendigkeit mit ſich, daß die ſtärkſten, den Wäldern, Saaten. Die ganz alten Waldbeſtände verſchwanden und mit ihnen ſehr # – man möchteÄ Ä leider n ÄÄ
Weinbergen und Pflanzungen von Edelobſt am ſchädlichſten auf- viele Bäume, die ehemals reiche Maſt getragen, bedeutende Wild- Erfolg! Sowohl die für die Jagdreviere aufgewendeten Pachten
tretenden frei lebenden Tiere beträchtlich eingeſchränkt wurden, ſtände mit Aeſung verſorgt und dieſelben von den gefährdeten als auch der ganze übrige Betrieb, der Erſatz des Wildſchadens,

Das Rot- und Damwild, die Sauen, und in manchen Gegen- Feldern abgehalten hatten. die Reiſen, die nötigen Jagdgäſte, dieſes alles verurſachte ge
den ſelbſt das Rehwild, ſind ſeit einem halben Jahrhundert in Zum Gedeihen der nunmehr entſtehenden uniformen Nadelwald- waltige Koſten. Man kam dazu, ſelbſt einzelne Stücke aus der

den Kulturländern gewaltig verringert worden. Zugleich hatte beſtände gehörte es aber auch ſehr viele der Wildbahn nützliche Wildbahn zum Abſchuſſe zu verpachten, ſo daß ſchließlich für
der Forſtmann Veranlaſſung zu einer neuen Wirtſchaftsweiſe Weichhölzer beerentragende Sträucher, Weidenarten, ſelbſt Ranken- das Erlegen eines einzigen Rothirſches eintauſend und noch viel
überzugehen, die dem gebieteriſch auftretenden Verlangen der gewächſe zu beſeitigen. Der Boden wurde dicht und dunkel beſchattet, mehr Mark angelegt wurden.
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Emile Zola * Roman Das Geld in wohlfeiler Fºtºj T

Einzig berechtigte deutſche Ausgabe Geheftet M. 2.–, gebunden. M. 3.– (Die bisherige Ausgabe in 2 Bänden koſtete gebunden M. 6.–)

Der Kunſtwart urteilt: „Bücher wie Zolas „Geld“ müſſen in Deutſch- hinzuſtellen. Das Lebensbild, das der Roman aufrollt, iſt außerordent
and geleſen werden, In Zolas Roman bewundere ich am meiſten die lich reich und umfaßt ſehr zahlreiche Geſtalten, von deren Leben ein

Fähigkeit, das Getriebe des internationalen Geldmarktes anſchaulich anderer Erzähler einen ganzen kleinen Novellenſtrauß abpflücken könnte.“

Unübertreiche Darſtellung des Pariſer Börſenlebens und -treibens.
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Um nun einerſeits der Jagdpaſſion Rech

nung zu tragen, anderſeits den ſchwer be

drohten Wald und die arg beeinträchtigten

Ackerfelder nicht zu ſehr ſchädigen zu laſſen,

hat ſich unter den Revierbeſitzern allmählich

eine ganz neue Praxis herausgebildet, die jetzt

erade im Begriff iſt, ſich zu einer eignen Wiſſen

ſchaft auszuwachſen. Es iſt die kunſtvolle Aus

ſtattung der Wald-, Feld- und Wieſenreviere zu

intenſiver Wildhege und -pflege, ohne daß die

zur menſchlichen Wohlfahrt unerläßlich nötigen

Kulturen übermäßig geſchädigt werden. Schon

bei der Begründung neuer Waldbeſtände trägt

man den Forderungen der Wildbahn Rechnung.

Man beabſichtigt, nicht nur angemeſſen viel,

ſondern ganz beſonders auch recht ſtarkes und

prächtiges Wild heranzuzüchten. Bei einer den

Umſtänden des Bodens und der Vegetation

angepaßten Zahl will man gleichzeitig eine

hervorragend gute Verfaſſung der Einzelſtücke

erreichen! Wahrlich ein ideales Ziel, das der

größten Anſtrengungen wert iſt! Man miſcht

alſo ſchon von Hauſe aus die Beſtände –

immer die natürlichen Bedingungen des Stand

ortes im Auge behaltend – ſo bunt als nur

möglich. Etwa derartig, wie ſie ehemals die

Natur ohne Zutun des Menſchen aufbaute.

Ein jedes Gewächs erhält denjenigen Platz an

gewieſen, der ihm die beſten Lebensbedingungen

bietet. Die uniformen, ſchablonenhaften Wäl

der verſchwinden ſo weit wieder, wie es die

nationalökonomiſchen Verhältniſſe nur geſtatten.

Der Forſtmann beachtet hinfort wohl, daß der

Waldbau immerhin die Hauptſache bleibt er

zieht aber dennoch ſo viel und ſo prächtiges

Wild, daß dieſes ihm eine zehnfach höhere

Nebennutzung gewährt, als dieſe die Jagd in

früheren Zeiten darſtellte. Jede kleinſte Blöße

wird zur Wildernährung ausgenutzt. Den

Waldwieſen wird die ihnen gebührende Auf

merkſamkeit geſchenkt und die Ränder der Ge

ſtelle und Wege ſowie jedes andre brauchbare

Fleckchen werden für die Wildäſung kunſtvoll

hergerichtet. Im Felde und in den großen

Wieſenflächen, die bisher wirklich nicht mit

Unrecht als „Kulturwüſten" bezeichnet wurden,

wird ebenfalls den Bedürfniſſen des Nieder

wildes wieder mehr Rechnung getragen. Wo

man die kleinſten Senkungen, alte Mergelgruben,

ſteile Hänge und ähnliches Umland mit Ge

wächſen bebaut, die Deckung und Aeſung

ſpenden, wo der Ackerboden angemeſſen ent

wäſſert, warm, tätig, fruchtbar gemacht iſt, da

iſt auch der Beſtand an Niederwild überraſchend

mit emporgeſchnellt. Es gibt jetzt ſelbſt in dem

klimatiſch nicht beſonders bevorzugten, größten

teils mit ſtrengem waſſerhaltendem Lehmboden

begabten Oſtpreußen Jagden, die für ſechs bis

Ausführliche Prospekte gratis.

Verlag von L. STAACKMANN, LEIPZIG.

„. . . . . eine der besten Büchererscheinungen seiner Gattung Uber die

Paul Schreckenbachs Roman

a. d. Zeit deutscher Schmach und Erhebung

Der böse Baron von Krosigk
ist von Kritik und Publikum enthusiastisch aufgenommen worden. Ein

echtes deutsches Volksbuch, spannend geschrieben, für Alt und Jung

von höchstem Interesse ! Die 5. Auflage erschien soeben.

Broschiert M. 4.50, gebunden M. 6.–
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acht Herren an einem Tage gegen zweitauſend Stück Niederwild liefern,

während dort früher höchſtens dreißig erbeutet wurden. Dem Verfaſſer iſt

im Nordoſten Deutſchlands ein Revier bekannt, auf dem zehn Herren im

Jahre 1860 bei einer Treibjagd acht Füchſe und zehn Haſen ſchoſſen, und

heutzutage liefert dasſelbe Revier an einem Tage über vierhundertHaſen.

Die Jagd iſt heute ein außerordentlich wertvoller volkswirtſchaft

licher Faktor geworden, deſſen bare Gelderträge wohl die hundert

fachen ſind denen gegenüber, die vor einem halben Jahrhundert auf

gebracht wurden. Es iſt ja nicht nur die Ausübung des Weidwerkes

an ſich, die ſo ſchwer in die Wagſchale fällt, ſondern es ſind auch

die zahlreichen Hilfskräfte, die dabei gewaltige Summen verdienen.

Die Gewehrfabriken und die Fabriken zur Erzeugung von Jagdbedarf

aller Art, die Treiber und Jagdaufſeher, die Lieferanten von Wild

futtermitteln und Hundekuchen, kurz, ein wahres Heer von Arbeitern

und Händlern zieht aus der Jagdpaſſion jetzt erfreulichen Gewinn.

Unſer erſtes Bild zeigt ein Feld Kuh- oder Baumkohl, das auf

einer kleinen Blöße im Waldbeſtande erzogen iſt. Es beweiſt, daß

man nicht immer umfangreiche Wildäcker nötig hat, um genügende

und gute Aeſung zu haben, ſondern daß ſelbſt die kleinſten Stücke

hierzu ausgenutzt werden können. Der Kohl wird etwa 1,50 Meter

hoch, hat ſehr große Blätter und widerſteht ſelbſt dem ſtrengſten

Winter. Die hier abgebildete Gruppe von Kohlpflanzen iſt im Februar

photographiſch aufgenommen, ein Beweis von der abſoluten Winter

beſtändigkeit dieſes unübertrefflichen Aeſungsmittels. Auf dem zweiten

Bild gewahrt man ebenfalls einige Kohlpflanzen, die man heutzutage

ſelbſt an die Fütterungen der Faſanen hinbringt. Es gibt kein Wild,

das dieſe wohlſchmeckenden, nahrhaften großen Blätter nicht begierig

annähme. Die hier dargeſtellte Futterkrippe öffnet ſich ſelbſttätig,

wenn ein Stück Wild das Bodenbrett betritt, und ſchließt ſich, ſowie

es weiterzieht. Die koſtbare Körneräſung wird ſomit vor dem Feucht

F-

werden bewahrt und iſt auch gegen Vögel und Mäuſe geſchü

Blitzlichtaufnahme zeigt außerdem, wie dieÄÄ
die winterliche Dämmerung hinein nach den Rehfütterungen j

um die etwa verſtreuten Körnchen ſauber aufzunehmen. Es ſte

Idy aus einem ºhgepflegten Revier, das zu beobachten die

höchſte Freude des Wildpflegers iſt!

Eine ideale Denkmalsgründung
- -

n der oldenburgiſchen Kreisſtadt Frieſoythe wurde vor kur

Denkſtein zur Erinnerung an die Wiederaufrichtung desÄ
Reiches enthüllt, der nicht ſowohl durch ſeine geſchmackvollen j

digen Formen als vielmehr durch die Art ſeiner Errichtung be

nerkenswert iſt. Der dortige Kriegerverein, der aus 160 ehemaligen

Soldaten beſteht, hat etwa ſechs Monate gebraucht, das notwendige

Steinmaterial aus allen Himmelsrichtungen zuſammenzuſuchen, UCZ

bei den ſteinarmen Verhältniſſen der Moorniederung große Schwierig

eiten verurſachte. Der große Steinblock (ſchwediſcher Granit) der

den ganzen Bau krönt, lag in einer tiefen Sumpfwieſe etwa drei

Kometer vºn Frieſºythe entfernt in der Gemeinde Altenoythe. Obgleich

faſt täglich 20 bis30 Mann daran arbeiteten,vergingen doch fünf Wochen

bis der Findling an Ort und Stelle lag. Der geſamte Bau iſt von je

Mitgliedern des Vereins eigenhändig ausgeführt worden. Sämtliche

Arbeiten wurden unentgeltlich geleiſtet. Der Sockel birgt eine von

dem Vorſitzenden, Gerichtsaktuar Friedrichs, verfaßte Urkunde, worin

eine ausführliche Beſchreibung des Amtes Frieſoythe, der derzeitigen

oldenburgiſchen Verhältniſſe und der Entſtehung des neuen Deutſchen

Reiches enthalten iſt. Eingemauert ſind weiter eine Anzahl von

Denkſtein in Frieſoythe (Oldenburg), von den Mitgliedern Zeitſchriften (auch Weber Land und Meer“) und ſämtliche zurzeit

des Kriegervereins eigenhändig errichtet geltenden deutſchen Münzen und Poſtwertzeichen.
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Hans Georg Portner. August Sper
Volksausgabe. 10. Auflage. Geheftet M. 4.–, gebunden M. 5.–

Von August Sperl sind ferner

im gleichen Verlag erschienen:

So war’s! Ernst und Scherz

aus alter Zeit. 5. Auflage.

Geh. M. 4.50, gebd. M. 5.50

Herzkrank. Eine heitere Bade

geschichte. Mit Illustratio

nen. 4. Auflage.

Geh. M. 3.–, gebd. M. 4.–

Kinder ihrer Zeit.

Geschichten. 4.–5 Tausend.

Geh. M. 4.–, gebd. M. 5.–

Die hohen Vorzüge des Buches sind von der ernsten Kritik mit

seltener Einstimmigkeit anerkannt worden. So urteilen z. B.

Pastor Lic. Dr. J. Boehmer, Raben, in der „Studierstube“: „Ein inhalt

lich wie formell feiner Roman, der den äusseren und inneren Werde

gang einer ritterlichen Persönlichkeit aus der Zeit des Dreissigjährigen

Krieges zeichnet und an tausend Stellen tiefe Blicke in die Kämpfe

Zwischen Protestantismus und Katholizismus tun lässt.“

Pastor Lic. Dr. M. Schian, Görlitz, in der „Christlichen Welt“: „Ich

rechne dies Buch zu den besten Erzählungen aus der Geschichte der

evangelischen Kirche, die wir haben. Warmherzig ist dies Bild als

der Zeit der Rekatholisierung der Oberpfalz geschrieben. Aber nicht

sentimental. Fromm ist's auch geschrieben, aber mannhaft fromm und

nicht erbaulich-phrasenhaft.“

SSF <T Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart D-STEES
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Der bewegliche Stein von Tandil (Argentinien)

Wer bewegliche Stein

Von Tandil

er bewegliche Stein von

Tandil (La piedra

movediza), der in der ar

gentiniſchen Provinz Bue

nos Aires ſo oft das

Staunen der Weltreiſen

den erregt, iſt die größte

Naturkurioſität Südameri

kas und die am meiſten

beſuchte der abnormen

Felsbildungen, an denen

die Republik ſehr reich iſt.

Dieſer Stein, der durch

ſeine Lage einem Wunder

gleicht, würde in Europa

längſt zu einer umfang

reichen Legendenbildung

Veranlaſſung gegeben ha

ben; in dem für Poeſie

weniger empfänglichen

Amerika aber weiß man

von ſeiner Vergangenheit

nichts weiter, als daß der

Teufel ihn dahingeworfen

hat. Und wenn der auf

einer verſchwindend kleinen

Baſis ruhende Stein vom

Winde in ſchwankende Be

wegung verſetzt wird (was
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man ſchon durch einen leichten Druck mit der Hand erreichen

kann), dann wollen ſehr hell ſehende Eingeborene geſehen haben,

daß der Teufel oben darauf ſaß, um ihn während einer freien

Viertelſtunde als Schaukelſtuhl zu benutzen. Seine Form hat

ohne Zweifel etwas Phantaſtiſches. Sie gleicht von der einen

Seite einem enormen Dreiſpitz, von der andern einem ſtumpfen

Kegel. Der Stein, der 24 engliſche Fuß hoch und 18 lang iſt,

wiegt 11 600 Zentner und ſcheint ſeiner Lage nach auf dem Wege

in den Abgrund zu ſein. Trotzdem aber vermochten ihn tauſend

Pferde, die vor etwa ſechzig Jahren der grauſame Diktator

Roſas, der Argentinien mehr denn zwanzig Jahre mit unver

gleichlichem Zynismus tyranniſierte, vor den mit Stricken um

wundenen Steinkoloß ſpannen ließ nicht von der Stelle zu

Ä und dieſe bizarrſte aller Launen des Tyrannen ſcheiterte

AglC).

T of en rh a U

D. C. Ollane sco, ehemaliger rumäniſcher Geſandter in

Athen und Schriftſteller, 58 J., Bukareſt. – Italieniſcher Sena

tor Ferdinando Bocconi, 72 J., 5. Febr., Mailand. – Jules

Bourgoin, franzöſiſcher Aeſthetiker, 76 J., Paris – Theodor

Held, deutſch-böhmiſcher Dichter, 86 J., 6. Febr., Eulau im Erz

gebirge. – Gymnaſialdirektor Dr. Julius Asbach. Heineforſcher,

6. Febr., Düſſeldorf. – Lla beria, ſpaniſcher Geſandter in

Marokko, 7. Febr., Tanger. – Richard von Schlieben, ehe

maliger ſächſiſcher Kultusminiſter, 60 J., 7. Febr., Schloß Tauben

heim an der Spree. – Kammerſänger Karl Nebe, Baſſiſt an

der Berliner Oper, 49 J., 7. Febr., Berlin. – Dr. Juſtus

Köberle, Profeſſor der Theologie an der Roſtocker Univerſität,

36 J., 7. Febr., Roſtock. – Marie Schramm - Macdonald,

Schriftſtellerin und dramaturgiſche Lehrerin, 62 J., 7. Febr.,

Dresden. – Biſchof Dr. Anton Maurovics, 56 J., 8. Febr.,

Agram. – Amédée Hauvette, Profeſſor für griechiſche Poeſie

an der Pariſer Univerſität, 52 J., Paris. – Dr. James Bell

Pettigrew, Profeſſor der Anatomie an der ſchottiſchen Uni

verſität St. Andrews, 74 J., St. Andrews. – Dr. med. Ferdi

nand Frühwald, Profeſſor der Medizin an der Wiener Uni

verſität, 54 J., 8. Febr., Wien. – Sir Algernon Lyons, Ad

miral der britiſchen Flotte, 74 J., 9. Febr., Swanſea. – Ge

heimrat Dr. Wedekind, Profeſſor der Mathematik an der Karls

ruher Techniſchen Hochſchule, 75 J., Karlsruhe. – Profeſſor

Dr. Auguſt Wieſinger, Senior der theologiſchen Fakultät der

Univerſität Göttingen, 89 J., Göttingen.

FAUL 3ädern. Und KUWorken

Der Kurgaſt, der vor wenigen Jahren Bad - Elſter beſuchte,

ja ſelbſt derjenige, der im letzten Sommer hier weilte, wird im

Sommer 1908 überraſcht ſein, da er ſich einem teilweiſe ganz

veränderten Ortsbilde gegenüber ſehen wird. Das Gelände, auf

dem während der verfloſſenen Badezeit die rußgeſchwärzten Brand

ruinen des Hotel Wettiner Hof einen wehmütig ſtimmenden Ein

druck machten, wird abgetragen. Durch dieſe Abtragung wird

ein freier Platz von 5450 Quadratmetern Fläche geſchaffen, der

für den Neubau eines allen Anforderungen der Neuzeit enſprechen

den Hotels mit Reſtaurant und erſtklaſſigem Café vorbereitet

wird, das in Straßenhöhe erbaut werden ſoll.

TAUF Induſtrie Und Gewerbe

Für unſre Atmungsorgane ſind Herbſt und Winter böſe

Feinde, und nur zu leicht ſtellen ſich in dieſen Jahreszeiten

Schleimhautentzündungen im Rachen, Kehlkopf, Luftröhre und

den Bronchien ein. Solchen Erkrankungen ſoll man ſofort die

größte Aufmerkſamkeit ſchenken, da ihre Vernachläſſigung zu lang

wierigen, ſchweren Katarrhen führen kann, die nicht ſelten ſogar

das Leben bedrohen. Man ſoll auch nicht mit zweckloſen Haus

mitteln die Zeit verlieren, ſondern ſofort zu einem wirklichen

Heilmittel greifen. Unter dieſen dürfte wohl die erſte Stelle das

„Sirolin Roche“ einnehmen, deſſen vorzügliche Wirkſamkeit

bei allen Erkrankungen der Atmungswege übereinſtimmend von

den Aerzten anerkannt iſt.

Inſertions-Gebühren
- für die

fün fg e | p a lf en e

Alleinige Inſeraten-Annahme

bei RUdOf MOSSE --

Annoncen = Expedition lºlºl
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- Nonpareille-Zeile

lands und des Auslandes. 1 / 80 c Reichswährung,

für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh. Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prag,

- Stuttgart, Wien, Zürich.
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Aus allen Ländern

D
erhalten wir fortwährend die lobend

sten Anerkennungen über unser

Peruan.-TanninWasser. Es hat sich

durch seine unübertroffene Qualität

einen Weltruf Verschafft.

Ein ideales Haarpfegemittel

von vorzüglicher Wirkung.

Wer es einmal probiert,

bleibt dauernder Kunde.

Zu haben mit Fettgehalt oder fettfrei

(trocken) in Flaschen zu M. 1.75,

M. 350, M. 5.– und M. 9.– in jedem

besseren Friseur-, Drogen-, Parfümerie

geschäft. Nur echt in unserer ges.

gesch. Packung mit nebenstehendem

Bilde.

E. A. Uhlmann & Co.

Reichenbach i. V.

NeuePepsinfisen Schokolade

Und Eisen-Nähr-Kak00

hervorragend als Nährmittel für Blutarme,

Nervenschwache u.selbst Magenleidende

EUahmg Wedlichef./WN

Wung erºw o | e

Büste, schöne volle

Körperformen durch

unser Nährpulver

„TH I LO S S I A**

Preisgekrönt Berlin 1904.

In 3 biS 4 Wochen biS

18 Pfund Zunahme. Gar.

unschädl. Viele Anerk.

Kart. 2 Mk. Nach

nahme Mk. 2.50,

3 Krt. portofr. 6 Mk.

R. H. Haufe,

E.ºº-ºde
Lºichat

ruft jeder überrascht aus, der das neue Auer

licht hellstrahlend brennen sieht. Bestes

fängendes Gasglühlicht. 40% Gasersparnis.

:: Verkaufsstellen durch Plakate kenntlich. ::

Auergesellschaft, Berlin O. 17.

Berlin 777, Greifen

hagenerstrasse 70.
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Aus der Töchterschule ins Leben.

Konfirmations- und Osterfestgeschenke

für Mädchen

M ü nc h e In, Dr. med. Pfeuffers Hämog 10 bin.

Gegen HBHunzau“Innun
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

M1 in chen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeigneten Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Von Amalie Baisch.

Ein allseitiger Berater für die jungen Mädchen.

11. Auflage. Gebunden. M. 6.–

Wiener Mode: „Ein Werkchen voll belehrender, an

regender, nützlicher Winke für junge Mädchen, durch

seine Mannigfaltigkeit im Stoff danach angetan, als

praktischer Wegweiser in allen Lebenslagen zu dienen.“

Das junge Mädchen auf eigenen

Füssen. Von Amalie Baisch.

Ein Führer durch das weibliche Berufsleben.

3. Auflage. Gebunden. M. 3.–

Neue Freie Presse, Wien: „Eine Art Leitfaden, und

zwar ein sehr brauchbarer, in dem die Verfasserin über

alles, was der häusliche Beruf, die kaufmännische, ge

werbliche oder kunstgewerbliche Tätigkeit erheischt,

nützliche Auskunft erteilt.“

Vom Schulmädel bis zur

Grossmutter. Von Tony Schumacher.

Plaudereien. 4. Auflage.

In Leinwand geb. M. 4.–, in Seide geb. M. 5.–

Der Bazar, Berlin: „Die wunderhübschen Plaudereien

schildern mit herzigem Humor Schulmädel und Back

fisch, Liebes- und Brautleben . . . Ein Büchlein voll

Schalkheit und Innigkeit, voll Ernst und Poesie.“

Deutscher DichterWald.

Von Georg Scherer.

Lyrische Anthologie.

23. Auflage.

Reich illustriert.

Gebunden. M. 7.–

Der Bund, Bern: „Eine der reichhaltigsten Sammlungen

deutscher Gedichte. Die prächtige Sammlung eignet

sich vorzüglich als Geschenk für Personen, die ein

Weltliches Andachtsbuch zu schätzen Wissen.“

Album lyrique de la

France moderne. Par Eugène Borel.

Neuvième édition. Revue et remaniée par

Marc-A, Jean ja quet.

Avec 31 portraits. Gebunden. M. 7.–

Schwäbischer Merkur, Stuttgart: „Wem es darum zu

tun ist, die französischen Lyriker von ihrer feinsten und

edelsten Seite kennen zu lernen, und wer die Jugend

in diesem Sinne am liebsten in die französische Lite

ratur einführen will, der wird nach Borels Anthologie

greifen.“

The Rose, Thistle and Shamrock.

By Ferdinand Freiligrath.

A book of English Poetry, chiefly modern.

Illustriert. 7. Auflage. Gebunden. M. 7.–

Preuss. Lehrerzeitung, Spandau: „Mit ausserordentlicher

Literaturkenntnis und feinem Geschmack sind die

schönsten Perlen der englischen Dichtkunst ausge

wählt. Für heranwachsende Töchter als Festgeschenk

warm zu empfehlen.“

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M. iinchen

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.
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562 1908. Nr. 23Über Land und Meer

Caſpar Hauſer
Roman

VON

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

Äuandt wandte ſich an den Pfarrer Fuhr

)/ mann und legte ihm Punkt für Punkt

< die verdammenswerten Vergehungen vor.

„Sehen Sie denn nicht, lieber Quandt,“

ſagte darauf der Pfarrer, „daß das lauter arm

ſelige, kleine Lüglein ſind, kaum daß ſie den

Namen verdienen? Es iſt das mehr ein Sich

liebmachenwollen oder eine durch ihre Ohnmacht

bemitleidenswerte Anſtrengung, Feſſeln abzu

ſtreifen, oder gar nur das harmloſe Vergnügen

an einem Wort, an einer Redensart. Vielleicht

ſpielt er nur mit ſeiner Zunge, wie er andre

Menſchen damit ſpielen ſieht, nur eben viel un

geſchickter.“

So iſt es immer, dachte der Lehrer auf dem

Nachhauſeweg; erſt wird entſchuldigt und be

ſchönigt, und wenn man ſeine triftigen Gründe

vorbringt, werden die Achſeln gezuckt, und man

tiſcht einem Hiſtörchen auf, die nicht geſtogen und

geflogen ſind, und von denen ſich kein Jota be

weiſen läßt. Was für ein Satan ſteckt doch in

dem Burſchen, daß er überall Neigung und Teil

nahme zu erwecken verſteht, wo er ſich auch zeigen

mag! Daß kein Menſch ſeine Laſter ſehen will

und ganz fremde Leute, darauf verſeſſen, ihn

kennen zu lernen, das windigſte Entzücken äußern

und ihn verhätſcheln, als ob ſie verzaubert wären,

# ob er ihnen ein Liebestränkchen eingegeben

ätte! -

Und was war früher mit ihm? grübelte

Quandt. Wo kommt er eigentlich her? Dahinter

müßte doch zu kommen ſein. Wie hat er ſich

das alles zurechtgelegt, womit er die Dunkel

männer betört? Ja, das iſt eben das Geheimnis,

ſagen die Dunkelmänner. Geheimnis? Es gibt

kein Geheimnis; ich verwerſe das Geheimnis. Die

Welt von oben bis unten iſt ein klares Gebilde,

und wo die Sonne ſcheint, verſtecken ſich die

Eulen. Gäbe mir nur der Herrgott einen Wink,

wie ich dieſer diaboliſchen Verſtellungskunſt zu

Leibe gehen könnte! Man müßte einmal ernſtlich

zuſehen, wie es mit dem Tagebuch beſchaffen iſt

und was dahinterſteckt. Das Tagebuch ſcheint

zu exiſtieren, es ſcheint damit ſeine Richtigkeit zu

haben, abgeſehen von allem Geflunker; vielleicht

iſt es eine Art Beichtgelegenheit für ihn; man

muß dahinterkommen.

Die Begebenheiten halfen Quandt, raſcher da

hinterzukommen, als er gehofft.

Eine Stimme ruft

Eines Nachmittags im Hochſommer erſchien

Hickel und reichte Caſpar einen an ihn, den

Polizeileutnant, gerichteten, aber im Grunde für

Caſpar beſtimmten Brief des Grafen Stanhope,

in welchem dieſer dem Jüngling klipp und klar

befahl, das Tagebuch an Hickel auszuliefern.

Caſpar überlas das Schreiben dreimal, ehe er

endlich Worte fand; er weigerte ſich zu gehorchen.

„Ja, mein Beſter,“ ſagte Hickel, „wenn es

nicht gutwillig geht,

wenden.“ --

Caſpar beſann ſich, dann ſagte er mit trüber

muß ich leider Gewalt an

Stimme, der einzige, dem er das Tagebuch geben -

könne, ſei der Präſident, und dem wolle er es

morgen bringen, wenn man darauf beſtehe.

„Gut,“ entgegnete der Polizeileutnant, „ich

werde Sie morgen früh abholen, und dann gehen

wir mit dem Heft zum Präſidenten.“

Hickel wollte Zeit gewinnen. Er hatte natür

lich keine Luſt, das Tagebuch in die Hände Feuer

bachs kommen zu laſſen, gerade dies zu verhindern,

hatte er Auftrag, und er überlegte, was zu tun

ſei. Was Caſpar betrifft, ſo ſtahl er ſich gegen

Mittag aus dem Haus und lief in die Wohnung

des Präſidenten, um ſich zu beſchweren. Feuer

bach war im Senat; Caſpar vertraute ſeine Sorge

der Tochter an, und dieſe verſprach dem Vater

Bericht zu geben. --

Präſident trat ins Zimmer.

Caſpar, um auch dieſem ſonſt verehrten Mann

Nachmittags läutete es bei Quandts, und der

den gehüteten Schatz nicht ausliefern zu müſſen,

ſich eine Ausrede erdacht, und als der Präſident

im Beiſein Quandts nach dem Tagebuch fragte

und ob es wahr ſei, daß er es nicht zeigen wolle,

ſagte er ſchnell, er habe es verbrannt.

Da gab es dem Lehrer einen Ruck, und er

konnte ſich eines zornigen Ausrufs nicht enthalten.

„Wann haben Sie es verbrannt?“ fragte

Feuerbach ruhig.

„Heute.“

„Und warum?“

„Damit ich's nicht hergeben muß.“

„Warum wollen Sie es nicht hergeben?“

Caſpar ſchwieg und ſtarrte zu Boden.

„Das iſt eine Lüge, er hat es nicht verbrannt,

Exzellenz,“ zeterte Quandt, bebend vor Aerger.

„Und wenn er überhaupt ein Tagebuch geführt

hat, ſo muß es ſchon länger beiſeitegebracht ſein.

Von Weihnachten an hab' ich es überall geſucht,

in jedem Winkel ſeines Zimmers hab' ich Um

ſchau gehalten, und nie, niemals war eine Spur

davon zu finden.“ A.

Der Präſident ſchaute Quandt aus großen

Augen ſtumm und verwundert an; es war ein

Blick, der etwas Mattes und Gramvolles hatte.

„Wo war denn das Tagebuch aufbewahrt,

Caſpar?“ fuhr er dann zu fragen fort.

Caſpar antwortete zaudernd, er habe es bald

da, bald dort verſteckt; bald unter den Büchern,

bald im Schrank, zuletzt an einem Nagel hinter

der Schreibkommode. Quandt ſchüttelte dabei un

aufhörlich den Kopf und lächelte böſe. „Haben

Sie denn den Nagel ſelbſt eingeſchlagen?“ in

quirierte er.

„Ja.“ »

„Wer hat Ihnen die Erlaubnis dazu erteilt?“

„Gehen Sie jetzt, Caſpar,“ ſchnitt der Präſi

dent das Zwiegeſpräch gebieteriſch ab. „Ich be

greife nicht,“ wandte er ſich, als Caſpar draußen

war, an den Lehrer, „weshalb Lord Stanhope

plötzlich ſo großes Gewicht auf das Tagebuch

legt; wahrſcheinlich überſchätzt er die ohne Zweifel

harmloſen Schreibereien. Mit Güte und Ueber

redung wäre man übrigens beſſer gefahren als

durch einen kategoriſchen Befehl.“

„Güte, Ueberredung?“ verſetzte Quandt hände

ringend. „Da haben Euer Exzellenz einen ſchlechten

Begriff von dieſem Menſchen. Durch Güte ent

feſſelt man nur ſeine Selbſtſucht, und jeder Ver

ſuch, ihn zu überreden, vergrößert ſeine Bock

beinigkeit. Ja, er dünkt ſich ſchon etwas, ſtellt

ſich auf die Hinterfüße, hält Widerpart und iſt

fähig, mir eine Antwort zu geben, daß ich da

ſtehe wie vor den Mund geſchlagen. Euer Exzellenz

mögen verzeihen, aber ich bin der Meinung, daß

ſogar Sie durch Güte und Ueberredung nichts

mehr bei ihm ausrichten können.“

„Na, na,“ machte Feuerbach, ſchritt zum Fenſter

und ſah düſter in die regentriefenden Zweige des

Birnbaums, der an der Hofmauer wuchs.

„Ich getraue mich auch, Euer Exzellenz auf

das allerbeſtimmteſte zu verſichern, daß er das

Tagebuch nicht verbrannt hat,“ ſchloß Quandt

mit beſchwörender Stimme. .“ -.

Der Präſident antwortete nichts. Wie wider

wärtig war es ihm, all den kleinen Hader aus

tragen zu ſollen, den ſie ihm da herbeiſchleppten.

Ihn dürſtete nach Frieden. Das eine Werk noch,

vollendet mußte es werden, dann – Friede.

Kaum war Feuerbach gegangen, ſo eilte Quandt

in Caſpars Zimmer, rückte die Schreibkommode

von der Wand und ſah nach, ob dort ein Nagel

ſtecke. In der Tat war ein Nagel ins Holz ge

ſchlagen. Quandt rief die Magd herauf. „Hat

der Hauſer in letzter Zeit den Hammer gehabt

und haben Sie ihn klopfen gehört?“ fragte er.

Die Magd bejahte; er habe vorige Woche Hammer

und Nägel aus der Küche geholt, und ſie habe

ihn klopfen gehört.

Plötzlich hatte Quandt eine Erleuchtung. Wir

ſind ja im Sommer, dachte er, und wenn er das

Heft wirklich verbrannt hat, muß die Aſche noch

im Ofen zu finden ſein. Er ging zum Ofen,

kniete nieder, öffnete das Türchen und ſcheuerte

Mittlerweile hatte

mit gierigen Händen alles, was von verbrannten

und verkohlten Reſten in dem Loch war, heraus

auf den Boden.

Es kam viel Papieraſche zum Vorſchein.

Quandt gab acht, daß die größeren Stücke nicht

zerbrachen, da man auf Aſche eine Schrift noch

leſen kann. Sorgſam ſchob er die Trümmer

auseinander. Er fürchtete das eine oder das

andre mit dem Finger anzugreifen und blies es

mit dem Atem ſeines Mundes zur Seite; wenn

es beſchrieben war, verſuchte er die Worte zu

leſen, fand aber keinen Zuſammenhang.

Da näherten ſich Schritte und Caſpar trat

ein, nicht wenig erſtaunt über die Lage, in der

er den Lehrer ſah, deſſen Hände und Geſicht von

Ruß geſchwärzt waren, indes ihm der Schweiß

von den Haaren troff.

Quandt ließ ſich nicht ſtören. „So viel Aſche

kann doch unmöglich von dem einen Tagebuch

herrühren,“ ſagte er.

„Ich hab' auch alte Briefe und Schriften da

mit verbrannt,“ erwiderte Caſpar.

Die kühlſachliche Antwort trieb Quandt die

Zornröte ins Geſicht; er ſtand haſtig auf,

murmelte etwas durch die Zähne und verließ das

Zimmer, die Tür hinter ſich zudonnernd. „Sie

kommen mir heut abend nicht mit auf die

„Reſſource,“ ſchrie er auf der Stiege.

In der „Reſſource“ war ein Gartenfeſt, das

der Schützenverein veranſtaltete. Quandt hatte

eigentlich keine Luſt, hinzugehen, dergleichen koſtete

immer Geld. Aber die Frau wollte auch einmal

ein Amüſement haben, war des verdrießlichen

Zuhauſehockens ſatt. Sie hatte ſich ſchon vor

acht Tagen ein Kattunkleid für dieſen Zweck ge

macht, und ſo mußte denn der Lehrer ſich fügen

und, wie er ſich ausdrückte, der Unvernunft ſeinen

Zoll entrichten, zumal das Wetter gegen Abend

ſchön geworden war.

Caſpar blieb, bis die Dunkelheit anbrach, am

offenen Fenſter ſitzen und genoß der Stille. Dann

machte er Licht, und ein Lächeln umſpielte ſeine

Lippen, als er zur Wand ging, den Stahlſtich

über dem Kanapee herunternahm, die hinter dem

Bild befeſtigte Holztafel loslöſte und nun das ſo

verborgene Tagebuch hervorzog. Er ſetzte ſich

damit zum Tiſch, blätterte nachdenklich in dem

Heft herum und überlas einige Stellen.

Hier war ein Lebensalter, eine Menſchwerdung

zuſammengepreßt in den Verlauf von nicht mehr

als vier Jahren, mit unheimlicher Geſchwindigkeit

Epoche an Epoche drängend. Was es an mangel

haft Ausgeſprochenem, Geſchildertem enthielt, die

unſchuldigen Ergüſſe erſter Freuden und Schmerzen,

das erſte bange Welterkennen, knabenhafte Philo

ſophie und trotziges Hadern mit ahnungsvoll als

feindlich empfundenen Mächten irdiſcher und über

irdiſcher Natur, alles das hätte die auf dieſe Beute

verſeſſenen Jäger bitter enttäuſcht. Aber es war

nicht für jene, es war für die Mutter, ihr war

es zugelobt ein für allemal, und mit der ihm

eignen Wunderlichkeit war Caſpar der Gedanke

ganz unfaßlich, daß ein andres Auge je auf dieſen

Blättern ruhen ſollte, Es mag auch ſein, daß

ihm das Heft nach und nach in der Einbildung

zu ſeinem einzigen wirklichen Beſitz geworden war;

das einzige Ding, das ihm völlig zugehörte und

ſein ganzes Vertrauen beſaß.

. Auf einer der erſten Seiten ſtand: „Neulich

hab' ich aus Gartenkreſſe meinen Namen geſäet,

iſt recht ſchön gewachſen und hat mir große Freude

gemacht. Iſt einer in den Garten hereingekommen,

hat Birnen geſtohlen, der hat mir meinen Namen

zertreten, da hab' ich geweint. Herr Daumer hat

– geſagt, ich ſoll ihn wieder machen, hab' ich ihn

wieder gemacht, am andern Morgen haben ihn

Katzen zertreten.“ - - - «

Es folgten in demſelben unbeholfenen Stil

einige Verſuche, ſeine Kerkerhaft zu beſchreiben,

etwa ſo: „Die Geſchichte von Caſpar Hauſer; ich

will es ſelbſt erzählen, wie hart es mir ergangen.

Zwar da, wo ich eingeſperrt war in dem Gefängnis,

iſt es mir recht gut vorgekommen, weil ich von

der Welt nichts gewußt und keinen Menſchen

niemals geſehen habe.“ F

In dieſem Ton ging es weiter; ſpäterhin

kamen einige zum Schönredneriſchen ſtrebende
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Stellen, und eine begann mit dem Satz: „Welcher

Erwachſene gedächte nicht mit trauriger Rührung

an meine unverdiente Einſperrung, in der ich

meine blühendſte Lebenszeit zugebracht habe, und

wo ſo manche Jugend in goldenen Vergnügungen

lebte, da war meine Natur noch gar nicht erwecket.“

Träume, Hoffnungen, Sehnſuchtsbilder, Be

richte über kleine Ausflüge, über Unterhaltungen

mit Fremden; hier und da ein beherzigenswertes

Wort, in einem Buch gefunden oder aus einem

Wuſt ſonſt inhaltloſer Geſpräche geklaubt; all

mählich Sätze, an denen etwas wie perſönlicher

Schliff hervortrat und eine merkwürdige verhüllte

Düſterkeit des Stils. Unmittelbar war nie ein

Kummer, ein Urteil, eine Meinung ausgedrückt;

er hatte es eben, wie Quandt dieſe Eigenſchaft

formulierte, hinter den Ohren. Von einem be

deutungsvollen Tag ſtand oft nur das Datum

vermerkt und daneben ein Sternchen; manches

Ereigniſſes war nur in ſcheuen Umſchreibungen

gedacht; auch Lakonismen waren dieſem Geiſt

nicht fremd; ſo hieß es von dem Mordanfall in

Daumers Hauſe kurz: „Der Erntemonat wäre

bald mein Sterbemonat worden.“

Kleine Vorfälle des täglichen Lebens: „Geſtern

hat mich eine Biene geſtochen, das Fräulein von

Stichaner hat mir die Wunde ausgeſaugt, ſie

ſagte, wen die Biene ſticht, der hat Glück.“

Oder: „Geſtern war eine Feuersbrunſt, über

Dautenwinden hat der Wald gebrannt, ich bin

die halbe Nacht am Fenſter geſeſſen und hab'

gedacht, die Welt geht unter.“

Sinnliche Empfindlichkeiten kamen zu lapidarem

Ausdruck: „Herr Quandt riecht nach alter Luft,

die Lehrerin nach Wolle, der Hofrat nach Papier,

der Präſident nach Tabak, der Polizeileutnant

nach Oel, der Herr Pfarrer nach Kleiderſchrank.

Faſt alle Menſchen riechen ſchlecht, nur der Graf

hat wie ein Leib gerochen, an dem nichts iſt als

guter Odem.“

Dem Grafen war manche Seite gewidmet;

hier wurde der Ton poetiſch und nicht ſelten

drängend in der Art eines Gebets. Stanhope

und die Sonne wurden zu Bildern von ver

wandter Kraft. Seit dem Abſchied aus Nürnberg

hatte das aufgehört, der Name des Lords wurde

nicht mehr erwähnt, nur das Gelöbnis vom

achten Dezember war aufgeſchrieben.

Aus den letzten Tagen ſtammte eine Zeich

nung, welche über die Hälfte einer Seite füllte:

die Umriſſe eines männlichen Kopfes, mit auf

fallend geſchickter Hand feſtgehalten. Es war ein

fremdartiges Geſicht, keinem irdiſchen ähnlich, eher

dem einer Statue, doch wie aus einer ſchauer

lichen Viſion geriſſen, von ſchmerzlicher Unbewegt
heit. Darunter war geſchrieben: W

O großer Menſch, was tueſt du mir an?

Du folgeſt mir, und meine Spur iſt blind,

Und ſo du mich erſchauſt, bin ich verwandelt,

Dem Kerker iſt entflohn das arme Kind,

Der Mantel fehlt und Krone auch und Schwert,

Und ohne Reiter läuft das weiße Pferd.

Die Zeichnung war in der Nacht gefertigt

worden; aus einem Traum auffahrend, hatte

Caſpar das Geſicht vor ſich geſehen; er war aus

dem Bett geſprungen und hatte es beim Mond

licht gezeichnet. Die Verſe hatte er am Morgen

beim Erwachen fertig auf den Lippen gefunden.

Ihrem Sinn hatte er nicht weiter nachgegrübelt,

erſt jetzt wurde er ſtutzig und flüſterte die Worte

mehrere Male vor ſich hin. *

Mittlerweile war es ſpät geworden, Caſpar

wollte gerade vom Tiſch aufſtehen, da hörte er

das Haustor knarren, raſche Schritte näherten

ſich, es klopfte an die Tür, und Quandts Stimme

befahl zu öffnen. Erſchrocken blies Caſpar das

Licht aus. Im Finſtern taſtete er ſich zum Sofa,

brachte das Tagebuch wieder in ſein Verſteck, und

während Quandt immer ſtärker pochte, gelang es

ihm, das Bild an den Nagel zu hängen.

Ouandt hatte nämlich, vom Spitalweg kom

mend, ſchon aus der Ferne in Caſpars Zimmer

Licht bemerkt. Er packte ſeine Frau am Arm

und rief: „Sieh mal, Frau, ſieh mal!“

„Was gibt's denn ſchon wieder?“ murrte die

Frau, die voll Aerger darüber war, daß Quandt

ihr mit ſeiner übeln Laune den ganzen Abend

verdorben hatte. ?

„Jetzt haſt du doch den Beweis, daß er bei

der Kerze ſitzt,“ ſagte Quandt.

Das Haus hatte durch ein Gartenpförtchen

auch einen Zugang von der Rückſeite. Quandt

wählte den, und als er mit der Frau im Hof

ſtand, fiel ihm ein, ob er nicht zuerſt den Jüng

ling auf irgendwelche Art belauſchen und ſehen

könne, was er treibe. Der Birnbaum an der

Mauer war wie geſchaffen dazu. Quandt war

geſchickt und kräftig, ohne Mühe erklomm er die

Mauer und dann einen breiten Aſt, von wo er

Caſpars Zimmer überſchauen konnte. Was er

ſah, genügte.

geregt herab, raunte ſeiner Frau zu: „Ich hab'

ihn erwiſcht, Jette,“ und ſtürzte ins Haus und

die Stiege empor. »

Da ſich auf ſein Klopfen drinnen nichts rührte,

geriet er in Wut. Er fing an, mit den Fäuſten,

ſodann mit den Abſätzen an die Tür zu trommeln,

und als auch dies nichts half, beſchloß der be

klagenswerte Mann in ſeiner Raſerei, ein Beil

zu holen und die Türe einzuſchlagen. Vorher

lief er noch geſchwind in den Hof zurück und ſah,

daß es in Caſpars Zimmer indeſſen finſter ge

worden war, ein Umſtand, der ſeinen Zorn nur

noch ſteigerte.

Von dem Lärm waren die Kinder und die

Magd aufgewacht; die Lehrerin trat Quandt

jammernd entgegen, als er mit der Holzhacke aus

der Küche rannte. Er ſtieß ſie weg, ſchäumte:

„Ich will's ihm ſchon zeigen,“ und ſtürzte

wieder hinauf.

Nach dem erſten Schlag mit dem Beil öffnete

ſich die Tür, und Caſpar trat im Hemd auf die

Schwelle. Der Anblick der ruhigen Geſtalt hatte

etwas ſo Unerwartetes und Ernüchterndes für

den Lehrer, daß er förmlich zuſammenklappte,

nichts zu ſagen und zu tun wußte und nur ſonder

bar mit den Zähnen knirſchte. „Machen Sie

Licht,“ murmelte er nach einem langen Still

ſchweigen. Doch ſchon kam die Frau mit einem

Licht, leiſe heulend, die Stiege herauf. Caſpar

erblickte das Beil im geſenkten Arm des Lehrers

und fing an, heftig zu zittern. Bei dieſem Zeichen

von Furcht verlor Quandt vollends die Haltung.

Er ſchämte ſich, und tief aufſeufzend ſagte er:

„Hauſer, Sie bereiten mir großen Kummer.“ Da

mit drehte er ſich um und ging langſam hinunter.

Caſpar ſchlief erſt ein, als der Tag dämmerte.

Beim Frühſtück, vor der gewohnten Unterrichts

ſtunde, erfuhr er, daß Quandt ſchon ausgegangen

ſei. Es wurde Mittag, und während des Eſſens

war der Lehrer vollkommen ſtumm; mit dem letzten

Biſſen erhob er ſich und ſagte: „Um fünf Uhr

ſeien Sie auf Ihrem Zimmer, Hauſer. Der

Polizeileutnant will mit Ihnen ſprechen.“

Caſpar legte ſich oben aufs Kanapee. Es

war ein heißer Auguſttag, Gewitterwolken lagerten

am Himmel, am offenen Fenſter flogen Schwalben

ängſtlich zwitſchernd vorüber, die ſchwül erhitzte

Luft ſurrte und ſang im engen Gemach. Noch

müde von der Nacht, entſchlummerte Caſpar als

bald, und erſt ein heftiges Rütteln an ſeiner

Schulter weckte ihn. Hickel und der Lehrer ſtanden

neben ihm, er ſetzte ſich auf, rieb die Augen und

ſah die beiden Männer ſchweigend an. Hickel

knöpfte mit einer amtlichen Gebärde ſeinen Uniform

rock zu und ſagte: „Ich fordere Sie hiermit auf,

Hauſer, mir Ihr Tagebuch abzuliefern.“

Caſpar erhob ſich tiefatmend und antwortete

mit einer mehr von innerem Zwang als Mut ein

gegebenen Feſtigkeit: „Herr Polizeileutnant, ich

werde Ihnen mein Tagebuch nicht geben.“

Ouandt ſchlug die Hände zuſammen und rief

klagend: „Hauſer! Hauſer! Sie treiben Ihre un

kindliche Widerſetzlichkeit zu weit.“ *

Caſpar ſchaute ſich verzweifelt um und er

widerte zuckenden Mundes: „Ja, bin ich denn

ein Eigentum von einem andern? Bin ich denn

wie ein Tier? Was wollen Sie denn noch?

Ich hab' ja ſchon geſagt, daß ich das Buch ver

brannt habe!“

„Wollen Sie etwa leugnen, Hauſer, daß Sie

heute nacht bei der Kerze geſchrieben haben?“

fragte Quandt dringlich. „Briefe haben Sie doch

nicht zu ſchreiben gehabt und mit den Exerzitien

waren Sie fertig.“

Nach kurzer Weile kam er auf

Caſpar ſchwieg. Er wußte nicht ein noch aus.

„Ein guter Menſch hat überhaupt die Ein

ſicht in ſein Tagebuch nicht zu ſcheuen,“ fuhr

Quandt fort, „im Gegenteil, ſie muß ihm er

wünſcht ſein, da doch ſeine Unbeſcholtenheit da

mit bezeugt wird. Sie am allerwenigſten, lieber

Hauſer, haben Grund, ein geheimes Tagebuch zu

führen.“

„Wie lange werden Sie uns noch warten

laſſen?“ fragte Hickel mit höflicher Kälte.

„Da will ich doch lieber ſterben, als daß ich

das alles aushalten ſoll!“ rief Caſpar und hob

den Arm, um ſein Geſicht darin zu verbergen.

„Nun, nun,“ ſagte Quandt beunruhigt, „wir

meinen es ja gut mit Ihnen, auch der Herr

Polizeileutnant will nur Ihr Beſtes.“

„Freilich,“ beſtätigte Hickel trocken; „übrigens

kann ich Ihnen ſagen, daß das Sterben zurzeit

nicht der beſte Einfall von Ihnen wäre. Da

könnte man unter Umſtänden auf Ihrem Grab

ſtein leſen: Hier liegt der Betrüger CaſparHauſer.“

„Ganz abgeſehen davon, daß ſich in einem

ſolchen Satz eine höchſt verwerfliche Geſinnung

ausdrückt,“ fügte Quandt tadelnd hinzu, „eine

feige und unſittliche Geſinnung.“

„Es liegt mir am Leben nichts, wenn man

mich immer mit ſolchen Geſchichten plagt und

mir nicht glaubt,“ entgegnete Caſpar bedrückt;

„ich hab' ja früher auch nicht gelebt und hab'

lange nicht gewußt, daß ich lebe.“

Hickel ging indes an der Wand entlang und

klopfte mit den Knöcheln wie ſpielend an einige

Stellen der Mauer; plötzlich ſchien ſich ſeine Auf

merkſamkeit gegen das Bild über dem Sofa zu

richten. Er nahm es lächelnd herab, betrachtete

es nach allen Seiten und klappte ſchließlich die

Scharniere auf, um die Holztafel zu entfernen.

Caſpar wurde ſchlohweiß und bebte wie

Eſpenlaub.

Aber als nun Hickel das blaue Heft ſchmun

zelnd in ſeiner Hand hielt, ging eine ſeltſame

Verwandlung mit Caſpar vor. Es ſah aus, als

wachſe er plötzlich und werde um Kopfeslänge

größer. Mit zwei Schritten ſtand er dicht vor

dem Polizeileutnant. Sein Geſicht war förmlich

aufgeriſſen. In ſeiner Miene war etwas Er

habenes. Sein Blick glühte von einer leiden

ſchaftlichen und gebieteriſchen Kraft. Hickel, in

dem dumpfen Gefühl, als werde er zermalmt oder

zertreten, wich langſam und faſziniert gegen die

Tür zurück. Der kalte Schweiß brach aus ſeiner

Haut, als ihm Caſpar folgte, Schritt für Schritt,

den Arm ausſtreckte, das Heft mit einem Ruck

aus ſeinen umklammernden Fingern zog, es mitten

durchriß, die beiden Hälften noch einmal und

noch einmal zerriß, bis alles in Fetzen auf dem

Boden lag. -

Wer weiß, was noch geſchehen wäre, wenn

die Dazwiſchenkunft einer vierten Perſon in dieſem

Augenblick nicht die Situation verändert hätte.

Es war der Pfarrer Fuhrmann, der im Vorüber

gehen Caſpar hatte beſuchen wollen, um ihn zu

fragen, weshalb er heute vom Unterricht fort

geblieben war. Als er eintrat, mußte ſich ihm

eine Ahnung des Geſchehenen aufdrängen; er

blickte ſtumm von einem zum andern. Quandt,

der dem ganzen Vorgang mit entſetzten Augen

zugeſchaut, gewann nur mühſam ſeine Faſſung

und ſagte in verlegenem Ton: „Was haben Sie

denn da für ein Geſchnitzel gemacht, Hauſer?“

Hickel wanderte mit ein paar großen Schritten

durchs Zimmer, dann grüßte er den Pfarrer

militäriſch und ging mit kaltem und finſterem

Geſicht. Unter der Tür drehte er ſich um, deutete

auf den Papierhaufen und machte eine befehlende

Kopfbewegung gegen Quandt. Dieſer begriff.

Er bückte ſich, um die Schnitzel zuſammenzuſcharren.

Aber Caſpar durchſchaute ſeine Abſicht; er ſtellte

ſich mit den Füßen darauf und ſagte: „Das

kommt ins Feuer, Herr Lehrer.“

Er kniete nieder, raffte das Papier mit zwei

Händen auf, trug es zum Ofen, öffnete mit dem

Fuß das Türchen und warf alles hinein. Darauf

ſchlug er Feuer, und eine Minute ſpäter brannte

es lichterloh.

Der Pfarrer Fuhrmann war bloß ſchweigen

der Zeuge des Auftritts, Hickel war gegangen,
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und der Lehrer, beſtändig hüſtelnd, ſchritt mit

der Gleichmäßigkeit eines Wachpoſtens vor dem

Ofen auf und ab, indes Caſpar kauernd zuſchaute,

bis das letzte Fünkchen verglommen war; dann

nahm er den Schürhaken und zerſchlug die Aſchen

reſte zu Staub.

Der Pfarrer hatte nachher eine Unterredung

mit Caſpar, welche trotz dem herabgeſtimmten

Gemütszuſtande des jungen Menſchen und einer

ſchier krankhaften Unluſt zu ſprechen doch zu

mancherlei Eröffnungen führte, die den geiſtlichen

Herrn bewogen, ſich wegen des Vorgefallenen an

den Präſidenten Feuerbach zu wenden.

(Fortſetzung folgt)

Einiges über die japaniſche Schriſt

Von

HHiLkWL Rieſenfeld

in heller Stern ſtrahlt am politiſchen Macht

himmel. Japan, Dai Nippon !

Die Jahrzehnte mächtiger Entwicklung brachten

es in die Reihe der Großſtaaten. Mit ſtaunender

Bewunderung blickt das geſamte Europa auf dieſes

kühne und begabte Volk. Vorwiegend unter dem

Einfluß der abendländiſchen Kultur ſind in dem

„Lande der Sonne“ auf faſt allen Gebieten ein

ſchneidende Umwälzungen eingetreten. Die ſchwie

rige und umſtändliche Schrift hat ſich bis jetzt nicht

verändert noch vereinfacht. Sie iſt ſo eigenartig

und von der unſrigen ſo grundverſchieden, daß es

wohl für weitere Kreiſe intereſſant ſein dürfte,

einige Aufſchlüſſe zu erhalten. W

Die Schrift der Japaner ſetzt ſich aus zwei Be

ſtandteilen zuſammen, der chineſiſchen Wort -

# und der typiſch japaniſchen Silben -

chrift.

Bis etwa um das Jahr 400 nach Chriſto hatten

die Japaner für ihre Mutterſprache keine Schrift

form. Erſt als ſie ihre Ziviliſation hauptſächlich

und urſprünglich von China her erhielten, über

nahmen ſie naturgemäß auch das dort gebräuchliche

Schriftſyſtem. Die Schrift, wie ſie ſich heute dar

ſtellt, iſt im eigentlichen Sinne eine Bilder ſchrift,

da im Chineſiſchen jeder Gegenſtand und Begriff

durch ein beſtimmtes Ideogramm wiedergegeben

wird. Dieſe Figuren ſind teils einfache Bilder

ſchlechthin, teils ſymboliſcher Natur. Um ſich letzteres

Prinzip verſtändlich zu machen, kann man an die

auch bei uns gebräuchlichen Symbole denken, etwa

an das rote Kreuz, den Totenkopf, Aeskulapſtab

und andre mehr, denen wir eine übertragene Be

deutung beimeſſen. Ebenſo gibt es in der Schrift

der Japaner ſymboliſche Zeichen, bei deren Anblick

ſich # Geiſte des Beſchauers ein beſtimmter Begriff

auslöſt. -

Obwohl im Laufe der Zeiten der eigentliche

Bildcharakter ſtark verblaßt und verſchwommen iſt,

an manchen Zeichen nachweiſen, daß ſie urſprüng

lich nichts andres waren als die einfachen zeichne

Einige Beiſpiele:

„Menſch“ ſtellte ſich urſprünglich im Bilde als (1)

lich zu erkennen. Jetzt hat ſich „Menſch“

vereinfacht und wird nur wie (2)

1 weggefallen ſind. Das Zeichen

„Baum“ (3) weiſt noch 2

„Sonne“ (4) war ur- ſprünglich eine Nach

- bildung der Sonnenſcheibe. Jetzt

flacht; aus dem Punkt

in der Scheibe wurde ein Strich (5).

Zuſammenſtellung von Einzelheiten gebildet.

„Zwei Bäume“ zum Beiſpiel bilden einen

Bilder verſinnbildlicht, indem v

man einfach die den Gedanken –#

den Einzelfiguren neben- oder übereinan- 7

läßt ſich allerdings mit einiger Phantaſie noch heut

riſchen Nachbildungen des mit dem Auge Geſehenen.

dar. Kopf,Rumpf,Armeund Beine ſind deut

Ä geſchrieben, wobei Kopf und Arme

erkennbarStamm und Aeſte auf.

iſt ſie zu Z einem Rechteck ver

* Sammelworte werden häufig durch

„ganzen Wald“ (6). Auch abſtrakte Be

##Ä griffe und Handlungen werden durch

6 oder die Handlung ausdrücken

der ſtellt. So kommt „Frau“ (7) neben

„Kind“ (8) von der Be- deutung „Mutter

- liebe“ dem übertra- :

genen Begriff „geWM

-+ haben“ oder * „gut (9), --
10

Ä neben „Frau“ bedeutet

V». „Zank“ (10). Der Grund,

warum dieſer Sinn herauskommt, iſt wenig ſchmeichel

haft für das zarte Geſchlecht, heißt es doch nichts

andres, als daßzweiFrauen,wenn

ſie zuſammenkommen, „zanken“

müſſen. „Drei Frauen“ (11) bil

den ſogar eine „Verſchwörung“, «)

D 11 ÄsÄ zu erſinnen (11).

agegen verkörpert die „Frau“ unter einem

Ä.-F>< jÄ3)ÄHäuſes

Vºd.

12

Die ="# ) die Ä Äºne)
webt, kün- igt den «

Morgen (6) 13 an. Ein "T

„Mund“ (17) an der „Tür“ (18)

14 heißt „betteln“ oder „an- *

“, fragen“ (19). Ein „Ohr“ (20) an der

„Tür“ erhält die Bedeutung „horchen“ (21).

B. a rl - H
Der größer werdende Wortſchatz machte es ſchwer,

allzuviel ſolcher Kombinationen zu bilden.

Man half ſich durch Verwendung von ſogenannten

Begriffen ſtehen, die einer be

ſtimmten Gattung angehören. So

* zeichen „Inſekt“ (22). „Schmet-, 22

terling“ (23) iſt demnach ein Inſekt, das

f # Klaſſenzeichen, die bei allen den

H haben alle „Inſekten“ das Vor

hauptſächlich - Ä auf „Blättern“ (24) lebt.
Alle Erz- arten werden mit dem Vor

zeichen „Erz“ S. (25), alle Gewebe mit dem

Vorzeichen 23 „Faden“ (26) geſchrieben

Und andres mehr.

Faſt mit jedem Tage werden neue Worte „A -

geprägt; man denke nur an die zahlreichen

Entdeckungen und Erfindungen, um zu be
greifen, daß neue Wege geſucht und ge- Nd

funden werden mußten, um neue Worte zu

darzuſtellen.

Es wurden nun durch Zuſammenſtellung

mehrerer Bilder neue Begriffe dargeſtellt,

- wobei die Zei- chen teils ihrem
v? Sinne nach, teils aber rein

as phonetiſch ver- wendet wurden.

Für die Dax- » N. ſtellung nach dem

Sinne möge als Bei- ſpiel dienen das

Wort Jinrikſha (ein japaniſches Ge

fährt). Es ſetzt ſich zuſammen aus „Menſch“

(27), „Kraft“ (28) und „Wagen“(29)

und wird geſchrieben, wie (30) zeigt.

Bei der phonetiſchen Verwen

dung der Zeichen ergibt ſich durch .

28 Ueberſetzung der einzelnen Ideogramme kein

27

eigentlicher Sinn. Hier werden die Zei

chen einfach wie bei uns die Buchſtaben des

Alphabets gebraucht. „Baka“ =

Dummkopf beſtehtausdenZeichen A<
für„Pferd“ und „Hirſch“ (31),

deren bloße * Zuſammenſtellung 7)
dieſen Sinn nicht erraten läßt. Das Wort

„deutſch“, japaniſch „doitzu“, wird dar

geſtellt mit den Zeichen für „allein“

E und „ſich auszeichnen“ (32), das

. " den Bilder ergibt die Ausſprache 80
*D „doitzu“. Oder ſollte das „ſich allein

JÄ- isolation Deutſchlands geweſen ſein?

Die chineſiſchen Wurzelzeichen ſind im

übernommen wurden. " Jedoch hat ſich ihre

Ausſprache weſentlich Ä. geändert, ſich dem

derart, daß Japaner und Chineſen ſich

heute wohl ſchriftlich, , nicht aber mündlich

2 # vorausgeſetzt natür

lich, daß ſie die fremde Sprache nicht be

Neben der verſchiedenen Ausſprache beſteht im

Gegenſatz zum Chineſiſchen noch das Charakteriſti

mehrere Ausſprachen haben, eine „ſogenannte“ chine

ſiſche und eine eigne. Meiſtens wird ein Zeichen,

zuſammengeſetzt erſcheint, nach der „ſogenannten“

chineſiſchen Ausſprache geleſen.

aufſtellen. Können doch häufig die Japaner ſelbſt

beſonders die Vor- und Zunamen ihrer Lands

heißt, die Vereinigung dieſer bei

auszeichnen“ eine Vorahnung der Splendid

* Japaniſchen noch heute dieſelben, wie ſie

eignen Idiom der Japaner angepaßt

verſtändigen können,

herrſchen. Z2

kum, daß die Japaner für jedes Zeichen zwei oder

wenn es allein ſteht, nach der japaniſchen, wenn es

Regeln dafür laſſen ſich im allgemeinen nicht

leute nicht richtig leſen, wenn die Lesart ihnen

nicht von dem Träger des Namens geſagt wird.

Im ganzen gibt es etwa 25 000 bis 40 000 Einzel

ideogramme. Durch geeignete Zuſammenſtellung

in der beſchriebenen Weiſe laſſen ſich jedoch un

zählige neue Begriffe darſtellen,

-Za

Um nur die allernotwendigſten Ideogramme,

etwa 3000, zu erlernen, braucht der Japaner einen

Unterricht von ſieben Jahren. Nebenbei ſei bemerkt,

daß am Orientaliſchen Seminar in Berlin in einem

Zeitraum von nicht ganz zwei Jahren in der Regel

eine ebenſo hohe Anzahl von den Studierenden ge

lernt wird. Ein Buch kann nur derjenige Japaner

leſen, der noch weitere acht Jahre das Gymnaſium

beſucht. Dabei kommt es noch vor, daß er ein

Zeichen nicht zu deuten vermag. In dieſem Falle

muß er die Ausſprache oder Bedeutung einfach im

Wörterbuch nachſehen. h

Für eine gewöhnliche Bildung reicht jedoch die

Kenntnis von etwa 3000 Zeichen aus. Es iſt be

rechnet worden, daß in den Tageszeitungen 2350

Zeichen vorkommen, die als allgemein bekannt vor

ausgeſetzt werden. «- *

Im Gegenſatz zu der chineſiſchen Wortſchrift

gibt es in Japan noch die eigne und ſpezifiſch

japaniſche Silben ſchrift. Nachdem durch

Verbreitung des Buddhismus in Japan der lite

rariſche Eifer geweckt war, machte ſich auch das

Beſtreben bemerkbar, für das Altjapaniſche eine

beſondere Schrift zu erſinnen. Erſt etwa um 800 nach

Chriſto kam dafür eine Silbenſchrift in zwei Syſtemen

zur Anwendung. Man erfand

ka Abkürzungen von chineſiſchen hi
77 Zeichen, um die 73 einfachen U).

- ta japaniſchen Silben zum Ausdruck ra >

Z zu bringen. Die eine Form, "D

ka das Katakana, beſteht aus eckigen,

ziemlich einfachen Zeichen. Die S* zóv

andre Form, das Hiragana, iſt Vd

eine Art Kurſivſchrift; ſie iſt " fi
gebräuchlicher, wird hauptſäch

lich in Briefen und Zeitungen benutzt, zum Teil

auch zur Erläuterung der chineſiſchen Ideogramme,

und iſt vor allem die Schrift des einfachen Volkes,

namentlich von den Frauen bevorzugt. Das Kata

kana kommt gewöhnlich in amtlichen Schreiben zur

Anwendung. In Büchern wird die Silbenſchrift

derart gebraucht, daß man die Wortſtämme mit

chineſiſchen Zeichen ſchreibt, Verbalendungen, Kaſus

partikel und fremdſprachliche Ausdrücke dagegen

mit den japaniſchen Katakanaformen.

Das Schreiben, beſſer geſagt, das Malen geſchieht,

indem man mit einem Tuſchpinſel die Zeichen von

oben nach unten und von rechts nach links aufträgt.

Es iſt erſichtlich, daß bei dem großen Zeitauf

wand, deſſen der Japaner neben den täglichen Leſe

übungen zum Erlernen der Schrift bedarf, ſein Ge

dächtnis zwar gut geſchult, aber einſeitig ausgebildet

wird. Um dieſen unleugbaren Uebelſtand und die

Schwierigkeit der Schrift zu beſeitigen, hat ſich

ſchon vor längerer Zeit unter den Japanern eine

Bewegung gebildet, die das japaniſche Syſtem der

Orthographie durch die lateiniſche Lautſchrift er

ſetzen will. In der Tat läßt ſich das Japaniſche

mit Hilfe dieſer Buchſtabenſchrift ſehr gut tranſkri

bieren. Es gibt ſchon Bücher, unter andern die

japaniſche Ueberſetzung des Neuen Teſtamentes,

Zeitſchriften und Tageszeitungen in dieſer „Romaji“

genannten Schrift. Vorläufig iſt aber kaum daran

zu denken, daß die Regierung dieſe Schrift zur all

gemeinen Einführung bringen wird. Abgeſehen da

von, daß ſich der mehr als je ſtarke Nationalſtolz

gerade gegen dieſe Europäiſierung bäumt, würde

doch eine im Volkscharakter tiefwurzelnde Eigenart

beſeitigt werden. Nicht zum wenigſten hat das

kunſtvolle Nachmalen der ſchwierigen Zeichen ſchon

frühzeitig zeichneriſche Talente geweckt und gefördert

und ſomit viel zu den außerordentlichen Leiſtungen

auf allen Gebieten des Kunſtgewerbes beigetragen.

Jedoch im Intereſſe der internationalen Be

ziehungen und Verſtändigungen jeder Art iſt der

Romajibewegung ein voller Erfolg zu wünſchen.

Ferne

VON

Marie Tyrol

Ach, mich rührt der Schmerz noch immer

In der tiefſten Seele an,

Daß ein lindes Wort dir nimmer

Meine Liebe ſagen kann.

Daß, auch wenn du Troſt gefunden,

Andre ihn dir dargebracht,

Daß dein Ringen und Geſunden

Fremdes Mitgefühl bewacht:

Ich vermag dir nichts zu geben,

Ob ich gleich dein eigen bin –

Und die dunkeln Jahre ſchweben

Ueber unſern Häuptern hin!
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Berliner Premieren

Von

Karl von Dahlen

(Hierzu ſieben Abbildungen nach Originalzeichnungen für

„Ueber Land Und Meer“ von Guſtav Brandt) -

as Weſen eines Kunſtwerks ſucht die wiſſen

ſchaftliche Kritik nicht nur aus der phyſi

ſchen und moraliſchen Perſönlichkeit des Autors, ſ

aus der ſittlichen

moſphäre, in der er

erklären, ſondern

Maſſe der

oder Hörer, das

ganze große Pub

das Kunſtwerk ſich

richtet und in deſſen

Anerkennung es erſt

zu ſeinem eigent

lichen ideellen Da

ſein erwacht, in

den Kreis ihrer Be

trachtung. Nicht

nur die Wurzeln

gilt es zu unter

ſuchen, ſondern

auch das Fluidum,

aus dem das fertige

Kunſtwerk, wie der

Baum mit ſeinen

tern aus der Luft,

Es mag daher nicht

unangebracht

von der Bühne fort

Botho von Hülſen, General- in den Zuſchauer

intendant der Kgl. Schauſpiele

mal mit kritiſchen Hieben zu verſchönen, die Premiere

als ſolche gleichſam wie ein Schauſpiel zu betrachten

und unter die kritiſche Lupe zu nehmen. Premiere

in Berlin! Schauer der Ehrfurcht packen beim Leſen

dieſer Worte den ehrſamen Zeitungsleſer in der

Provinz. Und es iſt heute keine Frage mehr, daß

Berlin in theatraliſchen Fragen abſolut tonangebend

iſt. Roma locuta est, und aller Widerſpruch, der ſich

in der Provinz etwa erheben könnte, iſt damit zum

Schweigen gebracht. In den letzten Jahren haben

zwar verſchiedene Autoren die Sphinx Berlin ſchlau

zu umgehen verſucht. Sudermann flüchtete nach

Wien, Halbe nach Hamburg, aber alle dieſe Ver

ſuche bedeuten höchſtens eine Gnadenfriſt, im Grunde

und ſeeliſchen At

lebt und atmet, zu

ſie zieht auch die

Leſer

likum, an welches

rechter Zeit tritt auch der betreffende Star in

Charakteriſierungskunſt vor einer neuen Auf

Blüten. Und Blät

die Nahrung ſaugt.

cht er-

ſcheinen, die Blicke

ſprechen ſein, hinter den Kuliſſen und bei ge

raum zu lenken, die

geplagten Autoren

und Darſteller dies-

* - befangenen Beobachter mag es auffallen, daß

ſprechen ſie auch nicht gegen Berlin, ſondern viel weſenden: ſie ſind die erſten, die ſich an die Tafel

mehr gegen den betreffenden Dramatiker. Hält

ſein Stück aber die erſte Feuerprobe in der Pro

vinz aus – zur theatraliſchen Provinz iſt in dieſem

Sinne auch wohl Oeſterreich zu rechnen –, ſo fällt

die Entſcheidung doch erſt in Berlin. Der eigent

liche Siegeslauf eines Stückes nimmt von dort

ſeinen Anfang.
H

Eine Berliner Premiere wirft wie alle großen

Ereigniſſe ihre Schatten weit voraus. Schon zur

chönen Sommerszeit, wenn die Theater alle ge

ſchloſſen ſind und tout Berlin in der Sommerfriſche

ſich von den Anſtrengungen der Saiſon erholt, geht es

plötzlich wie ein ahnendes Rauſchen durch den Blätter

wald. Im Rieſengebirge, es kann auch auf ſeinem

märkiſchen Schloß oder auf Rügen ſein, ſitzt der be

treffende Poet und ſchreibt an ſeinem neuen

Stück. Daß er zur rechten Zeit damit fertig

wird, verſteht ſich eigentlich von ſelbſt, es ſei

denn, daß er es vorziehen ſollte, durch einige

Verzögerungen die Spannung des p. p. Publi-

kums entſprechend zu ſteigern oder gar nur

ein um ſo intereſſanteres Fragment auf den

Markt – sit venia verbo – zu bringen. Zu

Die Sorma, die Trieſch indie Erſcheinung

Baſſermanns wunderbareder Titelrolle,

gabe, und in letzter Zeit iſt als jüngſte

Attraktion oder Senſation gewöhnlich noch ein ..

Maler der Sezeſſion hinzugekommen, der die

gehen. Der Termin, wann der Poet den letzten

Strich aufatmend unter ſein Manuſkript geſetzt, (..

wird entſprechend verkündigt, und die Proben

können beginnen. Jetzt zeigen ſich die Berliner

ſetzen. Was ihnen aufgetragen wird, das kommt erſt

in zweiter Linie in Betracht, und mit behaglichem

Schmatzen genießt man als Primeurs der Satſon auch

ganz unmögliche Gerichte. Das Publikum iſt nicht

ſrei von künſtleriſchen Inſtinkten, hinter denen aber

kein ehrlicher künſtleriſcher Wille ſteht. Daher ſind auch -

ſeine Urteile keine eigentlichen Wertmeſſer. Kritiklos

wird heute ein Autor in den höchſten Himmel erhoben,

der morgen in den ſchwärzeſten Abgrund verſinkt,

ISIS

Dekorationen entworfen. Wochen kommen und /

und wenn etwas charakteriſtiſch iſt für die Stellung

des Berliner Publikums ſeinen Dramatikern gegen

über, ſo iſt es die perverſe Wolluſt, mit der es

ſeine Lieblinge ſteinigt. Man pfeift mit Tränen im

Auge und mordet, indem man Entſchuldigungen

ſtammelt. Ein intellektueller Ueberlegenheitsdünkel
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Theaterleiter von ihrer guten Seite. Sie proben

wirklich. Unermüdlich ſind Regiſſeure und

j am Wjs jem SÄe thj -

traliſchen Möglichkeiten herauszuholen. Mit

feinſtem Verſtändnis geht man auf die Inten

tionen des Dichters ein, und mögen unſre

Dramatiker ſonſt auch ſchlecht auf Berlin zu

ſchloſſenem Vorhang kommen ſie ganz gewiß

zu ihrem Recht.

Der große Tag bricht an. Dem un

eigentlich keine Feſtſtimmung über dem Ganzen

liegt, eher eine Schwüle wie vor dem Gewitter,

und der Eingeweihte ſieht ſich verſtohlen um,

ob nicht etwa ſchon Hausſchlüſſel und andre *

Lärminſtrumente verdächtig in die Erſcheinung auf der einen Seite, auf der andern die innere

treten. Hat doch in der erſten Aufführung von Unſicherheit, eine gewiſſe nervöſe Angſt, nur keine

Hauptmanns „Vor Sonnenaufgang“ im Zu

ſchauerraum ſogar eine Geburtszange als un

erwünſchtes Requiſit mitgewirkt.

Publikum hat in den letzten Jahren ſich zwar daran Ausgefallene Trumpf an der Spree, und man

Das Berliner

Alfred Klaar Alfred Holzbock

(Voſſiſche Zeitung) (Berl. Lokalanzeiger)

Kritik und Gloſſe

. Iſidor Landau

(Börſenkurier)

noch ſo geringe Schwankung der literariſchen Mode

außer acht zu laſſen: das ſind die das Urteil be

ſtimmenden Faktoren. Daher iſt das Extreme, das

gewöhnt, ſich zum Theater etwas beſſer anzuziehen taumelt von einer künſtleriſchen Senſation in die

als früher. Smoking oder ſchwarzer Rock herrſchen

bei der Herrenwelt vor, an Diamanten iſt kein

Mangel, im Gegenteil meiſtens ein un

andre. Das war anders zu den Zeiten, da Berlin

den erſten Platz in der deutſchen Theaterwelt er

oberte. In den Tagen des Naturalismus ging

angenehmer Ueberfluß. Das Auditorium durch das Publikum der literariſchen Premieren

macht im ganzen einen wenig ariſtokrati- Berlins ein Zug von Homogenität, auch fühlte

ſchen und noch weniger germaniſchen Ein- man, daß in all den Seelen noch etwas lebte und

druck. Dazu kommt auch noch der Um- webte, das größer war als das kleine Geſchehen auf

ſtand, daß die Berliner Theater im all- der Bühne. Die dort angeſchlagenen Töne fan

gemeinen keinen ſehr feſtlichen, vornehmen den ein vieltauſendfaches Echo draußen in der

Rahmen abgeben. Eine Ausnahme macht Millionenſtadt, und Leben und Dichtung klangen

eigentlich nur das Königliche Schauſpiel- ineinander.

haus, deſſen kokette Innenausſtattung zu Heute iſt dieſer Zuſammenhang längſt wieder

dem Schinkelbau paßt wie ein Friſiermantel verloren; rein artiſtiſche Probleme beherrſchen die

zu einem Gardeküraſſier, dem man das Bühne, und Regiſſeur und Dekorationsmaler ver

Prädikat „gemütlich“ aber nicht verſagen drängen den Dichter. Die Drehbühne hat auch die

kann. Das Deutſche Theater iſt ein alter Köpfe völlig verdreht, und manche theatraliſche Dar

Kaſten, deſſen Dürftigkeit allerhand ver- bietung erinnert an den Zirkus. Aber auch dort,

unglückte Moderniſierungen nicht verbergen wo es ſich um ernſt zu nehmende künſtleriſche Be

können. Das Leſſingtheater ſtammt aus ſtrebungen handelt, herrſcht eine völlige Stil

einer Zeit des Ungeſchmacks, das „Kleine verwirrung, daß man ſich fragen muß, wie ein und

Theater“ iſt ein karnevaliſtiſch hergerich- dasſelbe Publikum dieſen künſtleriſch ſo divergieren

teter Hotelſaal. Die ganz neuen Theater den Darbietungen den gleichen Beifall zollen kann.

kommen vorläufig für unſre Betrachtung Heute ſpielt man Shakeſpeare mit Dekorationen,

nicht in Frage und nur der Saalbau der die einen dichten Märchenwald auf das glücklichſte

Kammerſpiele des Deutſchen Theaters vortäuſchen, man läßt den Mondſchein ſich im

vereint Behaglichkeit, Einfachheit mit einer Waſſer ſpiegeln und ſein Licht über raſchelndes

gewiſſen feſtlichen Stimmung, obwohl für Birkenlaub gleiten – morgen ſpielt man den gleichen

den Habitué mehr oder minder angenehme Shakeſpeare vor ſtimmungsvoll getönten Tüchern

Erinnerungen an Embergs Tanzſalon auf- als einziger Dekoration. Heute vollendete Illuſion

tauchen müſſen. mit allen Hilfsmitteln moderner Technik – morgen

Eine Pſychologie des Berliner Premieren- geiſtreicher Puritanismus und reumütige Rückkehr

publikums iſt ungemein ſchwierig. Da zum Primitiven. Der Wechſel iſt das einzig

keinerlei Tradition vorhanden, ſo iſt abſo-Dauernde und die Anarchie iſt die Loſung.

lut kein ausgeſprochener Geſchmack, keine Der Vorhang iſt gefallen. Das Publikum hat

T

", U

« T

dauernde Vorliebe für irgendeine literari- ſein Urteil geſprochen – ob mit Jauchzen, ob mit

ſche Richtung oder Mode zu konſtatieren. Pfeifen, das intereſſiert uns heute nicht – und

Vielmehr ſchwelgt man in Inkonſequenzen, drängt zum Ausgang. Man ſehnt ſich nach andern

und nur ein Gedanke beherrſcht die An- Genüſſen. In Paris begnügt ſich der Theater

Otto Brahm Rafael Löwenfeld

Drei Direktoren Max Reinhardt
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- - beſucher wohl mit einer Taſſe Schokolade, das

robuſtere Berlin begibt ſich zum Souper. Einige

kleine Gruppen von Herren bleiben wohl zurück

und muſtern die „Vielzuvielen“ mit ſcharfen Blicken. -

Die Allmächtigen der Kritik! Unſchwer kann man

die literariſchen Richtungen ihnen von den Ge

ſichtern ableſen.

Oberlehrermienen, hier

und dort wohl ein

Dichterhaarwuchs.

Daneben die welt

männiſch, elegant auf

dem Morgenlande der

aus dem Lager des

Q „Vorwärts“ und die

ſezeſſioniſtiſch ange

der

Richter und Nach

richter in einer Perſon.

Was iſt die Oeffent

lichkeit eines Theater

erweiterten Forum der

Preſſe! Hat ſich der

Frank Wedekind

Autor heute vielleicht dankend vor ein paar

Hunderten verbeugt, ſo ſteht er morgen nackt vor

- Der kommende Tag iſt eigentlich noch

wichtiger als der Abend, denn nur die Berliner

Preſſe macht die Berliner Premiere zu dem ent

Millionen.

ſcheidenden Ereignis, das ſie iſt. Die Berliner

Kritik iſt heute unſtreitig die beſte der Welt. Sie

iſt ehrlicher als die Pariſer, künſtleriſcher als die

Londoner, moderner als die Wiener. Trotzdem iſt

gerade ſie es, die ſo häufig dem Publikum der

« « Provinz ein ganz

theatraliſchen Er

eigniſſes ſuggeriert.

Die Reſonanz iſt

eine ſo ungeheure,

daß man unwill

Hören erſtaunt, wie

ſo kleine Urſachen

ſo große Wirkungen

hervorbringen

konnten. Die Kritik

hat das Beſtreben,

über das Objekt zu

vergrößert ſie es

zu wollen: ſchüch

terne Anfänge wer

den zu entſcheiden

den Taten, gute

leriſchen Revolu

tionen, ehrbareVer

treter ihres Fachs

Genies. Oder um

äber auch der Hohn,

die Verachtung

keine Grenze mehr.

» Ferdinand Bonn,
Schauſpieler, Dichter, Geigen

virtuoſe und Direktor a. D.

Berliner Kritik den

Schaffenden in der

geiſtigen Entwick

- lung voraus, das

Medium der Kritik iſt alſo

ganz getreues Bild dem Publikum außerhalb der

Hauptſtadt zu vermitteln. Neben den Kritiker

ſtellt ſich der Gloſſenſchreiber. Er unterſcheidet

ſich von dem Kritiker dadurch, daß letzterer mei

ſtens etwas von der Literatur verſteht und ein gutes

Deutſch ſchreibt, während man weder das eine

noch das andre von dem erſteren behaupten kann.

Der Kritiker iſt meiſtens Doktor, während der

Gloſſenſchreiber ſich mit Vorliebe ſo titulieren läßt.

Sein Reich iſt hinter den Kuliſſen und vor dem

Vorhang. Von ihm erfahren ſie auch am andern

Morgen, daß tout Berlin natürlich in der Premiere

geweſen. Wer iſt nun dies tout Berlin? Die

Schriftſtellerwelt, ſoweit ſie mit dem Theater zu

ſammenhängt, pflegt ſich ziemlich zahlreich einzu

finden. Allerdings hat die Stadtflucht der Poeten

in den letzten Jahren bedenklich zugenommen, und

eine Winterſaiſon

in St. Moritz oder

Nerven eines mo

Da ſind die etwas philiſtrös

dreinblickenden Herren der rechtsſtehenden Blätter,

mit mehr oder we
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ſcheidene Rolle. Eine innige Ver
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keiten im politiſchen Leben mit den

führenden Geiſtern auf dem Gebiete

wird auch von keiner Seite ernſtlich

angeſtrebt. Hin und wieder lädt

keit ein, aber er denkt gar nicht

falſches Bild des

kürlich bei eignem

und Nachtreter. Herrſcht auf den

wachſen; dadurch Brettern die Welt des Scheins, ſo

ebenfalls, ohne es
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zu überragenden

gekehrt! Dann kennt.
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nicht mit der modernen Richtung, die Beamten

ſchaft hält ſich im allgemeinen reſerviert, nur einige

Vertreter der Hochfinanz – ſoweit ſie die Zeit

erübrigen konnten – ſind mit von der Partie. In

geſellſchaftlicher Hinſicht ſpielt eine Berliner Pre

miere, wenn man ſo ſagen darf, eine recht be

der Literatur exiſtiert nicht und

wohl ein Miniſter oder gar der be

leſene Kanzler einen Schiftſteller als

Attraktion zu einer kleinen Feſtlich

daran, ſich nun ſeinerſeits zu dem

Ehrentage des andern einzufinden.

Offizielle Perſönlichkeiten ſucht man

in den meiſten Fällen alſo vergebens.

Dagegen figuriert eine ganze Reihe

von Namen auf der Liſte, die durch

ihre abſolute Unbekanntheit förmlich

verblüffen. Leute, die im inneren

Betrieb der Berliner Theater eine

gewiſſe Rolle ſpielen, ſchließlich aber

die große Armee der Bewunderer

und Freibillettbettler, der Notizen

träger und Agenten, der Nachbeter

herrſcht vor dem Vorhang die Welt des Widerſcheins,
die, jenes Licht mit ihrem Licht verbindend, nun die

Woche auf Woche weiſen die Kaſſenrapporte eine

märchenhafte Höhe auf. Der Dichter, der Verleger,

der Theaterverleger, der Direktor ſchmunzeln ver

gnügt. Allmählich aber

kommt die Zeit, da man

für eine neue Senſation

ſorgen muß. Da das alte

Stück aber noch immer

eine gewiſſe Zugkraft aus

übt, ſo erlebt es, wenn

die berühmten Kräfte zu

neuen Taten abberufen

werden, eine zweite Pre-

miere mit völlig verän

derter Beſetzung, vielleicht
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ſtadt darſtellt, iſt das Beſte gut genug, der Pro

vinzbewohner, der voll der ſchönſten Hoffnungen

nach Berlin kommt mit der Abſicht, ſeinen Schön

heitsdurſt an der Urquelle zu ſtillen, wird mit den

Abfällen abgeſpeiſt. Man ſetzt eben alles auf eine

Karte. Hat man an einem Abend das Spiel ge

-- wonnen und die ſogenannte öffent

liche Meinung auf ſeine Seite ge

bracht, dann herrſchen nur noch

rein geſchäftliche Rückſichten, dem

künſtleriſchen Ehrgeiz iſt meiſtens am

erſten Abend oder in den erſten

Wochen vollauf Genüge getan.
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Jugend greift zu, Alter begreift.

Man ſoll nicht jeden aufs Korn

nehmen, gegen den man geladen iſt.

(GZ gibt Kamele mit einem und

mit zwei Höckern; die größten haben

gar keinen.

Streben will es weit bringen,

Strebertum hoch.

Lügen haben kurze Beine, aber - oft Sieben

meilenſtiefel.
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Provinz erleuchtet. – Die Premiere hat eingeſchlagen.
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Wir lieben manchen Jüngeren dafür, daß in

ihm etwas noch lebt, was wir ſelbſt ſchon begraben
haben.
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Die Roſe

Erzählung

VDN

Emmi Cewald (E. Roland)

(Schluß)

ünf Jahre ſpäter.

In der Familie Becker hatte eine Kata

ſtrophe ſtattgefunden. A

Hildegard, die Spezialiſtin auf ſtrafentlaſſene

Gefangene, war auf ihren Studienreiſen plötzlich

dem Manne begegnet, von dem ſie nie geglaubt

hatte, daß er vorhanden ſein könne auf dieſer die

Männer ſo unvollkommen ausſtattenden Erde. Dem

Manne, der „unausgeglichene Reſte in ihr auslöſte“,

dem Manne, der ihr von höheren, unerklärlichen

Geſetzen vorbeſtimmt war.

Unbequemer- und vorſchnellerweiſe beſaß dieſer

Mann bereits Frau und Kinder.

Um Weiterungen zu vermeiden, war das Paar

vorderhand in die Türkei verſchwunden.

º erſtenmal dankte die Familie dem Um

ſtand, daß ſie den häufigen Namen Becker führte

und entfernter ſtehende Bekannte andre gleichnamige

Dynaſtien für die betroffene halten konnten!

Die Sache wirbelte viel Staub auf, wurde durch

die Zeitungen geſchleift und menſchlich, moraliſch

und juriſtiſch ausgiebig erörtert.

Beckers ſaßen in ihrem gewohnten abendlichen

Kreis auf ihrer Loggia, einem von Sandſteinkarya

tiden getragenen Ungeheuer, das wie ein verball

horntes Erechtheion ausſah und ſich dürren, müh

ſam mit Laubgewinden umklammerten Kieferſtäm

men entgegenneigte.

Die Ankunft des Phyſiologenſohnes hatte das

leidige Thema aufs neue aufs Tapet gebracht.

Neben Melitta ſaß der Familienfreund, der ein

altes Seelenverhältnis zu der Frau des Hauſes

unterhielt, mit der er einſt ſieben Jahre verlobt

geweſen war, bis Herr Becker mit ſeinen höheren

Renten auf die Bildfläche trat und das Paar ſich

à l'amiable entlobte.

„Ich begreife überhaupt immer alles,“ ſagte

Herr Becker, „aber wie ſo etwas in unſrer Familie

vorkommen kann, das begreife ich nicht.“

„Von irgendwoher muß die Anlage doch ſtam

men,“ entgegnete der Phyſiologe, der es für ſeine

Pflicht hielt, die Schweſter irgendwie zu entlaſten.

„Von nichts kommt nichts. Triebe, die vielleicht

generationenlang latent lagen und nun plötzlich

an die Oberfläche ſchlagen. Es gibt doch dergleichen.“

„Aber ich bitte dich!“ ſagte der Vater. „Unſer

Familienbeſtand, der ſo ſachlich und korrekt iſt, der

die handgreiflichen Realitäten der Dinge ſo ver

nünftig hoch bewertet, ſo verſtändig, ſo nüchtern.“

„Sind wir nüchtern?“ fragte Alberts junge

Gattin, die in der Ecke der Loggia im Lehnſtuhl

ſaß, vornübergebeugt, den Kopf in den Händen

mit den lang zurückfallenden Aermeln. Und ihre

Augen wanderten unſtet in das Blütengewirr über

der Brüſtung.

„Wolfgang redet in eigner Sache,“ bemerkte

Melitta und zündete ſich eine Ä CIMl.

„Und die Hauptſache, die Moral, war jeden

falls immer bei uns intakt!“ ſagte Herr Becker

ſittenſtreng und ſelbſtgerecht.

„Alſo muß wohl irgendeine verſtorbene Groß

mutter oder ein weiland Großvater die Schuld

haben,“ warf der Familienfreund ein. „Iſt doch

ſo vieles Nachhall von etwas einſt Geweſenem. Ein

Widerglanz verloſchener Lichter. Geheimnisvoll

gehen die Geſetze der Vererbung über die Geſchlechter

hin. Vielleicht ganz ohne Prinzip. Nur in freier

Willkür. Zu jenen Dingen der Natur gehörend,

denen du niemals abzwingſt, was ſie deinem Geiſt

nicht offenbaren mögen.“

Alle horchten auf, da der Seelenfreund eine ſo

ſchöne und ſichere Sprechweiſe hatte, die wie Muſik

an die Ohren ſchlug.

„Wie oft ſieht man Familien,“ fuhr er fort, „in

denen alle korrekt ſind, untadelig, und doch ſchlägt

plötzlich jemand über die Stränge, ſchießt ſich tot,

unterſchlägt Gelder oder deſertiert. Alle Leute ſind

ſtarr, können es nicht faſſen, das Ungeheuerliche,

Unerklärliche . . . bis ſich dann ein aufgeklärtes

Kind der neuen Tage beſinnt, daß irgendwo in der

Familienchronik, die in braunem Leder mit Silber

beſchlägen in Vaters Schreibtiſch liegt, von einem

jüngeren Sohn erzählt wird, der in irgendwelchen

Kriegsläuften in dunkle Abenteuer hineingeriet und

in der Fremde leichtſinnig verdarb und ſtarb. Das

Bild des Verſtorbenen wird aufgeſtöbert. In ge

borſtenem Rahmen hinter einer alten Kiſte. Jung,

verwegen und ein wenig leichtſinnig - verbrecheriſch

ration begeiſtern ſich rückwärts.

Zuſammenhängen des Blutes, und die Toleranten

ſchaut er drein. Die Backfiſche der lebenden Gene

Man ſpricht von

ziehen raſch eine entſchuldigende Linie von dieſem

früh zugrunde gerichteten Adonis zu dem eben nach

Amerika deportierten Vetter – die zuhörenden

Söhne nehmen ſich vor, bei eignen Bedarfsfällen

dieſen entgleiſten Urgroßonkel ebenfalls als Ent

laſtungszeugen heranzuziehen. Faſt möchte ich an

nehmen, daß in Fräulein Hildegard ſolch ein ver

ſprengter Tropfen zum Durchſchlag gekommen iſt,

ſo unerwartet, ſo abrupt, wie ihre Entgleiſung von

der Normallinie ſich zugetragen hat. Gibt es wirk

lich retroſpektiv gar nichts Analoges in Ihrem

Stammbaum, lieber Becker?“

„Wenn ich mich genau beſinne,“ ſagte Becker.

„Es gab mal früher eine Tante, die auf unerklär

liche Weiſe ſtarb. Eines Tages legte ſie ſich hin

und war tot. Sie war eine ganz hyſteriſche Perſon.

Eine Silhouette gibt's von ihr mit einem Kiepen

hut. Aber Großmutter erlaubte nie, daß wir dar

über lachten. An einem ſchleichenden Gift ſei ſie

geſtorben, hieß es – oder weil ſie zu viel Jasmin

im Zimmer ſtehen hatte.“

„Merkwürdig iſt dabei,“ warf der Phyſiologe

ein, „daß alle Abnormitäten bei uns nur im Kunkel

lehen vererbt ſcheinen. Die Männer bei uns ſind

nachweisbar alle normal geweſen. Eine alte Tante

hat Gift genommen und ein junges Mädchen geht

durch. Irgendeine verhängnisvolle Anlage muß

doch in unſrer gens vorhanden ſein – eine An

lage, gegen die wir Männer immun ſind.“

„Jetzt weiß ich's,“ rief das freie Weib. „Wolf

gangs Urahne hat ja Goethe geliebt. Da ſitzt's

vielleicht.“

„Aber Mama!“ rief Ina empört. „Wie kannſt

du das vermengen wollen! Goethe zu lieben, war

eine hohe und edle Beſchäftigung, und mit dem

alten Kerl durchzugehen, wie Hildegard das gemacht

hat, iſt eine geſchmackloſe Verirrung.“

Der Bruder warf ſeinen Kneifer auf.

„Hildegard hat ſich ihre Lebensrechte genommen,

wo ſie ſie eben kriegte!“ ſagte er überzeugt.

ãº du das etwa moraliſch?“ fragte Ina

entſetzt.

„Moral iſt ein Begriff, der mich nicht im min

deſten intereſſiert.“

Den Familienfreund amüſierten die gekreuzten

Meinungen. Er liebte das Aufeinander der Tem

peramente.

„Goethe geliebt und einen andern geheiratet!“

ſagte er nachdenklich. „Da läßt ſich am Ende wirk

lich der Nagel einſchlagen. Sind nähere Details

über dieſen Flirt bekannt?“

„In der Schule wird ſie nicht mitgelernt,“ ſagte

der Phyſiologe.

„Schäme dich, Albert! Stolz ſollteſt du darauf

ſein – aber dir iſt nichts heilig,“ rief Ina.

„Stolz? Wo es noch dazu unerwidert war?“

„Unerwidert? Wer kann das wiſſen? Und

wenn ſie ihm nur eine Stunde gefiel – wenn er

ſie nur einen flüchtigen Abend ein wenig geliebt

hat – ſo war doch ihr Daſein allein dadurch ſo

geadelt, daß wir glücklich ſein können, von ihr ab

zuſtammen!“

Ihre Augen leuchteten. Der Familienfreund

ſah die ſonſt ſo Schüchterne erſtaunt an.

„Es iſt Familienüberlieferung,“ ſekundierte der

Vater. „Und eine getrocknete Roſe war auch mal da.“

„War da?“ rief Ina. „Ich bitte, mein kleiner

Junge trägt ſie in ſilberner Kapſel um den Hals.“

„Ums Himmels willen! was für ein maßloſer

Blödſinn!“ rief das freie Weib und ſtäubte ihre

Zigarre ab. „Leben wir denn im hinterſten In

dien oder im dunkelſten Afrika? Aberglauben iſt

Idiotismus. Und noch dazu die s Amulett –“

Ina erhob ſich tiefgekränkt. Eine langſame

Träne rollte an ihrer Wange herab. Ihr helles

Phantaſiegewand glitt in weichen Falten hinter ihr

her. Sie verließ die Loggia.

„Ach Gott, verehrte Schwiegermutter!“ ſagte

Albert und ſchrak aus ſeiner Bierruhe auf, „nun

haſt du ſie mir wieder für mehrere Tage verbockt!

Ich hab' erſt Ruhe im Haus, ſeit Wölfchen die

Kapſel umhat! Ich habe ſie ſelbſt bei Witwe Poſen

beſtellt. Nun glaubt ſie beſtimmt, daß er ein Genie

wird. Mit Lieschen hat ſie's ja doch aufgegeben,

weil ihr der Mund offen ſteht und ſie ſie ganz nach

mir geſchlagen wähnt. Mich und meine Familie

hält ſie nun mal für geiſtig minderwertig. Ihre

einzige Hoffnung iſt, daß bei Wölfchen die Urahne

durchſchlägt, die Goethe geliebt hat. Dazu ſoll der

Fetiſch helfen. Der ſoll ja alles. Auf der Hoch

zeitsreiſe war er ja ſchon mit.“

„Was?“ rief der Phyſiologe. „Geiſtige Minder

wertigkeit wirft ſie dir vor? Bitte, erinnere ſie doch

daran, daß ſie durchs Abiturium gefallen iſt!“

Aus dem Garten hörte man es ſchluchzen.

„Teufel auch!“ ſagte Herr Becker und ging der

Treppe zu. „Du hätteſt auch ihre Achillesferſe

ſchonen können, Melitta –“

Albert und der Phyſiologe gingen ihm nach.

Melitta und der Freund blieben zurück.

„Nein, das find' ich . . .“, ſagte der Freund.

„Sie haben eine rauhe Hand für zarte Seelen.“

Melitta lachte hellauf.

„Ich weiß nicht,“ fuhr er fort, „Sie ſind oft

von einer Robuſtigkeit! Laſſen Sie doch dieſe arme

Roſe . . . wenn ſie ſo ſuggeſtive Fähigkeiten hat,

Idealiſtinnen zu beglücken –“

„Wiſſen Sie, woher die Roſe ſtammt?“ ſagte

Melitta und ſtemmte die Ellbogen ein. „Von einem

Klubeſſen weiblicher Doktorinnen. In einem Baum

kuchen ſtak ſie. Weil die rechte Goetheroſe abhanden

gekommen war, hab' ich ſie imprägniert auf dem

Dauerbrenner dadrinnen – und das binden Sie

nun in Silber dem kleinen Wolf auf die Bruſt! –

allenfalls, wenn ſie richtig wirkt, kann mal ein

Miniſterialdirektor daraus werden, der in Mädchen

ſchulreformen macht – aber ein Goethe nie.“

„Und Sie waren eben nahe daran, das Ina

zu ſagen?“

„Natürlich – der Blödſinn muß ein Ende

haben – ich will mir meinen Enkel nicht verball

hornen laſſen.“

„So, Melitta!“ ſagte der Freund und ſchlug

auf den Tiſch. Seine wohllautende Stimme wurde

ſehr energiſch. „Dieſe Roſenfälſchung behalten Sie

gefälligſt für ſich – wenn Ina davon erfährt, be

trete ich dies Haus nicht wieder!“

Er ging zornig auf und ab.

Ganz geduckt ſchwieg ſie und lehnte ſich in das

Laub des wilden Weines. .

„Wir alle mit unſerm Unglauben, wir mit der

alles zerſetzenden Kritik, wir hoffnungsloſen Ge

ſchlechter, die wir unter ſchön geweſenen Hüllen

nackte, häßliche Wahrheiten hervorzerren – wir,

die wir jedem Falter den Schmelz von den Flügeln

ſtreifen, um die Struktur ſeiner Adern genauer zu

ſehen, die wir an kein Jenſeits glauben, das Dies

ſeits bemäkeln und die Ideale der Vergangenheit

wie Kehricht in den Winkel geſchoben haben –

ſollen wir nicht dankbar und froh ſein, wenn zwiſchen

uns noch einmal ein Weſen ſteht, das imſtande iſt,

aus einer modrigen Blume einenÄr Und

eine Zukunftshoffnung herauszudeſtillieren? Sahen

Sie, mit welchen Augen Jna zwiſchen uns ſtand?

Sie war uns allen in dieſem Moment überlegen –

und wenn ſie auch zehnmal durchs Abiturium ge

fallen iſt! Dieſe verflüchtigte Beziehung zu Goethe,

dieſer Wechſelbalg von einer Roſe, der dem kleinen

Knaben auf der Bruſt liegt – das ſind höhere

Werte als alle Errungenſchaften unſers kalten,

götterloſen und glaubensarmen Lebens!“

Er pflückte eine Glyzine vom Spalier und

ſpielte mit den Blättern.

„Melitta,“ ſagte er plötzlich ſanft, „Sie ſind

einſt mein Ideal geweſen, in den Zeiten, ehe Sie

„freies Weib“ wurden. Mit Ihren braunen Locken

habe ich gerne geſpielt, ehe Sie ſich dieſen ſchönen

Reichtum abſcheren ließen. Ich bin Ihrem Leben

gefolgt, balb aus Hundetreue, halb aus einem

amüſierten Intereſſe an Ihren weiteren Meta

morphoſen. Es war ergötzlich zu ſehen, wie Sie

erſt Herrn Becker, dann ſeine Stiefkinder und dann

die Frauenfrage um die Finger wickelten. Ich

billigte alle Ihre Abſonderlichkeiten! Sie ſind ſo

erfriſchend!

„Aber hier, Melitta, ſtreike ich.

„Laſſen Sie dies Kind in ſeinem Aberglauben,

leuchten Sie nicht mit Ihrer unerbittlichen Nüchtern

heitsfackel in ihre Phantaſien. Nehmen Sie ihr

dies einzige nicht. Sie hat Albert. Aber wir wiſſen

alle, wie borniert Albert iſt. Sie hat Geſchwiſter,

die ſie verachten – Eltern, die ſie nicht verſtehen.

Sie iſt kein Lernkopf – eigentliche geiſtige Be

friedigungen ſind ihr verſagt. Sie hat nichts Wert

volles als dieſe Roſe . . .“

„Sie iſt ein Non-valeur!“ ſagte Melitta irritiert.

„Wenn Goethe ihr begegnet wäre, hätte er

vielleicht Verſe auf ſie gemacht – ſie hat etwas

vom Stil der Herzlieb, der Ottilie. Während ich

glaube, liebe Melitta, Ihr Genre dürfte dem großen

Frauenfreund von Weimar ſchwerlich gelegen haben.

Womit ich gegen Ihre enormen Vorzüge, die Sie

nach andrer Seite hin beſitzen, natürlich durchaus

nichts geſagt haben will . . .“

Melitta ſenkte das geſchorene Haupt auf die

Bruſt. Mißbilligung von ſeiten des Freundes war

das einzige, was ihr im Leben Eindruck machte.

Sie ſah plötzlich wie ein geſchlagener Hund aus.

Herr Becker erſchien an der Treppe. FB.

„Nun hat Ina einen richtigen Weinkrampf!“
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ſagte er klagend. „Man ſoll doch um Gottes willen

dem Kind ſeinen Sparren laſſen. Schließlich will

man doch ſein Pilſener in Frieden trinken. Muß

denn auch immer von Goethe angefangen werden?“

Der Phyſiologe ſchüttelte empört den klugen

OP[.

„So haltloſe, konfuſe Weſen wie Ina dürften

heutzutage eigentlich gar nicht mehr vorkommen!“

erklärte er. Zum Studium hat ſie nicht getaugt.

Zur Ehe taugt ſie offenbar auch nicht. Albert

machte ja Augen wie ein geängſtigtes Kalb. Schreck

lich. Da lob ich mir Hildegard . . . immer ziel

bewußt, immer ſtramm und mit Erfolg gearbeitet.

Und dann ein einziges Mal eine ſtarke, tempera

mentvolle Kataſtrophe im großen Stil. Raſſe

menſchentum. Aus einem Stück. Wir ſollten ſtolz

darauf ſein.“

„Na . . .!“ ſagte der Familienfreund.

::

CY Der Familienfreund ging am nächſten Tag zu

ÄFMC. -

Er verlangte den kleinen Wolfgang zu ſehen.

Das Kind lag in einem dämmerig verhüllten

Zimmer und ſchlief

Ueber dem Bettchen auf einer vergoldeten Kon

ſole ſtand das Goethebildnis von Schwerdtgeburth,

das Bild des Weiſen mit den ergreifenden Rieſen

augen, die unwirklich groß wie ein aufgetaner

Himmel zu blicken ſcheinen.

Ina ſchob das Hemdchen des Kleinen beiſeite

– auf dem zarten, etwas blaſſen pfirſichweichen

Fleiſch lag die ſilberne Kapſel an dünner Kette

ſchräg auf der warmen, ſichtbar atmenden Bruſt

des Kindes.

Das Kind erwachte von der Berührung ſeiner

Mutter. Es rieb ſich die Augen – die roſigen

Finger arbeiteten lange über den dunkeln ſeidigen

Wimpern herum.

Dann hob es den Blick . . .

Es waren Inas Augen – es waren die Augen

des jungen Mädchens von vor mehr als hundert

Jahren, das beim Schein der Windlichter im Je

nenſer Garten plötzlich dem großen Manne gegen

übergeſtanden hatte, den eine rätſelhafte Glorie

umgab.

Er berührte das Amulett . . .

Ob es dem Kinde helfen würde?!

Warum nicht? Suggeſtionen, die ſo ſtark ſind,

daß ſie ſogar eine elende Berliner Winterroſe vom

Baumkuchen eines Klubdiners, eine gefälſchte, ge

röſtete, heimtückiſch eingeſchmuggelte ſchließlich in

eine Roſe von Goethe verändern können wie das

Brot der heiligen Eliſabeth . . .?

DerÄ ging ſchweigend. Er emp

fand Rührung und Andacht vor dergleichen.

Vor dem Haus begegnete er Melitta.

Sie ſprang aus ihrem Auto und erzählte mit

fliegendem Atem und leuchtenden Blickes, daß ſie

ſoeben bei einem Diskuſſionsnachmittag im Klub

eine gelernte Zoologin, Fräulein Doktor

Scgnörkly, in Grund und Boden geredet hätte.

„Der Schädel aus dem Neandertal –“

Er wehrte ab. Es paßte nicht in ſeine Stimmung.

„Ich war oben beim kleinen Wolfgang,“ ſagte

er. „Das Kind hat wirklich verheißungsvolle

Augen – ich bin noch nie in der Praxis ſo von

den ataviſtiſchen Theorien überzeugt worden.“

Melitta runzelte die Brauen. -

„Gewiß haben Sie das ſentimentale Gemüſe

interviewt . . . Lieber Friedrich! Ich fürchte manch

mal wirklich, Sie werden geiſtesſchwach.“

Er nahm den Hut ab und verneigte ſich dankend

für dieſes Kompliment.

Der Bittſteller. Nach einem Gemälde von Wilhelm Löwith

„O freies Weib!“ rief er, halb melancholiſch,

halb ſpöttiſch. „Dir wäre beſſer, deine Urgroß

mutter hätte auch Goethe geliebt!“

Predigt am See

(Zu dem Bilde von Fritz von Uhde auf Seite 568/69)

E. von Uhde, deſſen ergreifendes Bild wir

heute unſern Leſern vorführen, begeht am

22. Mai dieſes Jahres ſeinen ſechzigſten Geburts

tag. Mit hoher Befriedigung kann er auf ſein

Lebenswerk zurückblicken. Die wütenden Anfein

dungen, die im Anfange ſich ſeinem idealen Streben,

die Religion und Kunſt wieder einander zu nähern,

entgegenſtellten, ſind längſt verſtummt. Niemand

wird ſich dem rein menſchlichen Eindruck dieſer Bilder

entziehen können, aus denen uns das hohe Evan

gelium der Liebe warm und echt entgegenweht. Wer

aber fragt noch nach den kindiſchen Einwürfen, daß

die leidgebeugten Geſtalten der Jünger, ihr grobes

Gewand, ihre arbeitsſchweren Hände zu irdiſch, zu

niedrig für den hohen Gegenſtand ſeien? Obwohl

Uhde in ſeiner Malweiſe und koloriſtiſchen An

ſchauung viel von den modernen Franzoſen gelernt

hat, ſo iſt er doch durch und durch ein deutſcher

Künſtler. Die ſchlichte Gemütstiefe, die man wohl

als ſchönſte Eigenſchaft unſers Volkes bezeichnet

hat, finden wir in ſeinem Werke wieder; er gibt

uns geiſtig und ſeeliſch erhebenden Inhalt in edelſter

künſtleriſcher Form. Es wird unſre Leſer gewiß

intereſſieren zu hören, daß das geſamte Lebenswerk

des Meiſters als Band XII der „Klaſſiker der

Kunſt“ im Verlage der Deutſchen Verlags

Anſtalt in Stuttgart rechtzeitig zu ſeinem ſech

zigſten Geburtstag erſcheinen wird.

Geeier
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Mordlandshunde

Von

Benno Alexander (IHMultatuli, Alaska)

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

CD" iſt ſich längſt darüber einig, daß der alte

Spottname Alaskas – „Onkel Sams Eis

ſchrank“ – auf das große Nordland in ſeiner

Geſamtheit nicht

zuläſſig iſt. Aber

wenn auch die

Küſten dieſes

rieſigen Landes

milder und

ſchneefreier ſind

wie manches

andre Gebiet

gleicher Breite,

ſo reckt doch in

das Innere des

Landes diegroße

Polarnacht ihre

ſchwarze, fürch

terliche Tatze,

und auch die

benachbarten

ſubarktiſchen

Gebiete nehmen

manche der cha

rakteriſtiſchen

Erſcheinungen

des hohen Nor

dens an. Hier

im eiſigen, ſchein

bar ſchranken

loſen Lande der

- weißen Stille,

hier iſt es, wo der Hund, des Menſchen treueſter

Begleiter auf dem Erdenrund, in einer neuen, in

ſeiner wichtigſten Rolle, als unentbehrlicher Mit

arbeiter ſeines Herrn, auftritt. Wann und wo

dieſe merkwürdigen eingeborenen Wolfshunde

zuerſt als Zugtiere und Laſtträger am Wendekreiſe

der oberen Eiszone abgerichtet wurden, das verliert

ſich im geheimnisvollen Dunkel der Vorzeit wie

die Nutzbarmachung des Pferdes. Die erſten

Weißen, die unerſchrocken in die gewaltigen pfad

loſen Einöden des nördlichen Alaskas vordrangen,

fanden den Hund bereits als Zugtier vor. Seit

Jahrhunderten hatten ihn die eingeborenen In

dianer und Eskimos dieſes Winterlandes vor ihre

Schlitten geſchirrt. Kein beſſeres Sinnbild der

Ausdauer iſt je durch natürliche Zuchtwahl ent

wickelt worden. Der Nordlandshund iſt ein echtes

Geſchöpf harter Zeiten. Seit Tauſenden von Ge

ſchlechtern haben nur je die tüchtigſten den unerbitt

lichſten Kampf ums Daſein überlebt. Der Schlitten

hund findet ſich überall in den Gegenden nahe

dem Wendekreis der nördlichen kalten Zone: in

Grönland, am großen Sklavenſee und am Mackenzie

ſtrom; aber in Alaska und am britiſchen A)ukon

hat er wohl den Gipfel ſeiner Wichtigkeit und

Leiſtungsfähigkeit erreicht. Die Pioniere des A)ukon

haben ihn in die hohe Schule genommen, denn

ohne ſeine Beihilfe wäre die Erforſchung und Ent

wicklung jener unwirtlichen Gegenden nahezu un

Malamutleithund

Junge Huskys

dann auch je zwei nebeneinander geſpannt.

möglich geweſen;

und oft hing einzig

von ſeiner Aus

dauer und Treue

ſeines Herrn Leib

und Leben ab.

Ein Geſpann

beſteht gewöhnlich

aus fünf bis ſechs

Hunden, die hinter

einander vor den

Schlitten geſchirrt

werden. Oft je

doch, wenn etwa

die Ladung erheb

-

lich, das Wetter be

drohlich, die Reiſe

langwierig oder

vielleicht die Bahn

beſonders ſchwierig

iſt, ſieht man auch acht bis zehn oder gar mehr

Hunde zwiſchen den Zugriemen. GelegentlichÄ
CS

wichtigſte Tier des Geſpannes iſt der erfahrene,

beſonders gut abgerichtete Leithund, dem es ob

liegt, ſeine Mitarbeiter nach den Befehlen des

Herrn zu führen und zugleich auch darauf zu

achten, daß ein jeder derſelben nach Gebühr ſeine

Schuldigkeit tut. Ein Hund, der in dieſer Be

ziehung nachläſſig iſt, wird gar bald die ſcharfen

Zähne des Leiters ſpüren. Die Stellung des

Leithundes an der Spitze des Geſpanns verlangt

Auf dem Eiſe des Beringmeeres, drei Meilen vom Feſtland

(Im Hintergrund die Ortſchaft Nome)

hund mit erſtaunlicher Genauigkeit zu eigen macht.

Dasſelbe iſt der Fall mit den andern Kommando

rufen und ihren vielfachen Schattierungen: „Haw“,

nach links, „Whoa“, halt, und endlich „Mush“,

vorwärts. Das letztere Wort iſt aus der Order

„Marche“ der franzöſiſch-kanadiſchen „Voyageurs“

entſtanden, und der Reiſende wird dementſprechend

ein „Musher“ genannt.

Ein Leithund beſitzt auch Stolz, Ehrgeiz und

Selbſtgefühl. Wenn ihm aus irgendwelchen Grün

den die Führerſchaft abgenommen wird, läßt er

ſich mit der kurzſtieligen, aber langſchwänzigen

Peitſche meiſtens zu Tode

züchtigen, ehe er in eine

untergeordnete Stellung

zurücktritt. Von dem Reſte

der Schlittenhunde wird

in der Regel nur Stärke

und Ausdauer verlangt.

Sie werden einfach ein

geſpannt und lernen im

Geſchirr gar bald ihre

einfacheren Pflichten.

Hunde, die an eine be

ſtimmte Stellung in der

Linie gewöhnt ſind, laſſen

ſich nur äußerſt ungern

an einen andern Platz

verſetzen und verweigern

vorkommendenfalls oft

hartnäckig, zu gehorchen.

Ein Schlittenhund, der

ſeine Pflicht vernachläſſigt

von ihm große Sachkenntnis, Entſchloſſenheit,

Klugheit und Findigkeit. Unter günſtigen Ver

hältniſſen – aber auch nur dann – iſt ſeine Arbeit

nicht allzu ſchwer. Wenn jedoch der Schnee friſch

gefallen iſt oder der Schneeſturm jede Spur ver

weht hat, dann muß der Leithund die Bahn

brechen für den Reſt ſeiner Arbeitsgenoſſen. Hat

der Hundetreiber noch einen Reiſebegleiter bei ſich,

ſo bricht wohl dieſer – auf Schneeſchuhen – im

Notfalle Bahn für das Geſpann. Der Leithund muß

auch imſtande ſein, die Befehle und Zurufe ſeines

Herrn vollkommen zu verſtehen; nicht nur die

Worte ſelbſt, ſon

dern auch den Ton,

in dem dieſelben

geſprochen werden.

So bedeutet zum

Beiſpiel der ſcharfe,

knappe Zuruf

„Gee!“ eine ganz

plötzliche,

mittelte Wendung

nach rechts, die

gleichzeitig von dem

die Lenkſtange des

Schlittens halten

den Treiber auf

daskräftigſte unter

ſtützt wird. Die

ruhig geſprochenen

Worte „Come

over gee!“ da

gegen veranlaſſen

nur eine kleine

Schwenkung nach

derſelben Seite.

Zwiſchen dieſen

beiden Befehlen

gibt es eine Reihe

von Abſtufungen,

die ſich der Leit

Eine Schlittenfahrt mit Hinderniſſen auf dem Eiſe des A)ukon

Unver-

und bei dem Hiebe nichts

ausrichten, wird mitunter

abgeſpannt, um ledig

neben dem Schlitten herzulaufen. Dies gilt ihm

als die ſchimpflichſte aller Strafen. Mit kläglichem

Gewinſel verſucht er wieder und wieder ins Ge

ſchirr zu ſchlüpfen, und wenn ihm dieſes endlich

geſtattet wird, dann arbeitet er tagelang bis zum

Stürzen.

Es gibt – im großen ganzen – drei Unter

abteilungen von Hunden, die in Alaska – und

im hohen Norden überhaupt – als Zugtiere ver

wendet werden. In erſter Linie ſteht der ver

ſchlagene mittelgroße Malamut, der ſeinen Namen

einem Stamme der Eskimos am Beringsmeer ver

dankt. Sein dicker grauer Pelz, ſein kurzer, ſtarker

Nacken, die ſcharfe Naſe, die aufgerichteten ſpitzigen

Ohren und ſeine mächtigen Schultern erinnern

ungemein an ſeinen wilden Vorfahren, den grauen

Wolf des Nordens. Die ſelbſtbewußte Unabhängig

keit ſeiner Haltung dagegen verdankt er ſeiner

Abſtammung von einer langen Reihe arbeits

gewohnter und arbeitstüchtiger Ahnen. Der zweite

der eingeborenen Zughunde iſt der Husky, den

Malamuts an Größe und Stärke überlegen, eine

grimme Beſtie, als deren Urheimat das Gebiet der

Mackenziemündung öſtlich von den Felſengebirgen

angenommen wird. Seine äußere Erſcheinung er

innert faſt noch ſtärker an ſeine Wolfahnen, nur

daß ſeine Hautfarbe meiſt ſchwarz mit weißen

Flecken oder umgekehrt, weiß mit ſchwarzen Flecken,

iſt. Der Husky iſt ſtreitbarer Natur, ungezähmter

und weniger umgänglich als der Malamut. Die

Leithunde der Huskys können ſich noch Bahn durch

den tiefen Schnee brechen, wenn die Malamuts es

nicht mehr vermögen. Der Husky kann ferner

ſchwerere Schlittenladungen ziehen als der Mala

mut und beſitzt eine größere Kraft und Ausdauer,

dagegen meiſtens eine geringere Geſchwindigkeit:

Malamuts und Huskys paaren ſich noch jetzt ge

legentlich mit Wölfen und ſchließen ſich mitunter

ſelbſt auf Nimmerwiederkehr den Rudeln ihrer

ungezähmten Verwandten an. Den dritten Platz

unter den Schlittenhunden nehmen endlich die
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jogenannten Outſidehunde ein; ſo nennt man

die mitgebrachten oder eingeführten Tiere ver

ſchiedener Raſſe vom Bernhardiner und Neufund

länder abwärts. In der bilderreichen Sprache der

Pioniere heißt das Innere von Alaska bekanntlich

„the inside“, die alte, frühere Heimat dagegen

„the outside“ oder „God's country“, recht charak

teriſtiſche Benennungen. Dieſe letzte Klaſſe von

Ä beſitzt zwar weder die Kaltblütigkeit der

Malamuts noch die feurige Unabhängigkeit der

Huskys, wird jedoch wegen ihrer größeren Geſellig

keit und Gelehrigkeit von manchen vorgezogen.

Auch gewöhnen ſie ſich verhältnismäßig ſchnell an

das Klima und die veränderten Lebensbedingungen

und paſſen ſich den vorgefundenen Zuſtänden aufs

beſte an.

Wenn im Mittwinter am A)ukon niedrig über

dem ſüdlichen Horizont verſchwommene Neben

ſonnen durch den Froſtnebel glühen, wenn die eiſige

Kälte ihr weißes Totentuch um die erſtarrten

Kurze Raſt

Hügel ſchlägt, dann jagen die Hunde ohne weiteren

Schutz auf ihrer Bahn dahin. Im ſpäten Früh

jahr dagegen, wenn der ſo hart gefrorene Schnee

endlich zu ſchmelzen beginnt, dann verfertigt der

ſorgſame Treiber kleine jäckchenartige Mokaſſins

für ſeine Hunde, oft ſogar aus dem Oberteile ſeines

eignen Schuhzeuges. Ohne ſolche Schutzvorrich

tungen würden ſich an den naſſen Füßen der

Hunde, namentlich zwiſchen den Zehen, Eisteile

bilden. Geſchieht dies, ſo verlieren die wertvollen

Zugtiere leicht die Haut von den Füßen und werden

dadurch zur Arbeit untauglich. Der Gerechte er

barmt ſich ſeines Viehes. Wenn der verſtändige

Hundebeſitzer ſein einfaches Zeltlager in der Wildnis

aufſchlägt, verſorgt er unveränderlich zuerſt ſeine

Hunde, ehe er an die eigne Bequemlichkeit denkt.

Die Hunde werden auf der Reiſe nur einmal in

24 Stunden gefüttert, und zwar nach vollendetem

Tagewerke. In der Luft getrocknete Fiſche –

meiſtens Salmen –, von denen ſie bei jeder Mahl

zeit etwa ein bis anderthalb Pfund erhalten, ſind

ihre beliebteſte Nahrung. Natürlich werden ſie bei

dieſer Lebensweiſe nicht ſatt und haben – buch

ſtäblich und beſtändig – einen Wolfshunger. Oft

werden ihnen auch Reis, Speck und ähnliche

Lebensmittel gereicht, die etwa vom Feuer, Waſſer

oder Froſt gelitten hatten. Alles, alles, deſſen ſie

Eilpoſt in Alaska im Winter

habhaft werden können, wird nur allzu gierig ver

ſchlungen. Die Malamuts wie die Huskys ſind ge

borene Meiſterdiebe, und die tugendſamſten Outſide

hunde werden ſchnell von böſen Beiſpielen angeſteckt.

Im Sommer dagegen haben die Nordlands

hunde ihre wohlverdienten Ferien, ſoweit ſie nicht

etwa zum Bootziehen oder zum Laſttragen ver

wendet werden. Der Durchſchnittshund kann etwa

Nordlande ein Mann den andern beraubt, ſo wird

der Uebeltäter häufig ohne viel Aufhebens und

ohne weitere Folgen niedergeſchoſſen. Wer jedoch

einen beim Diebſtahl ertappten Hund tötet, muß

dem Beſitzer desſelben Schadenerſatzzahlen. Menſchen

mögen vogelfrei ſein, aber Hunde ſind ſehr, ſehr

wertvolles Eigentum, und ihr Wert wird nicht ſelten

nach Tauſenden von Dollars berechnet. Die Nord

In voller Fahrt

fünfzig Pfund auf ſeinem Rücken transportieren.

Aber dieſe Ferienzeit bringt den Hunden andre

Sorgen. Wenn ſie nicht arbeiten, werden ſie ent

weder überhaupt nicht oder doch nur ſehr unregel

mäßig gefüttert, zumal da ihre Herren während

dieſer Zeit vielfach abweſend ſind Nichts irgendwie

Genießbares im Kamp entgeht der Aufmerkſamkeit

der Hunde. Jeder abgenagte Knochen wird ſeines

Markes wegen von ihren ſtarken Zähnen zermalmt,

jede Konſervenbüchſe blank auspoliert. Wenn im

landshunde ſind ausgezeichnete Fiſcher; während

der Lachszeit im Hochſommer leben ſie gewöhnlich

im Ueberfluß. Wenn die Waſſerlöcher überfroren

ſind, wird deren Eisdecke von den Hunden mit

ihren Vorderfüßen wie mit Hämmern geſchickt zer

trümmert. Trotz der glühenden Hitze der langen

Sommertage iſt die Tollwut unter den Hunden in

Alaska faſt ausſchließlich auf den Winter beſchränkt,

wenn das Thermometer auf 60 oder 70 Grad unter

Null geſunken iſt.

Winterlicher Familienausflug in Klondike
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Schloßberg von Arco

Hüdtirºler WinterkUWorke

Von

Karl Felix Wolff, Bozen

(Hierzu ſechs Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

von W. Müller, Bozen)

WÄ der Winterſturm über die Gipfel fegt,

wenn Almen und Schutzhütten verödet

ſtehen, dann glänzt die Sonne im „ſeeligen Etſch

land“ noch warm und lichtfroh auf die Hügel

nieder. Und ſtatt der fortgezogenen Touriſten

kommen nun andre Freunde unſers Landes über

den Brenner herein, Scharen von Erholungs

bedürftigen, die dem rauhen Winter ihrer nordi

ſchen Heimat entfliehen – es ſind die Winter

kurgäſte von Südtirol. Sie wollen nicht ver

eiſte Gipfel und brüchige Gratſchneiden erklimmen,

ſondern auf wohlgebahnter Promenade ſinnend in

der Sonne wandeln. Dort, wo an den Südlehnen

der Berge edle Reben ranken und Feigenbäume

aus zerklüfteten Felſen ſproſſen, dort befinden ſich

auch die Lieblingsplätze der Kurgäſte. Solch warme

Lehnen aber, auf denen der Schnee ſich niemals

halten kann, gibt es am linken Etſchufer von

Meran bis Bozen-Gries und am Nordende des

Gardaſees im weiten Becken von Arco-Riva-Torbole.

Der erſte tiroliſche Winterkurort war Meran,

und es hat ſich an der Spitze behauptet, denn es

beherbergt gegenwärtig etwa drei Viertel aller

tiroliſchen Wintergäſte. Dabei hat ſich inſofern

eine Wandlung vollzogen, als es in Meran keine

Lungenkranken mehr gibt; häufig kann man zwar

Gilſpromenade bei

noch die Behauptung hören, daß in Meran auf

jeder Promenadebank ein Schwindſüchtiger ſitze –

das iſt aber längſt zur Fabel geworden. Dagegen

wird Meran von andern Kranken noch viel beſucht.

An Klarheit des Himmels, Windſtille und Trocken

heit wird Meran kaum von andern Kurorten

(Kairo ausgenommen) übertroffen. Statiſtiſch läßt

ſich nachweiſen, daß Meran die geſündeſte Stadt

in ganz Oeſterreich iſt. Dieſe klimatiſchen Vorzüge

ſowie der Fleiß und die Strebſamkeit ſeiner Be

wohner haben es zu einem glänzend ausgeſtatteten

Weltkurorte gemacht. Beſcheidene Anfänge des

Kurlebens zeigten ſich angeblich bereits vor mehr

als hundert Jahren, aber erſt im Jahre 1850 ent

ſtand die ſogenannte Fremdenkommiſſion, die es

ſich zur Aufgabe machte, ein Wohnungsverzeichnis

und eine Fremdenliſte zu führen, mündliche und

briefliche Auskünfte zu erteilen und den Fremden

den Aufenthalt ſo angenehm als möglich zu ge

ſtalten. Aber ſo glatt ging das nicht, denn damals

war in Meran noch alles derart primitiv, daß man

darüber ſtaunen muß, wie raſch der Aufſchwung

ſich vollzogen hat. Heute hat der Meraner Kur

rayon, zu dem auch Obermais, Untermais und

Gratſch gehören, gegen hundert Hotels und Pen

ſionen, die, was ihren Betrieb und ihre Einrichtung

anbelangt, auch den verwöhnteſten Anforderungen

anlage, Valerieanlage und Kaiſer-Franz-Joſeph

Park ſtehen dem Publikum zur Verfügung; am

Hange des gewaltigen Nordgebirges, das den

Meraner Talkeſſel ſchützend umfängt, geht außer

dem eine prächtige neue Promenade, die Laurins

ſtraße, ihrer Vollendung entgegen.

Folgen wir – von Meran ausgehend – dem

Laufe der Etſch gegen Bozen, ſo gelangen wir am

Fuße des Altenberges auf die ruhige Flur von

Gries. Der Kurrayon von Gries iſt kleiner und

weniger reich ausgeſtattet als jener von Meran,

hat aber in hygieniſcher und landſchaftlicher Be

ziehung ſeine eignen Vorzüge. Dieſe ſind ſo be

deutend, daß Gries unter den Kurorten immer ſeine

Berechtigung bewahren und ſeinen Platz behaupten

wird; wer an Gries gewöhnt iſt, wird in keiner

andern Gegend vollen Erſatz dafür finden. Das

warme, ſtille Gries mit ſeinem unvergleichlichen

Etſchlandfrieden hat vor Meran in erſter Linie

die ungleich größere Milde des Klimas voraus.

Iſt doch Gries der wärmſte Ort in deutſchen

Landen; wer alſo das deutſche Sprachgebiet nicht

verlaſſen und die Winterkälte möglichſt meiden will,

wird ſtets Gries zu ſeinem Aufenthalte wählen

müſſen. Geradezu unerſetzlich iſt Gries für ſolche

Leidende, denen Ruhe und reine Luft nottut: die

grüne Rebenflur von Gries kennt keinen Rauch,

Das neue Stadttheater in Meran

entſprechen. Während es vor fünfzig Jahren

noch keinen einzigen ordentlich gehaltenen Spazier

weg oder öffentlichen Garten gab, bietet ſich

jetzt deren eine reiche Auswahl: Gilſpromenade,

Tappeiner Weg, Obermaiſer Anlagen, Winterprome

nade, obere und untere Sommeranlage, Eliſabeth

keinen Lärm, keinen ſtarken Verkehr, keinen raſſeln

den Eiſenbahnzug. Wohl aber wird demnächſt eine

elektriſche Straßenbahn den Kurort in unmittelbare

Verbindung mit dem regen Hauptbahnknotenpunkte

Bozen bringen. Auch was Beſonnung anbelangt,

ſteht Gries unerreicht da; liegt es doch am Fuße

eines vereinzelt gegen Süden vorſpringenden Berges

und inmitten einer weiten, nach Oſt und Weſt ge

ſtreckten Ebene, ſo daß der Sonnenſchein den ganzen

Tag das ſtille Gries durchflutet. Dabei wirkt der

Altenberg geradezu als Wärmebehälter; an trüben

Tagen ſcheint die Wärme aus ſeinen Felſen förm

lich auszuſtrahlen, wie das bei ſüdlichen Abhängen

häufig der Fall iſt.

Früher oblag die Förderung des Grieſer Kur

weſens faſt ausſchließlich dem Kurverein, der nahezu

ganz aus Boznern beſteht und wirklich Hervor

ragendes geleiſtet hat; das Kurhaus und der Kur

park ſind ſein Eigentum. Auch die Entſtehung

der Erzherzog-Heinrich-Promenade verdankt man

dem Kurverein. Dieſe am Hange des Altenberges

zwiſchen den idylliſchen Weinhöfen von Guntſchna

hoch hinanführende Promenade iſt nicht nur die

vornehmſte von Gries, ſondern ſie gehört über

haupt zu den ſchönſten Südtirols: weithin über

den grünen Boden des fruchtbaren Etſchtales

ſchweift der Blick längs des dunkeln Bergwalls

der Mendel bis zur fernen Salurner Klauſe,

während jenſeits der Talfer über dem Weichbild

von Bozen der verzauberte „Roſengarten“ ſeine

Zinnenflucht emporreckt.

Es gibt kein Schauſtück in deutſchen Landen,

das ſich mit dieſem vergleichen ließe; um eine noch

größere Formenfülle und Farbenpracht zu finden,

muß man weiter nach dem Süden wandern; doch

nicht in entlegene Fernen – nur hinter die Salurner

Berge, denn das kleine Südtirol birgt gar viele

Wunder. Und wirklich wunderbar, ja geradezu

überwältigend iſt der Blick oberhalb Nago von der

Bahnſtrecke auf die blaue Flut des Gardaſees;

dieſer Blick hinterläßt bei allen, die ihn einmal
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Blick auf Riva am Gardaſee

ganzen Tages unter 0 Grad bleibt, kommen in Arco

nicht vor und auch Niederſchläge ſind äußerſt ſelten.

Von Arco führt die Bahn ſüdwärts angeſichts

der Reben- und Olivenhügel von Chiarano, Vigne,

Varignano, Gavazzo, Cologna, Varone und ſo

weiter nach Riva, dem bedeutendſten Hafenplatze

des Gardaſees. Die kleine altertümliche Stadt mit

ihren Skaligertürmen liegt dicht am Fuße des

Weſtgebirges und bildet für ſolche, die weitere Aus

flüge unternehmen wollen, den geeignetſten Auf

enthaltsort. Obwohl Schaubach die klimatiſchen

Vorzüge Rivas in warmen Worten geprieſen hat,

ſo iſt doch bisher für die Stadt ſelbſt als Winter

kurort wenig geſchehen. Eine ſchneidige Vertreterin

ihrer Intereſſen hat die Stadt Riva neuerdings

in der „Gardaſee-Poſt“ erhalten, der einzigen deut

ſchen Zeitung Italieniſch-Tirols; die Redaktion leitet

der bekannte Schriftſteller Heimfelſen.

Einen ſehr beliebten und dankbaren Spazier

gang bildet die Uferſtraße von Riva nach Torbole;

man nähert ſich dem mit Schanzen und Batterien be

ſpickten Monte Brione und überſchaut den großen, tief

blauen See mit ſeiner Umrahmung von ſtolzen Bergen.

Die Straße windet ſich um den Monte Brione, der

mit gewiſſen Beſchränkungen zugänglich iſt, über

ſchreitet das Delta der Sarca und führt nach Tor

bole hinein (eine Gehſtunde von Riva). Dieſer

Ort, ein kleines, maleriſches Fiſcherdörfchen, liegt

hart über dem See und ſteht durch eine Straße

mit der Bahnſtation Nago (eine halbe Stunde) in

Verbindung; auch legen die Dampfer in Torbole

an. Im Herbſt und Früh

jahr iſt die Beſucherzahl

genoſſen haben, einen

unauslöſchlichen Ein

druck; und nur drei

Stunden lang fährt

man von Bozen über

Mori und Loppio bis

zur Höhe von Nago.

Dann ſchlängelt ſich die

Bahn beſtändig fallend

um die Hänge des

mächtigen Stivo herum

und nähert ſich in gro

ßem Bogen dem Städt

chen Arco.

Es gilt als feſt

ſtehend, daß die erſten

Beſiedler der Südtiroler

Berge über den Garda

ſee gekommen ſind, und

wenn man das in Be

tracht zieht, ſo möchte

man meinen, jene Söhne

des Südens wären be

dacht geweſen, ſich ein

recht warmes, wind

geſchütztes Plätzchen für

ihre Niederlaſſung aus

zuſuchen; ſo hätten ſie

denn Arco gegründet.

Nicht zufrieden mit der

ſonnigen, einzig gegen

Süden offenen Tal

weitung, ſchmiegt ſich

die Stadt eng an den Fuß der felſigen Hügel und

dringt zwiſchen ſie hinein. Und als unverkennbares,

charakteriſtiſches Wahrzeichen ragt über den Giebeln

und Türmen, 200 Meter hoch, der prächtige Schloß

berg empor – auf einer Seite mit dunkeln Zypreſſen

beſtanden, auf der andern lotrecht abſtürzend in

ſchauriger Wandflucht. Die trotzige Burg, die einſt

da oben ſtand und das Tal beherrſchte, wurde 1703

von franzöſiſchen Truppen zerſtört. Der Schloßberg

iſt zugänglich und bildet einen herrlichen Luginsland,

über die erntereiche „Campagna“ hinweg bis zu

den Geſtaden von Riva und Torbole und zu dem

blitzenden Spiegel des Gardaſees. Bei Arco hört

die Vegetation nie zu grünen auf; man kann hier

im Januar wildwachſende Blumen antreffen, und

es wird daher ohne weiteres begreiflich erſcheinen,

daß Arco als klimatiſcher Kurort eine ganz hervor

ragende Bedeutung hat. Dazu kommt die land

ſchaftliche Schönheit, die in ihrer Eigenart auch

von der berühmten Riviera nicht übertroffen wird,

denn rings um Arco ſteigen die Berge mehr als

2000 Meter hoch empor und verleihen der heſperi

ſchen Fjordlandſchaft des Gardaſees einen Zug

von ergreifender Großartigkeit. Die Umgebung

mit ihren Magnolien-, Oliven- und Zypreſſenhainen

bietet zahlreiche nahe und ferne Spaziergänge, mit

reizvollen Ausblicken auf die grüne, weilerbeſäte

Talflur und auf die beſchneiten Gipfel der Berge.

Hier können ſich auch empfindliche Kranke ſtets im

Freien ergehen, denn wirkliche Wintertage, das

heißt ſolche, an denen die Temperatur während des

Torbole und Monte Brione

groß; Winterkurgäſtekom

men ſelten, Schwerkranke

gar nicht nach Torbole.

Der Aufſtieg von Torbole

gegen Mago gehört zu den

herrlichſten Wanderungen

in den ganzen Südalpen.

Auf einem Felshügel ober

halb Torbole befindet ſich

ein beſonders günſtiger

Ausſichtspunkt (alla bella

vista), den der Abgeord

nete Radimsky, ein be

geiſterter Freund und

regelmäßiger Beſucher

Torboles, hat zugänglich

machen laſſen. Noch groß

artiger iſt der Blick von

der Ruine Penede bei

Nago, wo man noch ein

mal den See in ſeiner gan

zen Pracht überſchauen

kann, bevor man ſich der

Felswüſtenei von Loppio

und dem Etſchtal zuwen

det. Hier, auf den Höhen

von Nago, wo man den

See zuerſt erblickt, hier

winkt man ihm auch die

letzten Grüße zu.

Erzherzog-Heinrich-Promenade in Gries mit dem Blick auf Bozen und den Roſengarten
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Zum Regierungswechsel in Sachsen- Hltenburg

Da der jüngſt verſtorbene Herzog Ernſt von Sachſen

Altenburg keinen männlichen Leibeserben hinterlaſſen hat, ſo iſt

die Herzogswürde auf den einzigen Sohn ſeines ihm im Tode

vorangegangenen Bruders, des Prinzen Moritz (geſtorben

1907), übergegangen. Der neue Herzog, Ernſt II., iſt am

31. Auguſt 1871 in Altenburg geboren. Er erhielt eine

überaus ſorgfältige Erziehung und trat am 10. April

1888 als Leutnant à la suite des Infanterieregiments 96 in

das peußiſche Heer ein. 1894 wurde er als Leutnant beim

1. Garderegiment angeſtellt und rückte im folgenden Jahre

zum Oberleutnant auf. Am 27. Januar 1898 wurde er zum

Hauptmann und Kompagniechef im 1. Garderegiment ernannt.

Drei Jahre ſpäter erhielt er ſeine Ernennung zum Major

und wurde zugleich Bataillonskommandeur im 1. Garderegi

ment. Von 1902 bis 1903 war er zur Dienſtleiſtung zum

Großen Generalſtab, 1904 bei den Herbſtmanövern zur aktiven

Schlachtflotte kommandiert. Am 27. Januar 1906 wurde er

Phot. Selle & Kunze, Potsdam

Herzog Ernſt II von Sachſen-Altenburg

Oberſtleutnant und war als ſolcher ſeit dem vorigen Jahre beim

Stabe des 1. Garderegiments. Aus Anlaß ſeines Regierungs

antritts iſt Herzog Ernſt II. jetzt zum Generalmajor befördert

worden. Er iſt, wie ehedem ſein verſtorbener Oheim, Chef

des 8. Thüringiſchen Infanterieregiments Nr. 153 und wird

à la suite des 1. Seebataillons, im ſächſiſchen Heere à la suite

des 1. Jägerbataillons Nr. 12 geführt. Seit dem 17. Februar

1898 iſt Herzog Ernſt II. mit der am 22. September 1875 ge

borenen Prinzeſſin Adelheid zu Schaumburg-Lippe vermählt,

die eine Couſine des regierenden Fürſten Georg zu Schaum

burg und eine jüngere Schweſter der Königin Charlotte von

Württemberg iſt. Der Ehe des jungen Herzogspaares ſind

zwei Söhne und zwei Töchter entſproſſen; der Thronfolger, Erb

prinz Georg Moritz, iſt am 13. Mai 1900 zu Potsdam geboren.

Uon den englischen Suffragettes

Die engliſchen Frauenrechtlerinnen machen fortgeſetzt von

ſich reden durch ihre ſkrupelloſe, alle weibliche Würde ver

leugnende Agitation für die Einführung des Frauenſtimm

rechts. Die temperamentvollen Damen, denen die ſitten- und

ordnungswidrigſten Mittel im Kampf für ihre Sache gut ge

nug ſind, wenn ſie nur damit die öffentliche Aufmerkſamkeit

erregen, machen ſich immer mehr zum Geſpött aller vernünftigen

Leute und bringen ihre an ſich vielleicht berechtigten Be

ſtrebungen immer mehr in Mißkredit. Sie läuten an den

Wohnungen der Miniſter und lärmen mit den Türklopfern an

öffentlichen Gebäuden, ſie ſchreien auf den Straßen und toben

wie Raſende vor den Schranken des Polizeigerichts. Sie

verweigern die Zahlung von Geldſtrafen und verlangen im

Gefängnis für ihren Unfug zu leiden. Sie ketten ſich ſelber

an Zäune feſt und ziehen umher mit Bildern, auf denen

Ketten und Handſchlöſſer rieſengroß gemalt ſind. Sie werfen

ſich vor den königlichen Wagen und ſtürmen ſchreiend das

Parlament. Sie fahren um Weſtminſter in Taxametern und

kreiſchen durch rieſige Nebelhörner ihren Schlachtruf: „Votes

for Women. Votes for Women!“ Sie haben ſich kürzlich zu

einem regelrechten Frauenparlament vereinigt, das unweit

Weſtminſter in der Caxton Hall tagt, und machen von da

aus allerhand Verſuche, mit Gewalt oder Liſt ins Parlament

zu dringen. In dieſem Frauenparlament wurde am 11. Februar

eine feierliche Reſolution für das Frauenſtimmrecht an

genommen, und Miß Naylor aus Chelſea brachte den An

frag ein, dieſe Reſolution durch eine nach dem Parlament zu

entſendende Abordnung ſofort dem Premierminiſter über

reichen zu laſſen. Der Antrag wurde angenommen, und un

verzüglich machte ſich eine Anzahl energiſcher Frauen

auf den Weg. An den Toren des Parlaments entſpann ſich

ein wilder Kampf zwiſchen den Damen und den dort auf

geſtellten Poliziſten, aus dem die letzteren nach kurzer Zeit

als Sieger hervorgingen. Während der Kampf noch tobte,

fuhren zwei rieſige Möbelwagen über den Platz nach

St. Stephen's Hall zu, wo ein andrer Eingang zum Parlament

iſt. Der zweite dieſer Wagen machte plötzlich vor dem Tor

des Gebäudes halt, und aus ſeinen ſich öffnenden Türen

ſtürzten über zwanzig Damen heraus, um ſofort in das Haus

zu ſtürmen. Aber auch dieſer Angriff mißlang, eine im In

nern aufgeſtellte Schutzmannskette drängte die ſchneidigen

Angreiferinnen wieder auf die Straße hinaus. Im ganzen

wurden an dieſem denkwürdigen Tage 54 Suffragettes verhaftet.

Zum siebzigsten Geburtstag Hdolf L'Hrronges

Am 8. März vollendet einer der beliebteſten deutſchen Bühnen

ſchriftſteller und einer der erfolgreichſten Bühnenleiter, Adolf

L'Arronge, ſein ſiebzigſtes Lebensjahr. Die zumeiſt heiteren

und in glücklicher Miſchung Witz mit Gemütswärme ver

einigenden Stücke des vielgewandten Dichters haben längere

Zeit, ehe der Naturalismus die dramatiſche Dichtung revo

ſutionierte, auf der deutſchen Schauſpielbühne eine dominierende

Stellung eingenommen und ſich trotz allen Wandlungen des

Geſchmacks bis heute zum großen Teil behauptet. Als Sohn

des Theaterdirektors und Schauſpielers E. Th. L'Arronge (ge

ſtorben 1878) in Hamburg geboren, wandte der Dichter ſein

Intereſſe frühzeitig dem Theater zu. Anfänglich bildete er
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Bugverzierung des deutſchen Linienſchiffs „Deutſchland“

ſich als Muſiker aus und wirkte ſeit 1860 als Theaterkapell

meiſter in Köln, Königsberg, Würzburg, Stuttgart und Peſt.

1866 übernahm er die Direktion der Krollſchen Oper in Berlin,

und hier ſchrieb er ſeine erſte Poſſe „Das große Los“, die ſolchen

Beifall fand, daß er den damit beſchrittenen Weg der Bühnen

ſchriftſtellerei weiter verfolgte. Mit „Gebrüder Bock“ hielt er 1868

ſeinen Einzug in das Wallnertheater und ſchrieb in den folgen

den Jahren unter anderm „Papa hat's erlaubt“, die „Weiße

Katze“ und mit G. von Moſer zuſammen den „Regiſtrator

auf Reiſen“. Einen beſonderen Erfolg hatte ſein Volksſtück

„Mein Leopold“ (1873). Von 1874 bis 1878 leitete er das

Lobetheater in Breslau; ſeitdem lebt er in Berlin, wo er 1881

das Friedrich-Wilhelmſtädtiſche Theater erwarb, 1883 als

„Deutſches Theater“ neu eröffnete und bis 1894 leitete. Zu

ſeinen bekannteſten Stücken gehören noch: „Haſemanns Töchter“

Vom Kampf der engliſchen Frauen um das Stimmrecht: Die Londoner Frauenrechtlerinnen unter der Führung von

Frau Pankhurſt (×) auf dem Wege zum Parlament

Phot. Philipp Keſter

Adolf L'Arronge

(1877), „Doktor Klaus“ (1878), „Wohltätige Frauen“ (1879),

„Der Kompagnon“ (1881), „Der Weg zum Herzen“ (1885),

„Paſtor Broſe“ (1895), „Mutter Thiele“ (1898), „O. Langmanns

Witwe“ (1899), „Die Wohltätigen“

(1901). Ferner ſchrieb er das Trauer

ſpiel „Die Lorelei“ (1886), bearbeitete

den zweiten Teil von Goethes „Fauſt“

unter dem Titel „Fauſts Tod“ (1898)

und veröffentlichte „Deutſches Theater

und deutſche Schauſpielkunſt“ (1896).

BUgVerzierungen

Während bis zum Anfang des

neunzehnten Jahrhunderts im Schiff

bau wie bei faſt allen techniſchen

Bauten die Konſtrukteure zugleich

mehr oder weniger Künſtler waren

und ſowohl in der Anlage der Grund

formen wie in der Ausſchmückung

der Einzelteile ſtets dem äſthetiſchen

Empfinden einen weitgehenden Ein

fluß einräumten, iſt ſeit der Ein

führung der Dampfmaſchine in die

Nautik das Prinzip der Zweckmäßig

keit allmählich faſt ausſchließlich maß

gebend geworden. Die wundervollen

äußeren Formen der Kauffahrtei- und

Kriegsſchiffe aus dem ſechzehnten,

ſiebzehnten und achtzehnten Jahr

hundert, die in den Linienſchiffen

Ludwigs XIV. ihre größte äſthetiſche

Vollendung erreichten, ſind kahlen,

nach rein praktiſchen Geſichtspunkten

geſtalteten Schiffsrümpfen gewichen,

die um ſo nüchterner wirken, als auch

-

Whot. A. Renard

Bugverzierung des deutſchen Linienſchiffs „Elſaß“

die ragenden Maſten mit der maleriſchen Takelage faſt völlig

verſchwunden ſind. Nur an einer Stelle weiſen die großen mo

dernen Schiffe wenigſtens teilweiſe noch einen Ueberreſt des

äußeren Schmuckes früherer Zeiten auf: am oberen Teil des

Bugs, unterhalb der Spitze, von der aus das Bugſpriet in

der Fahrtrichtung vorſprang und bei manchen Schiffen auch

unſrer Zeit noch vorſpringt. An dieſer Stelle trugen die

großen Handels- und Kriegsſchiffe früherer Jahrhunderte

durchgehends ein ſogenanntes Gallion, einen konſolartigen

Ausbau, der zur Befeſtigung des Bugſpriets diente, mehr
oder weniger kunſtvolle Formen aufwies und meiſt mit einer

ſymboliſchen menſchlichen oder Tierfigur oder einem Wappen
ſchild geſchmückt war. In unſern Muſeen, namentlich im

Kieler Marinemuſeum, ſind zahlreiche ſolcher Gallionsfiguren

zu ſehen, die zum Teil großen Kunſtwert haben. Die mo

dernen Schiffe, die ſteilen Bug und kein Bugſpriet haben,

tragen in der Regel ſtatt des Gallions eine Bugverzierung

meiſt mit einem Wappenſchild, bisweilen aber auch, wie das

Linienſchiff „Deutſchland“ (ſiehe die Abbildung), mit einer

menſchlichen Figur.

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne perſonenangabe – zu richten
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Der Herzog von Connaught in Rom

Dº neugeſchaffene Oberkommando der britiſchen Streit

kräfte im Mittelmeer iſt dem Herzog von Connaught,

dem Bruder König Eduards, übertragen worden, und

unlängſt traf der Herzog zur Uebernahme des Komman

dos mit ſeiner Gemahlin auf dem Kreuzer „Abukir“ in

La Valette auf Malta ein, wo er im Palaſt des Militär

gouverneurs fortan reſidieren wird. Von Malta aus

traf das Herzogspaar kürzlich in Rom ein und beſich

tigte die Sehenswürdigkeiten der Ewigen Stadt.

C v k e n | ch a U.

Dr. J. H. Gallee. Profeſſor für vergleichende Sprach

forſchung an der Utrechter Univerſität, 61 J., Amſter

dam. – Franz Held (recte Franz Herzfeld). Schrift

ſteller, 45 J., 4. Febr., Berlin. – Obergerichtspräſident

Daniel Tſchudy, ſchweizeriſcher Politiker, 58 J.,

Glarus. – Heinrich Leinweber, Genremaler, 72 J.,

11. Febr., Düſſeldorf. – Thomas Szana, ungariſcher

Schriftſteller und Aeſthetiker, 64 J., 11. Febr., Budapeſt.

– Albert Stritt, ehemaliger Hofopernſänger, 60 J.,

11. Febr., Dresden. – Ernſt Lenz, Erzgießer, 51 J.,

Phot. Abeniacar

Beſuch des Herzogs und der Herzogin von Connaught in Rom

12. Febr., Nürnberg. – Louis Kühn, der älteſte deutſche

Schauſpieler, 92 J., 12. Febr., Berlin. – Prof. Elard

Hugo Meyer, Sagenforſcher 70 I, 12. Febr., Frei

burg i. B. – Hofſchauſpieler Friedrich Kraſtel. her

vorragender Heldendarſteller, 69 J., 12. Febr... Wien. –

Karl Kloß, württembergiſcher ſozialdemokratiſcher

Landtagsabgeordneter und ehemaliger Reichstagsabgeord

neter, 61 J., 12. Febr., Hamburg. – Geheimrat Pro

feſſor Dr. med. Ferdinand Peterſen, Chirurg und

Gynäkologe, 68 J., 13. Febr... Kiel. – Sir James

Knowles, engliſcher Publiziſt, Herausgeber des „Nine

teenth Century and After“ 76 J., 3. Febr., Brighton.

– Auguſt Vecchioni, liberaler Politiker und Publi

ziſt, ehemaliger Chefredakteur der „Münchner Neueſten

Nachrichten“, 82 J., 14. Febr., München. – Geheimrat

Fuiſting, Senatspräſident am Preußiſchen Ober

verwaltungsgericht, 66 J., 14. Febr., Berlin. – Fürſt

Leopold zu Salm-Salm, erbliches Mitglied des

preußiſchen Herrenhauſes, 69 J., 16. Febr., Bocholt. –

Louis-Athanaſe Vilmay, franzöſiſcher Liederdichter,

90 J., Châtillon bei Salins. – Kommerzienrat Rudolf

- Hegenſcheidt, Großinduſtrieller , 49 J., 16. Febr.,

Berlin. – Kommerzienrat von Poſchinger, Groß

induſtrieller, 19. Febr., München.

S

ÄTS

- - -

-- Winter- und Frühjahrsstationen –z

Fº Herrlich am Fusse des Wintersport wie Rodeln, Skilaufen etc.

Kufstein „Wilden Kaisers“ gelegen. Hotel Auracher :: Hote 3 Könige

T <

am Arlberg. 1300 M.ü.d.M. Standquart. aller Sportfreunde

Als Wintersportplatz unübertroffen HOTEL POST

Ein Wintersportfest reiht sich dem Zentralheizung. Permanen

0
anderen an Interess. Rode- u Ski- ter Skilehrer im Hotel.

Rennen auf der weltb Arlbergstr. Carl Schuler, Besitzer.

Wiehl/0/ 70sselslºs
Erholungs-Station und Sportplatz

z- Grosshotel Gröbner zz

G0ESPIESS, H0fel Welandhof. F
Kuntorum oc Eppan physikal.-diätet. Kuransta

für chronisches Leiden und

bei BOZ

Rekonvaleszenz.

Keine Tuberkulose, keine

Geisteskrankheit

Dirigierende Herzte: Dr.0tto Liermberger; Dr. F.S.Weberitsch Ganzjährig geöffnet.

Meran - Obermais. Kuranstalt „Hygiea“
Für Magen- u. Darmkranke, Stoffwechsel- u. Ernährungsstörungen. Wasserheilanstalt.

Pension. Traubenkuren. Mastkuren. Mässige Preise. Tuberkulose ausgeschlossen.

MERAM- Kuranstalt „Stefanie“
für Herz-, Nerven-, Nieren- und Gichtkranke, Blutarme sowie Rekonvaleszenten.

– Lungenkranke ausgeschlossen. – Hydro-, Elektro- und Mechanotherapie.

Diätetik. Massage. Dr. Binder.

Meran, Kurhotel E= Pension Aders
modernst eingerichtetes Familienhotel

Grosse Parkanlage – Wintergarten – Kuranstalt und Arzt im Hause.

Prospekte gratis. F. Bauduin, Bes.

Grösster kli- Sanatorien, Kur

matischer Kur- mittelhaus. Elek

Ort Südtirols trisches Licht,

Saison Sep- Wasserleitung,

tember–Juni. Kanalisation. AuS

Erstklassige gedehnte Anlagen,

Hotels und Promenaden. Kur

Pensionen. haus mit Lesesaal.

Täglich 2 Konzerte der Kurkapelle, Theater, Reunions. Sportplatz für alle Sports,

besonders Golf und Hockey, Eislaufplatz. Prospekte durch die Kurvorstehung.

LÄ bMeran Jotel und Pension „Royal“
Herrlich gelegen, eröffnet 1906, aller Komfort. Pension mit Zimmer von

Kr. 6.– aufw. Bahnstation: Lana–Burgstall. Prosp. frei. Keine Kurtaxe.

Wärmsterklimatischer Kur- Promenaden. Tägl.zweimal

Ort Südtirols nächst dem Kurkonzerte. Grosser Fest

Gardasee. Haupt-Station d. Saal. Reunions. Alle Gattun

reiz. Mori-Arco-Riva-Bahn. gen Bäd. Kaltwasserkuren,

Saison Oktb.-Mai. Palmen, Inhalatorium. Hotels und

Oliven, Lorbeer, Orangen. Pensionen. PrivatVillen mit

Neue Winteranlag. Grosse vermietb.Familienwohngn.

Wandelhallen, Staubfreie
Katholisch. u. evangelisch.

Gottesdienst. Telephon zwischen Arco-Trient-Roveredo etc. Elektr. Beleuchtung.

Neue Hochquellen-Leitung. Prospekte u. Auskünfte durch die Kurvorstehung.

. . . -

Grand Hote

des Palmes - R

Südtiro vorm. Nelböck, vollk. renoviert. Lungenkranke ausgeschlossen.

=Grand-Hotel=

Riva GII Gardasee Imperial-Sonne

Einziges Haus I. Ranges mit Garten und Terrasse direkt am See. Pension.

– Prospekt durch die Direktion.–

Fºto

chte Briefmarken- Preis
mmliste

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

Deutsche Müllerschule

F Dippoldiswalde Ä
Oktober Sachsen 6. frei.

Städt. Technikum.

Fachschule d.Werh.)eutscher Müller

a aus, eſ
Buchbinderei-Maschinen

IN DEN APOTHEKEN

Haarfarbe

unter Garantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun,Schwarz etc.Mk350P0heMk125

JF Schwarzlose Söhne A

Kgl.Hof Berlin

Markgrafen Sfr 29.

Überall erhältlich.

Jßdßr Briefmarkßn-Sammler

#########
ausgestattete illustrierte Fachblatt

kß Flärß-Tä
Diese meist gelesene Briefm.-Zeitung

der Welt kostet halbjährl. – 12 Hefte –

nur 1 M. 50 – Ausland .75,

Probe-Nr. mit wertvoller Marke

nur gegen Einsendung von 15 Pfg.

– 20 Heer – in Briefmarken,

Hervorragendes Lager von Marken aller

Länder bis zu den größten Seltenheiten. –
F Auswahlsendungen für kleine und vor

geschrittene Sammler in jedem Umfange auch

2 ins Ausland. Alle Marken verbürgt echt und

# nur in bester Erhaltung. Als Probe offerieren

folgende L

Eſ ſººn– D- = alle verschieden. =

505 Stück nur M405 39 Deutsche Kolonien, nur 3 M 10

1010 n . . . 12.10 10 China. . . . – 11 Siam 135
1515 | # # . 30.15 32 Japan . . . . 1.10 F-Y-WO

2020 „ . . . 48.20 30 Persien . . 1.25 Z

3000–70,000 Werschiedene /t. Gratis-Preis.

52 Spanien . –95 32 Peru . . . . 210

105 Orient . . 310 20 Guatemala– 95

100 Uebersee 175 21 Java . . . . – 95 N
16 Montenegro 2.– 25 Mexiko . . 1,– EE

ÄKataloSenfsche Grosse Briefmarken

= mit 51,500 Preisen, in Leinen geb. 3 M. 80 franko. =

Preisliste über billige Sätze, Briefmarken-Alben gratis.

-

Saratorium

Ä Winterki Erstk Ballenstedtklarz
liche Untersuchung und physikalisch-diätêtische Behandlung

Chronischer Krankheiten. 2 Aerzte. 1 Aerztin. Prospekte.

Mitglmg2R-NCISChULU

Hamburg XI, Graskeller 3.

a) Gesellschafts- Reisen nach der Riviera,

Italien, Dalmatien, Spanien, Algier, Tunis,

der Krim, Aegypten, Syrien und Palästina.

b) Combinierte Reisen zur See (Einzel

reisen mit Führung in den Anlaufhäfen)

nach Italien und Sicilien (31 Tage, Mk. 750.–) und dem Orient

\ (33 Tage, Mk. 1000.–). Alle drei Wochen ab Hamburg.

c) Einzelreisen nach Madeira und den Canarischen Inseln. 3–3/2 Wochen

Mk. 312.– bis Mk. 500.– inkl. Aufenthalt auf den Inseln.

d) Nordlandreisen

TL-ST Prospekte und jede Auskunft kostenfrei! TADT

Prospekte frei durch die Kurdirektion

- ärnr 30° Cels. nat. Wärme. 25 Mineral

Kohlesäug-IPIMal-Igl-Yºugläg,Ä
im vergröss. Badehause Roentgen-Kabinet. Licht- W -

bäder, Ruheräume. Vollend. Inhalations- K jrgſ Und Rheumatismus

ſKº . -

einricht. Altbewährte Brunnenkur

bei Katarrhen der Luft-

wege u. des Magens.

- -

- Vorzüglich bei

- - - chronischem Rachenkatarrh

- - und Erkrankungen der Atmungsorgane. –

Quellen Nr. 1, 4, 6 und 18 bei chronischen Magen- und Darmkatarrhen.

Wasserversand d. d. Brunnenverwaltung G. m.b. H., Soden-a. T.

Sanatorium

Konstanzerhof

für Nerven-u. Herz-

Krankheiten

Konstanz (Seehausen) 2Bodensee.

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Vérwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen.

-

Simplon-Linie

STRESA
LAG0 MAGGIORE

Regii (rille
Eröffnung 15. März 1908

Prächtiger Neubau in herrlicher Lage am See.

200 Betten und Zahlreiche Badezimmer.

Beliebter Frühjahrs- und Herbstaufenthalt.
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Die Enthüllung des Scheurer-Keſtner-Denkmals

Dº Andenken an Scheurer-Keſtner, den mut- und

einſichtsvollen Verteidiger des Hauptmanns Dreyfus,

der leider den Sieg der von ihm verfochtenen Sache

nicht mehr erleben ſollte, iſt kürzlich in Paris durch die

Errichtung eines Denkmals geehrt worden. Das Monu

ment, das ſeinen Platz im Luxembourggarten hat,

wurde am 11. Februar im Beiſein des Präſidenten Fal

lières, aller Miniſter und zahlreicher hervorragender

Perſönlichkeiten feierlich eingeweiht. Dabei hielt Mi

niſterpräſident Clemenceau eine bemerkenswerte politiſche

Anſprache, die ſich in Anknüpfung daran, daß Scheurer

Keſtner Elſäſſer war, beſonders mit den deutſch-franzöſi

ſchen Beziehungen beſchäftigte.

JC i k P . A k U. Wº

Die ein bändigen Klaſſiker - Ausgaben der

Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart haben eine

ſolche Beliebtheit und Verbreitung gefunden, daß man

wohl ſagen darf: jeder neue Band dieſer Publikation

hilft an ſeinem Teile zur Mehrung der literariſchen

Bildung unſers Volkes. Es iſt freudig zu begrüßen,

daß nun auch Heinrich von Kleiſts Werke in der

gleichen Publikation veröffentlicht ſind. (Gebunden 3 M.)

Wird doch Kleiſts Größe und Bedeutung von Jahr zu

Jahr lebhafter und dankbarer anerkannt; haben wir

doch immer mehr gelernt, aus den inneren Wider

Pbot Charles Trampus, Par

Präſident Fallières (

ſprüchen und äußeren Konflikten dieſes Dichterlebens

das Unvergängliche, wahrhaft Klaſſiſche ſeines Schaffens

herauszulöſen und den koſtbarſten Gütern unſrer Lite

ratur anzureihen. Was den Wert dieſer einbändigen

Kleiſtausgabe noch beſonders erhöht, iſt die biographiſch

literariſche Einleitung von Fritz Baader, welche die

Kraft und Tiefe ſeiner künſtleriſchen Begabung in klarer

Weiſe auszudrücken verſteht.

Goethes Briefe an Frau von Stein, das

edelſte und bedeutendſte Lebensdokument unſers größ

ten Dichters, haben, muſtergültig herausgegeben und

kommentiert, längſt den ihnen gebührenden wichtigen

Platz in der Goetheliteratur gefunden, aber es fehlte bis

her an einer auch für nichtgelehrte Goethefreunde, für

die deutſche Hausbücherei geeigneten und zugleich den

Anforderungen des modernen Geſchmacks in jeder Weiſe

entſprechenden Ausgabe dieſes köſtlichen biographiſchen

Ouellenwerkes. Eine ſolche zu ſchaffen war daher eine

dankbare Aufgabe, die der Inſel-Verlag nun erfüllt hat.

Die drei Bände, in denen er uns die Briefe darbietet,

ſind in Taſchenformat gehalten, mit vornehmſtem Ge

ſchmack ausgeſtattet und – was zu betonen vielleicht

nicht unangebracht iſt – in Fraktur gedruckt (gebunden

10 M.). Der Herausgeber, Julius Peterſen, hat der

Sammlung eine ſchöne und inhaltsreiche Einleitung

vorausgeſchickt und gibt am Schluß jeden Bandes das

zum Verſtändnis Nötige in Anmerkungen. Drei Sil

houetten, darunter eine vor kurzem aufgefundene der

Z - - - - - - - -- -- - - -

><) bei der Enthüllung des Denkmals für Scheurer-Keſtner

Frau von Stein aus Knebels Nachlaß, ſind den

Bänden beigegeben.

MIET-WOHNUNGS-AUSSTEL

LUNG, Berlin, Tauenzienstr. 1O.

Inn Garten naUse hat die Firºnna

drei VVOhnungen vollständigaus

gestattetUnterkünstlerischerLei

tung von Herrm. Münchhausen.

,,Möbelkultur“ Yvird von beru

fener Seite das genannt,vvas diese

Ausstellung bietet. Eesichtigung

für jedermann frei täglich 9–1

- * -- - und 3–7, Sonntags 12–2 Uhr.

Abbild. U. Beschreib. Yverd. gern kostenfrei gesandt.

DAS HAUPTGESCHÄFT der Firma biet. grosse Aus

VVahl feiner Möbel in reiG hern U. ein faGhern FOYºrDºnen ZU

billig. Preisen. Besuch erbet. Drucksachen kostenfrei.

MÄFFMÄ
Ä Katalog Nſ 218Ä. -

SºFréund Brezº

DIE eigenen FABRIKEN sind zur Eesichtigung Offen.

Dittmar’s Möbelfabrik, Berlin C., Molkenmarkt 6.

“- C. Maquet, G. m. b. H.

- Heidelberg u. Berlin W., Lützowstrasse 89/90. – Mit 24

prämiirt. Grosse Auswahl in Kranken

fahrstühlen für Zimmer u. Strasse; Uni-g

versalstühle, verstellb. Schlafsesse1,S

Tragsitze u. Tragstühle, verstellbare

ZÄK
F)

Äéf billige

T- ÄrkE
Alle Verschieden!

Ä 100 Asien, Afrika, Australien M. 2-–

Versch. nur. M. 3„50 000 versch. nur. M. t--

0 Australien . „ 4-– 50 Altdeutsche . „ 3-–

200 Eng. Kolon. „ 4-50 100 franz. Kolon. „4-50

Max Herbst, Markenh., Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko,

Keilkissen, Betttische, Zimmer

closets, Bidets. – Cataloge gratis.

FRE | | | "Ä

Deutsches Familienhotel I. Rg., mässige Preise.

1906 renoviert. Warmwasserheizung überall.

Grosser Park. Saison November–Mai. Besitzer: H. E1neº– MIO - OCK

G E Eden-Palast

u. Park-Hotel.

A
icht Rheuj

Sey, Gres

Dauererfolge

Wiesbadener GichtWasser
Wissenschft. Br0

SChüre B umsonst.

Brunnen-Contor

Wiesbaden 14.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer - Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Bevorzugte Lage (Villenviertel) nahe Bahnhof, Hauptpromenaden, Kuranstalten

und Theater.

Spezialität:

Vollständig umgebaut. Prachtvestibül und Gesellschaftsräume.

„Kellerrestaurant“. Zentralheizung. Lift. Elektr. Licht. Pension.

Keine Lungenkranken. :: -

GLASHÜTTF
in SACHSEN

Sº

ange Filme
eusche Uhrenfabrikation

Aerztliches Institut zur Behandlung

von}{erz-u.Nervenkrankheiten
Berlin W.35, Potsdamer-Strasse 52, Berlin W. 35.

Geöffnet Wochentags von 9–1 und 3–6, an Sonntagen von 10–12 Uhr.

Röntgenuntersuchung. Wechselstrom- u. Kohlensäure-Bäder.

Gymnastik. Massage. Diätkuren.

Prospekt gratis durch die Aerzte.

Dr. Ernst Sandow's

EMSER SALZ
bekanntes und bewährtes Mittel gegen Husten, Heiserkeit

und Influenza. Preis 60 Pf- (reicht aus für ca. 150 Trinkgläser).

Man hüte sich vor Nachahmungen, die oft in unglaub

icher Weise von der Analyse der Quellen abweichen!

AUGENBÄDER mit künstlichem Emser Salz
nach. Dr. Hesse, zur Heilung und Verhütung äusserer katarrhalischer und

entzüdlicher Augenerkrankungen, sowie zur Pflege der Augen. Die

spezifische Wirkung des Emser Wassers auf erkrankte Schleimhäute hät

=sich auch bei diesen Augenbädern bewährt.

Preis komplett M. 1.50

Dr. Ernst Sandow, chemische Fabrik, Hamburg.

Künst

liches

Cannstatter

Misch-uKnet
Maschinen- u.

Dampfbackofen
Fabrik

nnsfaff
(würbg)

Berlin, Köln,

Wien, Paris,

Moskau, London,

Saginaw U.S.A.

Gomete

Einrichtungen
Für

Lebgms

77jg/

- Chemie.

Patente überall

156 höchste Auszeichnungen.

Warum sind Sie kahl? Kennet

Sie nicht das

EAU DE QUININE
von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS?

MTontreuxWEFTTF
Pension, Zimmer u. Licht Fs. 6.50 bis 10.–

Höhere u. mitt. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule.

Werkmeisterschule, Baugewerk- u. Tiefbauschule.

Programm frei.

T

»- - - - - eine der besten Büchererscheinungen seiner Gattung.“

Paul Schreckenbachs Roman

a. d. Zeit deutscher Schmach und Erhebung

Der böse Baron von Krosigk
ist von Kritik und Publikum enthusiastisch aufgenommen worden. Ein

echtes deutsches Volksbuch, spannend geschrieben, für Alt und Jung

von höchstem Interesse ! Die 5. Auflage erschien soeben.

Broschiert M. 4.50, gebunden. M. 6.–

Ausführliche Prospekte gratis.

Verlag von L. STAACKMANN, LEIPZIG.
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Die neue niederöſterreichiſche Landes

irrenanſtalt Steinhof

m Herbſt des vergangenen Jahres iſt die

neue niederöſterreichiſche Landesirrenanſtalt

Steinhof nach zweieinhalbjähriger Bauzeit voll

endet und eröffnet worden. Die Anſtalt liegt

im weſtlichen Teile des Wiener Stadtgebiets,

nördlich von Hütteldorf, einer Station der

Kaiſerin-Eliſabeth-Weſtbahn, an den Abhängen

des Galizinberges. Sie umfaßt im ganzen

ſechzig Gebäude, die auf einen Grundkomplex

von 97000 Quadratmetern verteilt ſind, und

iſt, wie ſich von ſelbſt verſteht, mit den modern

ſten Einrichtungen ausgeſtattet, welche die fort

ſchreitende Forſchung und Praxis auf dem Ge

biete der Irrenheilkunde in Verbindung mit

der hochentwickelten Technik unſrer Zeit ge

ſchaffen hat. Sie gehört zu den größten und

großartigſten Inſtituten ihrer Art, die ſoziale

Fürſorge in unſrer Zeit errichtet hat, und wird

den ſich leider immer mehr ſteigernden An

forderungen, die überall dort geſtellt werden,

wo eine Weltſtadt zum Bereich einer ſolchen

Anſtalt gehört, in glänzender Weiſe gerecht.

Ueberall findet man lichte, freundliche, peinlich

SÄNNS>
SNFÄ)

SNOW

-

Phot. H. Heydenhaus

Die neue Heil- und Pflegeanſtalt für Geiſteskranke am Steinhof bei Wien

GS FE

Die teuren Zeiten

sollen jede SpaSame Hausfrau Weanlassen. Urfestellung

Wonfleischbrühezu Suppen,ßeleitung von Gemüsen usw. nur

SCH-EXIRA(I
(garantiert eine eingedicke fleischbrühe ausbeSem0chsenfleisch)

zu Wewenden und das eue fleischin ſafionelleſer Weise zum

örden, Dämpfen usw. zu gebrauchen,

ſauber gehaltene Räume, die mit Ausnahme

vereinzelter, wie der Krankenſäle, der Iſolier

zellen und ſo weiter, faſt nicht erkennen laſſen,

daß ſie ernſtlich Kranken zum Aufenthalt diene

ſollen. Von den ſechzig Gebäuden ſind zehn in

Geſtalt ſchmucker und teilweiſe luxuriös aus

geſtatteter Villen als Sanatorien für bemittelte

Kranke eingerichtet, deren Leiden leichterer Art

iſt oder wenigſtens eine Geneſung erhoffen läßt.

Schöne Geſellſchaftsräume, Konverſations- und

Spielzimmer, Muſikſalons, Veranden, Terraſſen

und Gärten bieten den Patienten Abwechſlung

und Zerſtreuung der verſchiedenſten Art, ſelbſt

ein Theater mit 620 Sitzplätzen iſt vorhanden

Inmitten der Gebäude erhebt ſich eine ſchöne

Kirche.

Briefm app e

Martell in W. Ein Handbuch der Grapho

ogie, verfaßt von Rudolphine Poppée, be

eidigter Schriftſachverſtändiger am k k. Landes

gericht in Wien, iſt vor kurzem im Verlag von

J. J. Weber, Leipzig, erſchienen. Außerdem nennen

wir Ihnen noch die Broſchüre „Wie erkennt

man eines Menſchen Wert aus ſeiner

Handſchrift?“ von Magdalene Thumm

Kintzel (Leipzig, Paul Liſt).

777P>
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Modeparfüm der Pariser Salons

«Äpparate
von einfacher, aber solider Arbeit bis zur

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–

e– Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

ChrTauber Wiesbaden LM

aph

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

- Generaldepot: Val d Uhlmann, Frankfurt a. M.

FTTTTT-mummmmmmmmmmmmmmmasº

FOfen-m-im
Eſſenes Käfig

Deutschlands

einziges Spezialgeschäft für

Matrosen-Knaben-Anzüge

Und Bekleidungs- Gegenstände

genau n. Vorschrift d. Kaiserl. Marine.

Gnutzmann & Sebelin,

Hoflieferanten, Kie 31

Neu aufgen.: Mädchen-Anzüge.

Zeichn. u. Preisliste gratis.

ist eine

Ideal-Camera

für alle Amateur- und

Fachphotographen.

Interessante Preisliste

kostenfrei.

amerawerk Suntheim

N0. 94.

a. Neckar

wohlschmeckend

Appetitanregend.

Leicht verdaulich

ngsmittel Empfehlen von Autoritäten.

Kane & Cº Aktgesºtheung für pharmaceut Produkte. Biebrich2R. Z, haben den Apothsken

Verlangen Sie gratis unsere

illustrierte Preisliste über

Hygienische

Artikel u.Gummiwaren
FE-5 Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,

unentbehrlich i. d. Ehe 50 Pf. (Porto 20 Pf.)

Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8

-

Y KR 2 - -

- kindermehl

– Krankenkost

Tausendfach beWährte,

leicht verdauliche, muskel- u. knochenbildende,

die Verdauung fördernde und regelnde Nahrung,

d
ga nZ e"Ä Brechdu rchfall,

Diarrhöe,

Darmkatarrh,etc.

Für

Säuglinge,

ältere Kinder

magenschwache

Erwachsene.

und
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Die Influenza, die vielfach fälschlich unter

schätzt wird, ist als eine sehr ernsthafte Krank

heit aufzufassen. Es scheint als ob ihr Cha

rakter von Jahr zu Jahr gefährlicher wird. Im

laufenden Winter nimmt die Krankheit sehr

überhand und hat ausserdem häufig schwere

Lungenerkrankungen im Gefolge.

In der Regel beginnt sie mit Frösteln, sehr

schlechtem Allgemeinbefinden und Fieber, wozu

sich bald Bronchialkatarrhe, in vielen Fällen

Rippenfell- und Lungenentzündung gesellen.

Namentlich die letztere Krankheit ist es, die, in

der Regel rasch verlaufend, zahlreiche Opfer

fordert. Es unterlasse daher niemand, recht

zeitig den Arzt um Rat zu fragen, denn noch

existiert kein Mittel, das im Stande ist, eine

bereits ausgebrochene gefährliche Krankheit

der Atmungsorgane mit absoluter Sicherheit

zu heilen. Wohl aber haben wir ein Mittel,

das - geeignet ist, allen diesen gefährlichen

Folgezuständen der Influenza vorzubeugen.

Das ist das Sirolin „Roche“, welches bei

Erkältungen jeder Art genommen werden sollte.

Es versäume daher niemand, bei jedem

Katarrh Sirolin zu nehmen, denn der sofortige

Gebrauch dieses von vielen Aerzten täglich

verordneten Präparates verhütet in den meisten

Fällen, dass gefährlichere Erkrankungen hinzu

kommen. «- --

Der angenehme Geschmack des Mittels

ermöglicht auch eine länger dauernde An

wendung, was von grosser Wichtigkeit ist, wenn

man bedenkt, dass oft noch nach langer Zeit

Rückfälle der gefürchteten Krankheit den Rekon

valeszenten heimsuchen. Sirolin regt ausserdem

den Appetit an und hebt infolgedessen die

Gesamternährung, wodurch der Organismus
bedeutend widerstandsfähiger wird. H.

--Sass-S--

Sirolin ist in allen Apotheken à Mk 320 per Flasche erhältlich.

Man verlange ausdrücklich Sirolin Originalpackung „Roche“ und weise alle Nachahmungen

H. s

zurück.
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Hrithm0griph

5 landwirtſchaftliches Gerät,

1. römiſche Göttin,

7 5 deutſcher Dichter,

1 6 7 deutſches Fürſtengeſchlecht,

altteſtamentliche Perſon,

0 Land in Oeſterreich,

5 Verwandtſchaftsgrad,

11 5 deutſcher Philoſoph,

1 10 9 11 Fluß in Deutſchland,

11 5 10 deutſche Dichterin,

11 3 5 1 5 9 1 Held der griechiſchen Sage.

Die Anfangsbuchſtaben der gefundenen Wörter ergeben,

von oben nach unten geleſen, den Namen einer Stadt in

Bayern. Gg. L.

Rätsel

Ueberall, wohin man ſchaut,

Weihnachtlicher Glanz und Schimmer,

Und das Wort lockt aufgebaut

Rings in ſeinem bunten Flimmer

Welch ein Drängen, Haſten Laufen,

In den Läden welch ein Kaufen!

Aber mancher ſchleicht daher

Sorgenvoll und will verzagen,

Hat er doch jetzt doppelt ſchwer

An der Armut Laſt zu tragen.

Hat er es (verkehrt die Zeichen),

Will's zum Nötigſten kaum reichen.

0

1.

5

8

Z

1.0 6

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 53:

Des Buchſtabenrätſels: Des Logo

griphs:

Etzel, Tetzel.
E M | E | R

° SS
- X "-T

- KPommer 10". Wº

De S H 0 Mt 0 -

M ) In S:

Granaten.

RichtigeLöſun

geM ſandten ein:

Joh. P. Stoppel in

Hamburg(6); „Maus

und Muki“ in Ham

burg-Uhlenhorff (3):

Julius Czvetkovits

in Budapeſt(5); Frau

Luiſe Zimmermann

in Bern (3); Fr.

Frida Sachs in Mag

deburg; „Erzſchlau

kopf“ in Paſſau (4;

Myriam inWarſchau

(2); „Pfiffikus“ in

Roſtock (3); Clara M.

in Bielefeld (3); Moritz Fuchs in Breslau (2): „Marſchall Vor

wärts“ in Heiligenſtadt (3): Erich K. in Wiesbaden (3); Roſa

Maurhofer in Zürich (4); Frau Margarete Broſig in Stuttgart (7)

Frau Juſtizrat Herzºg in Traunſtein (4): Liſa in Zürich (4); Frau

Roſa Hechinger in München (5), Eugenie F. in Luxemburg(2);

L. Z. in Detmold (3); Ignaz in Ansbach (3); „Freya“ in Hälber

ſtadt (3); Meta in Lübeck (2); Lambert in Züllichau (4); Gretel in

München (2). -
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Kurze Momentaufnahmen bei

vollständiger Durcharbeitung

des Bildes, auch bei trübem

Wetter, gestattet die

RÄra.M“

mit G0erz-Doppel-Anastigmat.

Kataloge kostenfrei.

OPT. C P G0EN AKT.

ANST. G GES.

BERLIN-FRIEDENAU 54

London Paris Neuyork Chicago

SIRMIONE
am Garca-See

anschliessend. Badezimmern, Hotel und Pension Regie Terme und Hotel Sirmione.

Berühmt d. seine heilkräft. heisse

Schwefel-, Sol-, Jod-, Bromquelle

(659). Von grossem Erfolg geg. Ischias,

Gelenkrheumatismus, Frauenleiden

etc. Mildes südliches Klima, herr

liche staubfreie Lage. Erfolgreiche

Kuren. Appartements mit direkt

TremºrtsTinen
Das Beste für Bücher, Dokumente, Akten und Schriften aller

Art, für Schule und Haus: -

Spezialität? Staatlich geprüfte und beglaubigte

Eisengallus-Tinten, Klasse 1.

Infolge besonderer Herstellung von unüber

troffener Güte und billig, weil bis zum letzten

Tropfen klar und verschreibbar.

Kopiertinten, Schreibtinten,

Farbige Tinten,

Ausziehtuschen in 42 Farben,

Flüssiger Leim und Gummi,

Stempelfarben und -Kissen,

Hektographentinte u. -Blätter,

Wäschezeichentinten.

Ug. L20nhlfl, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,

leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse I.

ST SchreibmaschinenbänderTSV

mit gewebten Kanten, in vorzüglichster Qua

lität, für alle Systeme und in allen Farben.

„Schwarz für Urkunden“ vom Königl. Preussi

schen Justizministerium genehmigt. -

Geöffnet 15. Februar bis November. Prospekte gratis in den Filial-Bureaus von

Rudolf Mosse oder direkt durch Gennari, Ritter des ital. Kronenordens =

Bass'
Porfer

Stärkendes, nahrhaftes Getränk
Ärztlich empfohlen gegen Blutarmut und Schlaflosigkeit

Geringer Alkoholgehalt -

Zu beziehen durch Wein- u. Delikatessgeschäfte.

M a n a c h t e auf Name und Etikett e.

Weissu/zart

Überall zu haben

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

In Hpotheken die Flasche zu INk. 1,20.

Chemische Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden,

Kgl. Hof-Geigenbauer. Fürstl. Hohenz. Hof.

Handlung alter Streichinstrumente.

Anerkannt

grösstes

Eugen Gärtner, StuttgartW#

Wo/fnen

über

der hervorragendsten

italien.,französ. U. deutsch. Meister.

Weitgehende Garantie. – Für absol.

Reellität bürgen feinste Referenzen,

Spezialität: Geigenbau, Selbstgefert.

Meisterinstrumente. Berühmtes Re

paratur-Atelier. Glänzend.Anerkenn,

Auf allen T

Ä. WYSSE

man gedieg

d. 80 versch.

Methode

Wissensgebiet gratis u. fr

Bonness & Hachfeld, Potsdam. G.

Büste, schöne

Wundervºlle Ä Körper--

form durch unsärztl.empf ſº.

Nährpulver„Thilossia“ ſº

(Gesetzl. gesch..), preis-

gekr. Berlin 1904. Aller

Schnellste Gewichtszu

nahme. Garant. unschädl.

Viele Anerkenn. Kart, 2 M.,

b. Postversand Nachn.

und Portospesen extra. 4

Angenehmes - Urſprüngliches
u. wirkſames F und einzig

Abführmittel, echte Produkt.

Das

allgemeine Wohlbefinden
leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Cali fig“, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

infolge einer tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche

Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat.

Nur in Apotheken erhältlich pro 11 Flaſche Mk. 2.50, 4 Flaſche

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ (Spéciali Modo California,

Fg Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. Comp. 5.,
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Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

1 Alzey, 2 Oehringen, 3 und 4 Heidelberg, 5 Bozen,

6 Ettlingen, 7 Dillingen

Alte Richtſchwerter verſchiedener deutſcher Städte

Werkzeuge des Strafvollzugs

(Mit zwei Abbildungen)

D Strafvollzugswerkzeuge, die unſre beiden Bilder zeigen, ſtammen

größtenteils aus vergangener Zeit. Der Scharfrichter ſpielte in

früheren Zeiten eine ganz andre Rolle als in der Gegenwart. Heut

zutage wird meiſt mittels des Fallbeiles hingerichtet, während man

ſich früher des Schwertes und des Beiles bediente, und damals ge

hörten die Scharfrichter zu den ſogenannten unehrlichen Leuten. Aller

dings gab es auch eine Zeit, in welcher der Richter, der ein Blut

urteil gefällt hatte, auch verpflichtet war, es auszuführen; ſo war es

zu Ulm, zu Reutlingen und in andern ſchwäbiſchen Städten, wo der

jüngſte wohlweiſe Senator auch zugleich als Aufbewahrer und kräftiger

Schwinger des Richtſchwertes fungierte. Die Caſtanſche Sammlung

von Strafwerkzeugen in Berlin, der die abgebildeten Stücke angehören,

iſt wohl die bedeutendſte in Deutſchland. Die Seltenheit des Richt

ſchwertes hat ihren Grund darin, daß der Scharfrichter nach altem

Aberglauben ein Schwert, das hundert Exekutionen ausgeführt hatte,

in die Erde vergrub: „Das Schwert hatte genug Blut getrunken und

war zur wilden Beſtie geworden, die auf eigne Hand Unheil anrichtet.“

Die Form der Richtſchwerter iſt ziemlich gleichmäßig, die Klinge iſt

breit und ſchwer und von mittlerer Länge; meiſtens ſind es Doppel

händer. Viele Schwerter tragen Inſchriften, die direkt auf den Zweck

derſelben hinweiſen, manche nur Namen oder Initialen oder ſinnloſe

Worte, die als „Schwertſegen“ aufzufaſſen ſind. Es erübrigt noch,

mit ein paar Worten derer zu gedenken, deren unglückliches Leben

durch eines der abgebildeten Inſtrumente ein Ende fand. Heinrich

Ludwig Tſchech (geboren 1789 zu Klein - Kniegnitz in Schleſien) war

Bürgermeiſter in Storkow. Aus Gründen der Privatrache machte er

am 26. Juli 1844 in Berlin einen Mordverſuch auf Friedrich Wilhelm IV.

und wurde am 14. Dezember dieſes Jahres in Spandau enthauptet.

Hödel ſchoß bekanntlich am 11. Mai 1878 auf Kaiſer Wilhelm I. und

wurde am 16. Auguſt dieſes Jahres in Moabit hingerichtet.

Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Richtſchwert von Berlin. Richtbeil von Berlin,

mit dem der Attentäter Tſchech hingerichtet wurde.

Richtblock des Attentäters Hödel

FÜR KRANKE ZUR BEACHTUNG

In letzter Zeit sind grobe Nachahmungen des Sperminum-Poehl auf

getaucht, man gebe daher acht auf die Bezeichnung

SÄPF
SPERMINUM-POEHL

und verlange solches nur in Originalpackung des Organotherapeutischen

Instituts von Prof. DI“. V. PO eh 1 & Söh une. Alle in der Literatur

angegebenen Beobachtungen hervorragender Professoren und Aerzte über

die günstige Wirkung des Sperminum-Poehl bei: Neurasthenie, Marasmus

Senilis, bei Uebermüdungen und schweren Erkrankungen, wie Bleich

sucht (Anemia), Rachitis, Podagra, chron. Rheumatismus, Syphilis,

Tuberkulose, Typhus, Herzerkrankungen (Myocarditis, Fettherz), Hysterie.

Impotentia, Rückenmarkleiden, Paralyse etc. etc. beziehen sich ausschliess

lich nur auf das Sperminum-Poehl. Das Sperminum-Poehl ist in allen

Apotheken und grösseren Drogenhandlungen erhältlich. Preis pro Flakon

resp. Schachtel à 4 Amp. resp. Schachtel à 4 Clysin Mk. 8.–. Literatur über

Sperminum-Poehl wird auf Wunsch gratis versandt vom

Organ otherapeutischen Institut

P - of- D -- w- Poe h | & Söhne

St. Petersburg (Russland).

Die höchsten Auszeichnungen auf allen Weltausstellungen und die besten

Urteile medizinischer Autoritäten.

D t . Berlin: Kronen-Apotheke, Dresden: Löwen-Apotheke, Frank

GOOTS furt a. M.: Einhorn-Apotheke, Köln: Dom-Apotheke, Magde

burg: Rats-Apotheke, München: Ludwigs-Apotheke, Wien: Engel-Apotheke

Rheinisches

Technikum ſingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau. Brückenbau.

hauffgurkurs.

SN

Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart

(Z

Soeben erschien:

Zur Frauenfrage
Ein Vortrag

unter Garantie gesunder Ankunft.

Illustriertes Pracht-Album incl. Preisverzeichnis u. Bschei

bung der Rassen M. 2.–.

Züchterei und Hdlg. edler

Rassehunde

Wideburg & Co.

Eisenberg S.-A., Deutschland.

Versand aller Rassen tadelloser, edler,

sº rassereiner Exemplare, vom kl. Salon- und

Schosshund bis zum grössten Renommier-,

Schutz- und Wachhund, sowie sämtliche

Jagdhund-Rassen

Export n. allen Weltteilen z. jed. Jahreszeit

Kulante Bedingungen. -

Preisliste kostenlos und franko

von Dr. H. The

Wirkl. Geh. Rat, Ministerialdirektor.

Geheftet 75 Pfennig.

Der Vortrag behandelt im Gegen

satz zu den modernen Frauenrecht

erinnen die an der e Seite der

Reformbewegung in der Frauenfrage.

Ohne sich der natürlichen Entwicklung

irgendwie abgeneigt zu bekennen,

untersucht der Vortragende vorurteils

frei und eingehend, was denn eigent

lich auf diesem viel umstrittenen Ge

biete als das Natürliche anzusehen sei,

und kommt zu dem Schluss, das Be

rechtigte und Mögliche ohne Zwang

zu gewähren, um dem Unberechtigten

um so fester entgegentreten zu können.

Schnell

35chmaſchinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. Iſlan verlange gratis

u. poſtfrei unſeren KatalogIlr. 34

üb. Hausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſcheinangeln und Waſchhilfs

mittel. –– Vertreter geſucht.

Mersmann & C0. G. m.b. H.

0berhausen (Rheinland).

Büche" = Katalog

(hochinteressant) versendet gratis

Fritz Casper & Co., Dresden 16/199.

Beides Familienhäuser I. Ranges, in bester
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Plus der Gehachwelt
Mit dem am 12. (25.) Januar d. J. zu Lublin (Rußland) nach längerer

Krankheit verſtorbenen Michail J w anowitſch Tſchigorin iſt

einer der hervorragendſten Schachmeiſter der letzten vierzig Jahre da

hingegangen. Geboren zu Gatſchina bei Petersburg am 31. Oktober

(12. November) 18 0 Und im Nikolaiorpyanat daſelbſt erzogen, ging

Tſchigorin nach vollendeter Vorbildung zum Staatsdienſt über, den

er jedoch um die Mitte der achtziger Jahre verließ, um ſich gänzlich

dem Schachſpiel zu widmen. Seinem raſtloſen Wirken iſt der hohe

Aufſchwung, den das königliche Spiel im Laufe der letzten Jahrzehnte

im ruſſiſchen Reiche genommen hat, vornehmlich zu verdanken. Im

Jahre 1880 wurde Tſchigorin als ruſſiſcher Meiſter anerkannt und be

teiligte ſich von 1881 ab (Berlin) an faſt allen internationalen Meiſter

turnteren Europas und auch an mehreren in Amerika veranſtalteten;

ſeine bedeutendſten und glänzendſten Leiſtungen erzielte er 1883 in

London, 1889 in New York und 1895 in Haſtings. Beſonders hervor

zuheben iſt auch ſein Kabelwettkampf mit dem Altmeiſter Steinitz, der

in beiden Partien unterlag. Tſchigorins Kombinationskraft und

geiſtreiches Spiel war bewunderungswürdig; es iſt nur zu bedauern,

daB ſein allzu feuriges Temperantent, das ihn häufig genug zu

ungeſundem Anſturm veranlaßte, ſeine Erfolge, ſo namentlich in den

letzten zwölf Jahren, erheblich ſchmälerte.

– Zwei internationale Meiſterturniere ſind für das Jahr

1908 bereits in Ausſicht: das erſte in Wien vom 22. März ab, das

zweite in Prag gelegentlich der Jubiläumsausſtellung vom 17. Mai

ab. In beiden Turnieren wird ein Einſatz nicht erhoben, wohl aber

ein Reugeld von 100 Kronen, das nach ordnungsmäßiger Erledigung

aller Partien zurückgezahlt wird. Der erſte Preis beträgt in beiden

Turnieren gleichmäßig 4000 Kronen; der zweite bis fünfte in Wien

3500, 3000, 2000, 1200, in Prag 3000, 2000, 1500, 1000; der ſechſte bis

zehnte in beiden Turnieren wiederum gleichmäßig 800, 600, 400, 300,

200 Kronen.–Der Kongreß des Deutſchen Schachbundes, der am 1. Auguſt

in Düſſeldorf beginnen ſoll, wird diesmal ein nationaler ſein.

Handſchriften-Beurteilung

F. A. H. in L.- Lt. Charakterfeſt, energiſch, tätig, ſtreng in der

Selbſtzucht, pünktlich, genau, korrekt, fleiBig, ohne frei ſich auslebende,

zwanglos dem Jumpulſe folgende individuelle Eigenart. Eng., FU

verläſſig, wahr, treu, etwas mißtrauiſch, kühl, unnahbar, ſehr acht

bar, aber ſchwierig.

Abonnentin in Frankfurt a. M. Sie ſind feſt, gerade, ehren

haft; krumme Wege gibt es für Sie nicht, kein bängliches Schwanken.

kein feiges Auskneifen, aber auch wenig zarte Rückſichtnahme, die

liebevoll verſchweigt und umſchreibt (ſehr feſte, ſtets etwas anſteigende,

»-Z

nie gewellte Linienrichtung, feſte, winklige, ſpitzige Schrift, hier und da

anwachſende Wortendungen). Sie ſind ſtolz und ſelbſtbewußt (treppen

förmiges M mit ſtark erhöhtem erſtem Grundſtrich), eigenſinnig (kleine

Häkchen in den Endungen), zielbewußt und ſyſtematiſch in Ihrem

Vorgehen (ſtetig gleichmäßig anſteigende Schrift, verbunden mit guter

Verbindung, ſiehe D in „Das“); Sie erfaſſen raſch (ſilbenmäßige

Trennung). Die geſchwungenen Querſtriche bedeuten Sinn für Humor,

Kampfesluſt liegt in dem umgekehrten t-Zeichen und ſo weiter,

E. G., Görlitz. Sie ſind trotz Ihrer ſtarken Begeiſterungsfähig

keit doch eine harmoniſche Natur die ſich von Extremen und Extra

vaganzen frei hält und dem mahnenden Verſtande immer wieder Ge

hör gibt; auch haben Sie ein natürliches Takt- und Zartgefühl, das

Sie inſtinktiv leitet. Sie ſind ſelbſtlos, wohlmeinend, gutherzig, aber

nicht ſentimental-ſchwach. Ihr Auftreten iſt beſcheiden und anſpruchs

los. Sie ſprechen gern und lieben die Diskuſſion, wobei Sie aber nie

unangenehm werden. Ihre Stimmung iſt etwas gedämpft. Alles j

allem: harmoniſch, ſympathiſch, angenehm, verläßlich, aber nicht

außergewöhnlich bedeutend, originell oder dergleichen.

BedingU ngen, unter denen graphologiſche Urteile vom Unter

zeichneten direkt ausgeführt werden. . . Nötiges Material: Ein oder

mehrere zwanglos geſchriebene Schriftſtücke, ca. 20 Zeilen, womöglich

weder Kopien, Karten noch Bleiſtiftſchrift. Zur Begutachtung anonyj

oder gefälſchter Schriftſtücke iſt möglichſt reichliches Material zur Ver

gleichung beſonders erwünſcht. Auf Wunſch erfolgt das Material un

beſchädigt zurück, ſofern das Rückporto (je 20 Pfennig = 25 Cts. für

je 15 Gramm) extra beigefügt iſt. Porto aus dem Ausland 20 Pfen

nig = 25 Heller Strengſte Diskretion ſelbſtverſtändlich Ehrenſache.

2. Preiſe: a I) Graphologiſche Charakterſkizze à M. 2.20, Fr. 2.75

Kr. 3.–. b II) Graphologiſches Charakterbild, ausführliche Schrift

analyſe, Doppelformat von a), à M.4.20, Fr. 5.25, Kr. 5.56 inkluſive

Porto. D Graphologiſches Charakterbild ganz eingehend, erſchöpfend,

à M. 8.40, Fr. 10.50, Kr. 11.25. Auf Wunſch je mit Begründung

(Zeichenerklärung) zu je doppeltem Preis (a II, b II, cII). d II) Für

graphologiſche Expertiſen über Schriftfälſchungen und anonyme

Schreiben hängt der Preis jeweilen vom Umfange der Arbeit ab und

variiert mit dieſem. Sofortige Erledigung erheiſcht einen Zuſchlag

von 50%. - L. Meyer, Matenfeld bei Ragaz (Schweiz).

Inſertions-GebührenAlleinige Inſeraten-Annahme

« -> für die

fü n | g eſ p a lk e n e

bei RudOf MIOSSE -

Annoncen - Expedition Nelſº
für ſämtliche ZeitungenDeutſch- T.Nonpareille-Zeile

lands und des Auslandes.-1.4 80 3 Reichswährung,

w für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S., Ham

burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg, Prage

Stuttgart, Wien, Zürich.
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FUnübertroffen zur Erhaffung

einer Schönen Hauf !

aus Leichtmetall mit Fokalschlitzverschluss
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ZEISS-Objektiven

in allen gangbaren Formaten.

Man verlange Prospekt P 88

mit erhöhter Plastik der Bilder
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Die

„Luſtige Witwe“
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an Kopfſchmerzen und

Migräne. Endlich emp

fiehlt ihr Prinz Danilo

Schläfen befeuchtet und

10 Tropfen in ein Glas
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als jemals zuvor ſeinen liebenswürdigen, friſchen

sº ſeine glänzende Darſtellungskunſt. -

Er läßt die Geſtalt einer höchſt originellen Frauen- Kaiſerkrone geeinten Deutſchland widerſpiegelt.

zum Abdruck. Das Berliner Tageblatt

bringt folgende Wochenſchriften als Gratis

Beiblätter: Montag: „DerZeitgeiſt“, Mitt

woch: „Techn. Rundſchau“, Donnerstag:

„Weltſpiegel“, Freitag: „Ulk“, Sonnab.:

„HausHofGarten“,Sonntag:„Weltſpiegel“

VO. Ernst V.

natur hervortreten aus einem Hintergrunde, der

die geſchichtlich ſo intereſſanten Gegenſätze zwiſchen

den kleinſtaalich zerriſſenen und dem unter der

Dieſer groß angelegte, hochintereſſante Roman kommt im

nächſten Vierteljahr, und zwar allein in Deutſchland, im

Ferner Montag: „Sportblatt“, Dienstag:

„Reiſe-, Bäder- und Touriſten-Zeitung“,

Mittwoch: „Lit. Rundſchau“, Donnerstag:

„Juriſt. Rundſchau“, Freitag: „Frauen
Rundſch.“, S b.: I ">.
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Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Gemeinverständlich dargestellt

Mit 180 Abbildungen.

II. Im Reich der Lüfte.

L. Holthof.

„In weiten Kreisen aufklärend

und belehrend zu wirken“,

schreiben die Blätter für pädagog. Lehrerbildung in Weimar, ist der zweck der Sammlung

O - O - d tändlich

Naturwissenschaft und Technik"Ä“

1. Die Physik des täglichen Lebens.

von Prof. Leopold Pfaundler

Mit466 Abbildungen. 2. Auflage. Gebunden M.5.–

Unter dem Zeichen des Verkehrs.

Von Kaiser. Postrat Otto Jentsch.

Gebunden M. 5. –

k von A. Santos-Dumont.

Mit zahlreichen Abbildungen nach photographi

- - schen Aufnahmen. Autorisierte Uebersetzung Von

Gebunden M. 4.–

NEU! IV. Vom Himmel und von der Erde.

Von M. Wilhelm Meyer.

Ein Weltgemälde in Einzeldarstellungen.

Mit mehr als 180 Abbildungen. Gebunden M. 7.–

Der Lichtbogen, Berlin: „Ein prächtiges Werk,

an dem man seine Freude hat, so oft man es

Zur Hand nimmt. Man erlebt köstliche Stunden

auf den physikalischen Streifzügen an Pfaund-

lers Seite.“

Handels-Akademie, Leipzig: „Für die reifere

Jugend und die Erwachsenen gleich interes

sant; wird nicht wenig dazu beitragen, in

weiteren Kreisen die hohe Stufe unserer Ver

kehrsmittel richtig zu würdigen.“

Literarischer Handweiser, Münster: „Ein Buch

von Santos-Dumont, wen sollte das nicht

befriedigen? Das Buch ist äusserst spannend

geschrieben und wird allen, die sich für die

Bestrebungen auf dem Gebiete der Luftschiff

fahrt interessieren, hohen Genuss bereiten.“

Philipp Berges im Hamburger Fremdenblatt:

„Ein herrlicher Band, der in geradezu künst

lerischer Form den ganzen Kosmos umfasst.

Nicht nur in den Händen. Von Erwachsenen,

sondern auch in denen der reiferen Jugend

wird das ganze Werk Segen spenden.“
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Nichts über mich!

Roman

Ida Boy-Ed

„Mir geht nichts über mich!“

Max Stirn er

I

ieſer Mann intereſſierte ihn auf eine ganz

unerklärliche Weiſe. Seit Beginn der

H* Reiſe ſaßen ſie an einem Tiſch zuſammen.

Sich gerade gegenüber hatte Doktor Hartwig

Mallinger zwar einen leeren Seſſel. Die Perſon,

für die er beſtimmt war, mochte ſeekrank ſein.

Vielleicht war er der Platz für die Frau des

Mannes, der nächſt dem freibleibenden Stuhl ſaß.

Hartwig hatte vom Oberſteward ſeinen Platz

an einem der kleinen, für zehn Perſonen aus

reichenden Seitentiſche bekommen, die im großen

Speiſeſaal unter den Fenſtern hüben und drüben

in den Raum hineinſtanden, deſſen Mitte die

beiden großen Längstafeln einnahmen.

Bei der erſten Mahlzeit an Bord ſah er

flüchtig über ſeine Tiſchgenoſſen hin. Ihre Reihe

war lückenhaft. Die See brauſte unter einem

blauen, lachenden Sommerhimmel, mehr im Ueber

mut als im Groll. Sie warf ſich aber mit ſol

cher Wucht gegen den eiligen Dampfer, daß der

gläſerne Waſſerſchwall mit ſtolzem Rauſchen

wieder und wieder die Fenſter des Hauptdecks

begoß und ganze Garben weißen Schaumes ſo

gar bis zum Promenadendeck emporſteigen und

dort hinklatſchen ließ.

So gab es viele Leidende und noch mehr, die

ſich aus Furcht vor möglichen Leiden als regungs

loſe Pakete in ihren Liegeſtühlen mit Kiſſen und

Decken verſtaut hatten.

Die Menſchen, die Hartwig beim erſten Lunch

im Speiſeſaal ſah, hatten ſcheinbar gar keine

Ecken und gar keinen Glanz. Der Blick glitt ſo

über ſie hin wie über die tauſend Pflaſterſteine

der Straße: alle ſcheinen einander zu gleichen,

der Geſamteindruck iſt der einer unendlichen

Monotonie. Und er war zu weltabgewandt und

zu ermüdet, um mit beſonderer Aufmerkſamkeit

nach aparten Geſichtern zu forſchen. Auch die

Perſonen an ſeiner kleinen Tafel deuchten ihm

nur für den Engrosverkehr der Menſchheit unter

einander abgeſtempelt. Wenigſtens fiel ihm bei

dieſer erſten gemeinſamen Mahlzeit der Mann

noch nicht auf.

Er intereſſierte ſich auch ſo wenig für die

Leute, mit denen er fünf oder ſechs Tage lang

zuſammen ſein Brot brechen ſollte, daß er nicht

ÄÄÄ der neben der Office

L ertewards an die Wand geheftet war. -

Das tat er erſt, als derÄ betroffen Der Turnvater im Reich der Fröſche

gemacht hatte. Am zweiten Reiſetag war die Nach einem Gemälde von Heinrich Schlitt

1908 (Bd. 99) 73
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Tafelrunde geſchloſſen bis auf den einen Platz.

Da fragte jemand den Paſſagier:

„Ihre Frau iſt noch leidend?“

„Sie iſt es bei jeder Seereiſe an den erſten

zwei, drei Tagen.“

Die Perſonen, welche um das obere Ende

des Tiſches herum eine Gruppe bildeten, ſprachen

nun von der Autoſuggeſtion, die bei Seekrank

heit eine große Rolle ſpiele. Jemand riet dem

Herrn ſcherzhaft, er ſolle zum Schein ſeine Frau

grob anfahren. Das geſchähe mit den Seekadetten,

und der Aerger über dieſe Ungerechtigkeit und

der Ehrgeiz, ſich nicht ſchlapp zeigen zu wollen,

bezwinge das nervöſe Leiden, denn ein nervöſes

ſei es. Das ſtehe feſt. Alle ſprachen Engliſch.

Hartwig hörte nicht eigentlich zu. Oft ver

ſchlangen auch die Schallwellen der Tafelmuſik

die Stimmen der Redenden. Aber dann und

wann traf ihn doch ein beſonders wohllautender,

ſonorer Klang. Und er dachte: „Iſt das ein Schau

ſpieler-, ein Predigerorgan?“ Er ſah den Mann

an, der für ihn bei der oberflächlichen Betrach

tung ganz und gar die typiſche Erſcheinung des

bartloſen, ſchlanken, wohlgepflegten Amerikaners

geweſen war.

Und da traf ihn einmal ein Blick aus großen,

glänzenden Augen, und er bemerkte auch auf

fallende Hände, ſchmal, weiß und lang, von un

gewöhnlicher Schönheit.

Er hatte eine ganz merkwürdige Empfindung,

die faſt einem Schreck glich. Er dachte: „Den

Mann habe ich ſchon geſehen!“ Das Gefühl, dieſen

zu kennen, war ſo ſtark und dennoch zugleich ſo

unſicher, daß er, ſoviel er vermochte, ohne un

ziemlich zu werden, den Reiſegefährten beobachtete.

Aber ſein Gedächtnis hellte ſich keineswegs auf.

Trotzdem blieb die Beunruhigung.

Nachher, als bei dem lachenden Sommerſturm

ein Teil der Geſellſchaft den ſtoiſchen Rundgang

ums Promenadendeck machte und ein andrer Teil

in den Liegeſtühlen räkelte, ſchlafend, döſend oder

leſend, fand Hartwig den Fremden, der ihn plötz

lich ſo beſchäftigte, wieder.

Er lag in der behaglichen Stellung eines

Menſchen, der in vollkommenſter Gemütsruhe eine

faule Stunde auszukoſten verſteht.

Hartwig ſtellte ſich in der Nähe, an die Reling

gelehnt, auf. Er wollte den Ozean und ſeine

unwahrſcheinliche Bläue beobachten und dem end

loſen Emporſteigen und Vergehen weißer Schaum

ſtreifen zuſehen. Aber immer wieder zwang ihn

jenes ſeine Erinnerungen abſuchende Gefühl, nach

dieſem einen Mitreiſenden zu ſehen.

Der las jetzt. Hartwig ſah es genau: in

einem orangefarbenen Reclam. Das machte ſein

Gedächtnis vollends unſicher. Ein Deutſcher?

fragte er ſich. Ausländer, auch wenn ſie das

Deutſche gut beherrſchen, greifen nicht häufig nach

den billigen kleinen Bändchen.

Er las offenbar ſehr aufmerkſam, mit einem

Bleiſtift in der Hand, der häufig zum Anſtreichen

benutzt wurde.

Jetzt, wo das Lid halbgeſenkt und der Blick

auf die Buchſeiten geheftet blieb, ſchien das Ge

ſicht ein ganz andres. Es war banal, faſt häß

lich. Es ſchien ſich nach den Ohren zu auf

fallend ins Breite zu ziehen. Der Mund, feſt

geſchloſſen, zeigte an den ſchmalen Lippen auch

nicht den kleinſten roten Farbenton. Er wirkte

wie der harte Strich, mit dem auf primitiven

Zeichnungen Kinderhände den Mund andeuten.

Und plötzlich ſagte Hartwig ſich ärgerlich: „Ich

kenne ihn doch nicht, gewiß nicht.“

An Deck entſtand jetzt eine Bewegung. Es

hieß: Steuerbord voraus iſt ein Eisberg in Sicht.

Man lief hinüber, drängte ſich aneinander

vorbei, als gelte es vor Kaſſenſchluß noch ins

Theater zu kommen. Die Reling wurde zur

Galerie, von der aus, Ellbogen an Ellbogen, die

Menſchen die Entwicklung des Spektakels ab

warteten und ob es imſtande ſei, ihren Beifall

auszulöſen.

Auch Hartwig wollte ſehen und ſah: auf der

ungeheuern Fläche von kornblumenblauem Glas,

gemuſtert mit weißen, beweglichen, krauſen Streifen,

ſtand, fern noch, ein Gebilde von fremdartigen

Formen und Farben. Es ſchien nicht zu ſchwimmen,

vielmehr wirkte es, als ruhe es ſtolz und einſam

mitten auf der blauen Flut, und das Schiff ſauſe

rauſchend und mit lautpochendem Maſchinenpuls

ſchlag geradeswegs darauf zu.

Der rieſige Eisbrocken glänzte wie Silber, und

ſeine Tiefen und Schlünde glühten grün, als

ſeien ſie dort von innen heraus mit einem ge

färbten Feuer durchleuchtet. Seine Form war

bizarr: als ſteile Wand ſtieg die eine Seite aus

dem Meer empor, die Höhe zeigte ſich abgeplattet,

und an der andern Seite ging im Profil das

Eis in grandioſen Stufen hinab zur Linie des

Waſſers.

Je mehr man ſich dieſem köſtlichen Schauſtück

der Natur näherte, um ſo klarer wurde es aber,

daß der Dampfer keineswegs darauflos rannte,

# eine gute Seemeile ſüdwärts vorüber

WIC).

Er hatte einen vollen Erfolg, dieſer kalte und

einſame Ozeanſchwimmer. Ausrufe der Bewunde

rung, kluge und dumme Fragen, Seufzer und

ſentimentale Bemerkungen klangen durcheinander.

Das ging an Hartwigs Ohr vorbei. Er

ſtarrte hinüber, von einer ſeiner ſchmerzlichen

Stimmungen übernommen. Der Ozean ſchien

ihm plötzlich noch einſamer geworden. Das

flimmernde und geheimnisvolle Ding, das da

einherzog, war ihm wie ein Totenſchiff. Viel

leicht kam es von jenen Grenzen, an denen

Menſchenkraft und Menſchenwiſſen noch immer

hallend und hohl aus krachenden Spalten den

Donnerruf „Halt!“ vernommen. Eiſig und ein

ſam zog es ſeinem langſamen Untergang ent

gegen. Seine Kraft, ſein Halt, ſein Daſein war

ſeine Kälte. Mit ihr ſchmolz er dahin, hörte auf

zu ſein . . . ſobald die warmen Fluten ſeinen

kühlen Götterleib umbadeten. Und er zog ihnen

entgegen wie ſeinem Schickſal . . .

Hartwig biß ſich auf die Unterlippe und

ſchloß ein wenig die Augen. Wie im Schmerz

oder Trotz. Er riß ſich zuſammen, wandte ſich

und dachte zurückzugehen an Backbord, um zu

ſchlafen oder bei einer ſpannenden Geſchichte ſeine

kranken Stimmungen wegzuleſen.

Als er ſich herumdrehte, ſah er ſich ſo nah

und ſo gedrängt dem intereſſanten Fremden gegen

über, daß er unwillkürlich „Pardon“ ſagte, un

ſicher, ob er den Mann nicht gar getreten oder

geſtoßen habe. Der lächelte höflich und ſagte

ſcherzend, daß auch er weder vor noch zurück

könne.

Hierauf meinte Hartwig, alle Welt wolle eben

das ſeltſame Schauſpiel genießen. ".

Die wenigen Worte waren kaum hin und her

gegangen, als die Menſchengruppe ſich verſchob

und der Fremde nach vorn an die Reling konnte,

während Hartwig den Weg aus dem Gedränge

frei fand.

Aber nun, da er dies flammende, bezwingende

Auge ſo nahe geſehen, war er vollends betroffen

von der Gewalt des Blicks.

Er ging geradeswegs zur Office des Ober

ſtewards. Denn er fühlte wohl, daß ihm dies

Geſicht keine Ruhe laſſe.

Auf der großen weißen, landkartenmäßig an

die Wand gehefteten Papierfläche war ſäuberlich

die Tiſchordnung hingezeichnet. Hartwig ſtand

davor und ſah ſich all dieſe Linien und hinein

geſchriebenen Namen an. Und da der eigne Name

aus hundert gleichmäßig gedruckten oder ge

ſchriebenen einem immer ſofort in die Augen

ſpringt, traf ſein Blick auch gleich auf „Doktor

Hartwig Mallinger“.

Aber dann erſchrak er ſo ſchwer, daß er ſein

Herz in den Schlagadern am Hals zu ſpüren

meinte. Und dieſer raſche, dumpfe Schlag beengte

ihm den Atem und tat ihm im Rücken weh –

wie jeder Schreck, jede Erregung.

Er ſtemmte die Fauſt gegen die Wand. Er

brauchte Halt.

„Was man doch für 'n brüchiger Kerl iſt,

dachte er bitter.

Er las es noch einmal, immerfort las er es.

Als bildeten die Buchſtaben nicht zwei Namen,

ſondern als ſeien ſie viele, viele Worte und

ſprächen eine ganze Geſchichte von Leid und Ent

ſagung aus.

Mr. Mark Alveſton.

Mrs. Mark Alveſton.

Deshalb hatte er dies jähe Gefühl gehabt:

„Ich kenne den Mann!“

„Ja,“ dachte er, „einmal hab' ich auch ein Bild

von ihm geſehen. Da – gleich. Gretis Tante

zeigte es mir. Ich war auch damals ſo beein

druckt von den Augen. Es iſt ja fünf Jahre

her. Augen verändern ſich nicht. Nie.“

Auch ihre nicht. Nein, natürlich nicht. Auch

Greti hatte gewiß noch dieſelben zärtlichen und

demütigen Augen . . .

Er dachte: „Ich kann hier nicht ſtehenbleiben.“

Ein ſcharfer Zug ſtrich gerade durch den

Korridor.

Er fühlte plötzlich, als blieſe der Wind durch

ſeinen Körper hin, als ſei dieſer durchläſſig, hohl

Und kalt.

Er ging die Treppe zum Promenadendeck

wieder hinauf. An Backbord war Sonnenſchein

und Schutz. Er legte ſich in ſeinen Stuhl und

fing an nachzudenken.

Welche romantiſche Begegnung! Aber nein,

ſagte gleich ſein Verſtand, gar nicht romantiſch.

Es iſt umgekehrt faſt ein Wunder, daß man ſich

ſo viele Jahre lang niemals ſah und traf.

Er fragte ſich: Kennt dieſer Mark Alveſton

meinen Namen? Vielleicht hatte er in Gretis

Gedächtnis keine ſo große Rolle geſpielt, daß ſie

es der Mühe wert gefunden, ihrem Gatten von

ihm zu ſprechen? Oder doch?

Nun erwog er, ob er ſich mit ihm bekannt

machen ſolle, ob er abzuwarten habe, wie Greti

ſich verhalte. In ſeiner grübleriſchen Art, alles

äußerſt wichtig zu nehmen und tiftelnd hin und

her zu bedenken, was zu ſeiner eignen Perſon

irgendwie in Beziehung ſtand, machte er aus

einer ſehr einfachen Sachlage eine ſehr ſchwierige.

Die einfache Sachlage war dieſe: Er hatte

vor ſechs Jahren eine große Liebe in ſich erlebt.

Und ſie, der dieſe Liebe galt, zeigte ihm auf jede

Weiſe: Schweige! Laß mich dir nicht erſt mit

Worten weh tun müſſen! Begreife, daß du kein

Mann biſt, den man heiraten möchte.

Margarete Engelbert ließ ihn dann eines

Tages wiſſen, ihn zuerſt, ehe die Welt es er

fuhr, daß ſie ſich mit Mark Alveſton verheiraten

und ihm nach New A)ork folgen werde. Sie ließ

ihm auch eine glückliche Zukunft und volle Ge

neſung wünſchen und voll Herzlichkeit ſagen, daß

ſie ihm eines Tages in unveränderter Freund

ſchaft hoffentlich die Hand würde drücken können.

Das waren vielleicht wohltuende Banalitäten,

wie ein weibliches Weſen von einigen Gemüts

werten ſie für einen Mann übrig hat, der ihr des

Mitleids, aber nicht der Liebe wert ſcheint. Viel

leicht aber war ſie ihm auch wirklich ſchweſterlich

ein wenig gut geweſen; zu dergleichen ſind Frauen

ja fähig. Sie können ſich ſo wunderbar einteilen

und verteilen.

Ihre Wünſche für ihn waren nicht in Er

füllung gegangen. Er fand keine Geneſung und

deshalb auch kein Glück. Weil er nur von einem

vorſichtig gewählten Zuſchauerplätzchen aus dem

Leben zuſehen durfte, riß ihn kein Ereignis in

neue Bewegung hinein. Seine Liebe zu Greti

blieb ihm daher immer das große Seelenleid von

geſtern, es verflüchtigte ſich nie recht in die

Dämmerung der Wehmut, des Verſchmerzens hin.

Es war ſeine Beſchäftigung, ſein Stolz, ja faſt

hätte man ſagen können: ſein Glück. Es bewies

ihm immer aufs neue, daß es auch für ſein Herz

einmal eine Zeit des Hoffens, des Blühens ge

geben hatte.

Daß er der geliebten Frau wieder begegnen

werde, ſchien ihm ſchon ſeit einiger Zeit ſehr

möglich. Wenn ſein Freund Wallrode ſich wirk

lich das Herz und die Hand von Daniela Engel

bert, der Schweſter Gretis, erringen würde,

mußte man ſich treffen. Dann konnte jeder Tag

eine Situation bringen, die ein Wiederſehen

geradezu erzwang. Auf der Hochzeit oder wie

und wo immer.

Hierüber hatte Hartwig denn auch immer

wieder nachgedacht, ſeit Wallrode ihm brieflich

ſeine Neigung und Hoffnung anvertraut. Viel

mehr als die Liebe und die Zukunft des Freundes
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erregte ihn dieſe Möglichkeit. Als kränklicher

Einſamer war er eben gewöhnt, nur an ſich zu

denken. Und ſeine Liebe zu Greti war ein Teil

ſeines Ich, war die Wichtigkeit ſeines Lebens,

das ſonſt ganz leer und von der Laſt erſchreck

licher Monotonie wie flachgedrückt hinter und

vor ihm gelegen hätte. º - *

Infolge des umſtändlichen und reichlichen

Nachdenkens über die Möglichkeit eines Wieder

ſehens ſah er ſich nun, wo es vor der Tür ſtand,

beinahe faſſungslos.

Er fand es geradezu myſtiſch, daß von dieſem

Mark Alveſton irgend etwas auf ihn hinüber

wirkte und ihn in große Aufregung verſetzte.

Daß in ihm ganz einfach eine Art eiferſüch

tiger Neugier herumrumorte, erkannte er nicht.

Er glaubte zu empfinden, daß ſein Gemüt von

gärenden Feindſeligkeiten und Beängſtigungen be

drängt werde. -

Anſtatt frei und beherrſcht auf ihn zuzugehen

und zu ſagen: Sind Sie der Mark Alveſton, der

Greti Engelbert geheiratet hat? Ja? Dann

kannte ich Ihre Frau als Mädchen – anſtatt ſo

unbefangen zu handeln, wälzte er allerlei Fragen

im Kopf. *.

Er wollte Greti ein paar Zeilen in ihre

Kabine ſchicken. Ihr ſagen: Ich bin hier, kennſt

du mich noch, willſt du mich noch kennen? Soll

dein Mann erfahren, daß ich dich einſt umwarb?

Weiß er es? Wollen wir aneinander fremd vor

überſehen? -

Er fühlte: das iſt ja überſpannt. Sein Freund

Wallrode würde ſagen: Dein unſtillbares Be

dürfnis nach Romantik! . . . und halb groß

mütig, halb ungeduldig dazu lächeln.

Und während Hartwig zerſchlagen und er

müdet, wie er es von jeder Erregung ward, in

ſeinem Stuhl lag und ſeine Nerven zerquälte,

ging Mark Alveſton plaudernd mit einem andern

Amerikaner immer wieder vorüber. «"

Die beiden Herren wanderten zahlloſe Male

rund um das Promenadendeck, im Zuge vieler

andrer Spaziergänger, die gleich ihnen Bewegung

ſuchten. *.

Wie gut, ja wie ſtolz ſeine Haltung war.

Die eines Mannes, der ſich für etwas hält. Und

wie ungewöhnlich ſtark die Intelligenz ſeines

Ausdrucks war, wenn er ſprach. Blick und Miene

ſprühten von geiſtigem Leben.

Hartwig ſchloß endlich die Lider mit dem

Vorſatz: nichts mehr ſehen und nichts mehr

denken! Wenn er ſich ſelbſt ſeine Empfindungen

ſo geſteigert und verwirrt hatte, daß ſeine Zer

brechlichkeit ſich davon beängſtigt zu fühlen be

gann, flüchtete er ſich in eine vollkommene körper

liche Stille. Wer ihn da ſo liegen ſah, mochte

denken: der ſchläft tief und feſt. –

Der Tag an Bord war allen Menſchen heute

beſonders lang. Außer dem Eisberg hatte es

keinerlei Unterhaltung gegeben. Der Himmel blieb

leer und blau und lachend, und auch der Ozean

wechſelte ſeinen Ausdruck nicht. Immer wieder

perlten die weißen Schaummaſſen am Schiffs

körper empor und ſchleiften an ihm entlang.

Immer wieder ſchwollen gegen den Bug die

mächtigen Wogen heran und zerteilten ſich an

ihm. Wind und Wellen und die gleichförmige

Bewegung des vorwärtseilenden Schiffes erfüllten

die Luft mit einem endloſen großen Rauſchen.

Es wirkte allmählich faſt hypnotiſierend auf die

Menſchen, und nach und nach erlahmte alle

Munterkeit des Verkehrs.

die Reling gelehnt hinaus in die Weite; die meiſten

ließen in ihren Liegeſtühlen die ſchleichende Zeit

über ſich ergehen.

Aber in all ihrer Gleichförmigkeit liefen

ſchließlich die Stunden doch davon, und mit einem

mal vibrierte mit metallenem Trompetenton das

erſte Signal zum Diner durch die Schiffsräume.

Ueberraſchte und Eilige rannten in ihre Kabinen,

um ſich für die Mahlzeit umzukleiden.

Es ſollte heute abend ein Konzert im großen

Speiſeſaal ſtattfinden. Einige nach Europa zurück

kehrende Künſtler wollten ſich zum Beſten der

Mannſchaft hören laſſen. Für die Damen an

Bord war dieſe Veranſtaltung die willkommene

Gelegenheit, Kleiderpracht zu entfalten.

Einzelne träumten an

Als Hartwig den vom gelblichen Glanz des

Lichtes durchleuchteten Speiſeſaal betrat, ſah er

ſchon ein unruhiges und funkelndes Durcheinander

von Farben. In den Glasſcheiben der Fenſter

ſtand blau der Tag. Auf den Tafeln war

flimmernde Helle von dem Weiß der Gedecke,

dem Silber, dem Glas. Grelle Reflexe ſtrahlten

überall auf. Zwiſchen den Stuhlreihen ſtanden

Frauen in Seide und Spitzen, und weil viele

von ihnen in Weiß waren und viele Perlen oder

Steine um den entblößten Hals trugen, ſchien

es Hartwig, als habe ſich die ganze Frauenwelt

an Bord von Mittag bis zum Abend verjüngt.

Wird „ſie“ kommen? Iſt ſie ſchon da? Von

dieſen Fragen wie von ſchweren Gewichten be

laſtet, ging Hartwig unſicher auf ſeinen Tiſch zu.

Nein, die beiden Stühle der Alveſtons ſtanden

noch leer. - -

Aber der Amerikaner mit dem wohlwollenden

Bulldoggengeſicht, der am Nachmittag den aus

dauernden Rundgang mit Alveſton gemacht, der

ſaß ſchon neben Hartwig und ſetzte ſich eben einen

goldgefaßten Kneifer auf, um das lange Menü

genau durchzuſehen.

Alle Unſchlüſſigkeiten, in die Hartwig ſich

hineingedacht, fielen auf einmal um. Zu ſeiner

eignen Ueberraſchung tat er etwas, was er ſich

gar nicht vorgenommen, ja, was er überhaupt

gar nicht bedacht hatte. Beinahe gegen ſeinen

Willen tat er es. Er fragte ganz raſch ſeinen

Nachbar:

„Sie kennen den Herrn, der uns gegenüber

ſitzt, näher? Was iſt er für ein Mann?“

Das Bulldoggengeſicht wandte ſich ihm ein

wenig erſtaunt zu. Aber mit dem Prozentſatz

von Entgegenkommen, welches das Bordleben

auch den Gleichgültigſten abzwingt, antwortete er:

„O ja. Ich kenne Mr. Mark Alveſton ein

wenig. Er iſt ein ſehr bedeutender Mann. Ich

kenne ihn von Geſchäften, die mein Haus mit

ſeiner Bank hatte.“

Er ſah wieder in das Menü, das er vor ſich

in der etwas erhobenen Rechten hielt, als be

dürfe er trotz dem Kneifer einer beſonderen Diſtanz

zu allem Geſchriebenem. Y»

„Mr. Alveſton iſt Bankier?“ fragte Hartwig

überraſcht. Er meinte, früher anders gehört zu

haben.

„O nein. Nicht ſo. Bankjuriſt, wie man in

Deutſchland ſagt. Aber ich höre von ihm, daß

er ſich von der Pennſylvania German Bank Com

pany getrennt hat und Unternehmer geworden

iſt. – – Glaced sweet bread, mushrooms . . .

Roast chicken . . . hm,“ ſchloß er, beifällig der

ſeinem Magen bekömmlichen Speiſenfolge zu

nickend.

Hartwig hatte große Mühe, das nachläſſige,

faſt kauend geſprochene Engliſch des Amerikaners

in all der Unruhe ringsum zu verſtehen. Auch

war das Bulldoggengeſicht keineswegs das eines

plauderhaften Menſchen. Aber Hartwig war es

ganz gleichgültig, ob er zudringlich wirke oder

nicht. Alſo fragte er weiter.

„O ja,“ ſagte der Amerikaner, „er geht in

Geſchäften nach Deutſchland. Er hat große Län

dereien erworben, auf denen ſich Naphthaquellen

befinden ſollen. Er hat reiche Mittel von ſeiner

Frau. So ſagt Mr. Alveſton. Ich denke, er wird

Geſellſchafter für ſein Unternehmen in Deutſchland

ſuchen. Er wird ſchon ankommen – o ja – er

iſt ein feiner Kopf – raſch, zäh . . . o ja, er

wird ſchon . . .“ d « «

Hartwig wußte gar nichts zu antworten, als

daß er ſich halb erhob und ſich vorſtellte, worauf

der Amerikaner auch ſeinerſeits die Andeutung

einer Verbeugung machte und einen Namen wie

Pembrock oder dergleichen murmelte, dann aber

mit Energie nach der Getränkkarte griff, um die

Liſte der Mineralwaſſer durchzugehen.

Hartwig noch mit, daß er zu kohlenſäurehaltige

Gr teilte

Waſſer nicht vertrage. w- -

„Geld“, dachte Hartwig verwirrt, reiche

Mittel? Durch Greti? Aber ſie wird ja ſicher

lich nur eine beſcheidene Mitgift erhalten haben.“

Seine erſtaunten Gedanken, welche die ihm

ſo wohlbekannten Geld- und Familienverhältniſſe

der Engelberts raſch überflogen, ſtockten plötzlich.

Er ſah die Frau, die er liebte.

Und ſein ganzes Weſen war wie benommen

von Ueberraſchung. Seit Jahren hatte er ſich

ausgemalt, daß ein Wiederſehen gleich einer Kata

ſtrophe ſein werde; es müſſe ſo erregend wirken,

hatte er gedacht, daß es ihm die Beſinnung raube.

Wohl ſchlug ſein Herz raſcher, und er fühlte,

daß er die Farbe veränderte. Aber dennoch war

er leidlich ruhig. *

Ihm ſchien es durchaus, als habe er noch

geſtern Greti geſehen, als ſei es einfach unmög

lich, daß Jähre zwiſchen damals und jetzt lägen.

Und ſie war ſo gar nicht verändert. Lang

ſam kam ſie auf den Tiſch zu, hinter der Stuhl

reihe der langen Tafel entlang, etwas vorſichtig

ſchreitend, wie diejenigen tun, die unter Deck

leicht ſchwanken. Und in dieſen knappen Augen

blicken ſah Hartwig, daß Greti als neue Er

ſcheinung von allen Seiten intereſſiert beachtet

wurde. In hochmütiger Haltung folgte ihr ihr

Mann.

Hartwig war außerſtande, ihn jetzt genau zu

beobachten. Später bildete er ſich ein, er habe

unter der hochmütigen Haltung gleich die eitle

Zufriedenheit des Mannes erkannt, der das Auf

ſehen genießt, das ſeine Frau macht.

ab der Frau entgegen, er ſuchte ihren

1CT. º“.

Würde ſie ihn erkennen? Mußte er nicht
abwarten, ob ſie ihn erkennen wollte? X

Hinter ihr ihr Gatte beugte ſich ein wenig

zu ihr vor, um ihr zu zeigen: das da ſind unſre

Plätze. Und nun traf ihr Blick gerade in ſein

wartendes Auge.

Eine kurze Unſicherheit – eine Frage blitzte

auf . . . Dann ging ein leichtes Erröten über ihrGeſicht. –H

Aber der Ausdruck war doch freundlich, ja

faſt glücklich, mit dem ſie nun ſagte:

„Iſt es möglich?!“ «

Er erhob ſich ſofort, ging um den Tiſch. Er

küßte Greti Alveſton die Hand und bat ſie, ihn

ihrem Mann vorzuſtellen.

Das alles war ganz einfach, gar nicht zu

glauben, wie einfach. Anſtatt einer dramatiſchen

Szene erlebte er einen alltäglichen geſellſchaftliche

Vorgang. «. »

Als dann die Mahlzeit ſich abſpielte und ein

ganz oberflächliches Geſpräch von den Tiſch

genoſſen unterhalten wurde, kam Hartwig doch

nach und nach in eine Erregung hinein, die es

ihm ſchwer machte, auch ſeinerſeits gleichgültige

Worte in dies gelaſſene Hinundher überflüſſiger

Bemerkungen einzuwerfen.

Alveſton ſchien übrigens kein Weſen davon

zu machen, daß ſeine Frau einen alten Bekannten

getroffen hatte. Er ging faſt mit Blick und Rede

über ihn weg. Hartwig wußte ja auch von ſich:

er war keiner von denen, die man gleich ſehr be

merkte, mit ſeiner mittelgroßen, mageren Geſtalt

und mit ſeinem Allerweltsgeſicht, das ein nicht

ſehr gepflegter dunkelblonder Bart und ſchlichtes

Haar umgab. Und die goldene Brille trug auch

"...«

nicht dazu bei, ſeine Züge individueller erſcheinen

zu laſſen. Im ganzen war er's auch zufrieden,

ſtill in der Kuliſſe zu ſtehen, wenn raſchere Tem

peramente und geräuſchvollere Naturen ſich auf

der Lebensbühne bemerkbarer machten. Aber daß

dieſer Mann, Gretis Gatte, ſo über ihn weg ſah,

reizte ihn. -

Er hörte einmal: Alveſton nannte ſeine Frau

„Margritt“, mit ſtarker und breiter Betonung

der erſten Silbe.

Das freute ihn. Ihm ſchien, als ließe ihm

das ſeine „Greti“ unangetaſtet. *

Und wie glanzvoll „Margritt“ angezogen war.

Nach und nach erkannte Hartwig es erſt. Ihr

blaſſes Kleid ſchien koſtbar. Es war tief aus

geſchnitten. Den nackten Hals verdeckte eine weiße

Federboa, die aber zuweilen herabglitt. Sie trug

ein ſehr ſchönes Schmuckſtück. Ein Halsband.

Es zeigte ein à la grecque-Muſter aus kleinen

Brillanten, das ſich entgegenlief und vorn, wo

es zuſammentraf, von einer Arabeske in hellen

Saphiren, die vielleicht gleichzeitig das Schloß

verbarg, geziert war. (Fortſetzung folgt)
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Huldigung Friedrich Wilhelms IV. vor dem Berliner Schloß am 15. Oktober 1840. Nach einem Gemälde von Franz Krüger

Auf der Tribüne rechts die Gebrüder Grimm, Schelling, Rauch, Tieck, Alexander von Humboldt, Schönlein, Dieffenbach, Cornelius

Die Politik und die Straße

Von

Leopold Schönhoff

(Hierzu neun Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

und einem Gemälde)

s gibt Ausſprüche, die leicht blenden und ver

blüffen, wenn ſie nur recht ſelbſtgewiß vor

getragen werden. Bei klarerer Ueberlegung ſieht

man dann raſch ihre einſeitige Enge ein.

Präſident Rooſevelt hält von einem Eiſenbahn

wagen herab eine politiſche Rede

Reichskanzler Fürſt Bülow wollte neulich eine

nationale Tugend, eine wirkliche oder eine vermeint

liche, ganz kräftig unterſtreichen, als er das viel

berufene Wort ausſprach, es ſei nicht deutſch, die

Politik auf die Straße zu tragen.

Das redneriſche Beiſpiel hat einen gewiſſen

ſchmeichleriſchen Klang, aber es faßt ſogar den Be

griff der nationalen Tugend, deren beſonderes Weſen

es hervorheben will, zu klein umſchränkt auf. Es

ſei davon abgeſehen, daß verallgemeinernde Urteile

dieſer Art ſehr häufig geiſtreichen Bemerkungen

eher gleichſehen als erſchöpfenden Wahrheiten. Selbſt

wenn Bülows Ausſpruch in größerem Geiſt richtig

wäre, er würde dennoch eine Tugend, die man als

1908 (Bd. 99)

Wandlungen geſchaffen.

gediegene Bedächtigkeit umſchreiben könnte, in die

bedenkliche Nähe banger Philiſtroſität rücken. Man

hat einmal den deutſchen Schwärmer und Wolken

gucker geprieſen und ein andermal ihn zugunſten

des Ellbogenmenſchen verachten gelernt. Wo bleiben

da die ſtetigen, unverrückbaren Ideale? Allerdings

iſt es bequemer, ſich auf ſcheinbar feſtſtehende Eigen

tümlichkeiten zu ſtützen, als im Fluß der Erſchei

nungen aufzuſpüren, was ſich neu und jung und

vielleicht auch ungebärdig regt.

Fürſt Bülow hat ſicherlich an beſtimmte Klaſſen

gruppen gedacht, als er gegen die Straßendemon

ſtrationen auftrat, und auch an die ſtärkere Scheu

vor der Straße innerhalb norddeutſcher Bürger

ſchaft. Allein das neuzeitliche Daſein, die energiſch

zunehmende Verſtadtlichung – man kann ſie be

klagen oder nicht – haben hierin beträchtliche

Jeder Beobachter groß

ſtädtiſchen Lebens weiß das; es gilt für Berlin

wie ſelbſt für das ſtrenger ſelbſtändige Hamburg;

Fürſt Bismarck hält auf dem Markte von Jena eine Rede an die Jenenſer Studenten Sommer 1892)

und es erſtreckt ſich bis auf die veränderten Formen

gaſtlicher Geſelligkeit.

Wir pflegen uns doch deſſen zu rühmen, daß

wir in den Zeiten eines immer ſtraffer geſpannten

öffentlichen Verkehrs leben. Reger und mannig

faltiger geſtalten ſich die Beziehungen von Berufs

ſtand zu Berufsſtand, von Erwerb zu Erwerb.

Wie ſollte da das Forum, der Markt, die Straße

nicht davon widerhallen? Wie ſollte die über

ſchäumende Kraft einer Gemeinſchaft, einer „Polis“,

ihr Mißbehagen, ihre Ergriffenheit ſich nicht in

hundertfachen Ausſtrahlungen im Straßenlicht

offenbaren? Die Politik erfährt danach natürlich

eine weitere Bedeutung, als ihr im Sinn der Be

rufsdiplomaten oder der ausgeſprochenen Wort

führer im Parteienkrieg zukommt. Als der erſte

Deutſche Kaiſer vor zwei Jahrzehnten verſchieden

war, da lag es auf all den menſchenüberſäten

Ä zu den Linden wie wuchtige, gemeſſene

eierlichkeit, wo es ſonſt im Alltag gewiß nicht

74



590 908. )r. 24Über Land und Meer

Friedliche Demonſtration Arbeitsloſer auf dem Victoria Embankment in London

gemeſſen und nicht gerade feierlich hergeht. Rein

menſchlich und durchaus nicht parteiiſch geſehen,

war das eine der merkwürdigſten Wandlungen auf

der Straße, und das im Herzen von Berlin. Von

einem Hauch einheitlicher Empfindung war die

Menge berührt, als ſie eben Zeuge einer vergehen

den politiſchen Epoche geworden.

Wenn man unſre großſtädtiſche Bürgerſchaft

auf ihr ſüßes Heim verweiſt, ſo rührt man zugleich

an eine heftig empfindliche Stelle. Die deutſche

Reichshauptſtadt beherbergt heute unter den Groß

ſtädten auf kleinſtem Raume die zahlreichſte Ein

wohnerſchaft. Schon dies Gedränge an ſich kann

alte Abgeſchloſſenheit nicht gut aufrechterhalten.

Der Londoner hat gewiß von Hauſe aus eine leb

haftere Neigung, ein Eigenheim zu ſchaffen, als der

Bürger Norddeutſchlands. Das hindert ihn den

noch nicht, den Gemeinſinn auf der Straße freier

walten zu laſſen. Er ſteht längſt nicht mehr ſo

bevormundet da, die erregtere Oeffentlichkeit ſtärkt

und erhöht das elaſtiſche Selbſtgefühl, und nicht

ſelten wird die Politik auf der Straße zu einem

wertvollen Gegengewicht gegen Eigenwilligkeit, gegen

übertriebene Pflege von Sonderliebhabereien und

gegen philiſtröſe Verkümmerung innerhalb der eignen

Pfähle. Ob um allgemein nationale Lebens

bedingungen, ob um hitzige Parteifragen gefochten

wird, ob politiſch-ſoziale, ob kirchliche Agitation auf

die Straße gepflanzt wird, nach den Szenenbildern,

nach den Vorgängen und ſelbſt nach dichteriſchen

Schilderungen: überall gewinnt man den Ein

druck einer überlegenen Duldſamkeit. Nir

gends gewahrt man den überängſtlichen Eifer,

der ſo tut, als ſtänden Ordnung und Auf

ruhr im nächſten Augenblick einander kriegs

bereit gegenüber, wenn Züge von Demon

ſtrierenden durch die großſtädtiſchen Straßen

ſich ergießen. Ueberſchwengliches Gebaren,

Geſchmackloſigkeiten aller Art ſind ohne

Zweifel mit der erweiterten Oeffentlichkeit

auf der Straße verbunden. Sie können

manchen verſtimmen und verdrießen; aber

ſchließlich ſind dieſe Auswüchſe geringfügiger

als der Wert- und Witterungsmeſſer, den

man in großzügig bewegter Gemeinſchaft

beſitzt. Selbſt krampfhaft betriebene Agita

tionen, wie ſie von einzelnen „Frauenrecht

lerinnen“ geübt wurden, haben eine beſtimmte

Zeugniskraft für den Zuſtand der Geſell

ſchaft. Man geſtattet in London halbnärriſche

Umzüge oder lächelt über ſie und die ſonder

baren Heiligen, die ſie veranſtaltet hatten;

und in unſern Großſtädten wird ſelbſt der

Schalk verdächtig, wenn er ſich bei karne

valiſtiſchen Feſten dreiſte und allzu dreiſte

Anzüglichkeiten herausnehmen ſollte.

In der nordamerikaniſchen Union, die im Kom

merz und in der Großinduſtrialiſierung manche

Weſensverwandtſchaft mit neudeutſchen Wirtſchafts

prozeſſen zeigt, wird das Recht auf die Politik in

Der Gouverneur des Staates New A)ork und Präſidentſchaftskandidat Hughes ſpricht auf offener

Straße gegen die Praktiken der Verſicherungsgeſellſchaften

Die Gräfin Warwick neben einem Sozialiſtenführer

den Straßen ebenfalls höher eingeſchätzt als die

Uebergriffe und Irrungen, zu denen ſie Anlaß

geben könnte. Selbſt Skandalſzenen, wie ſie im

raſenden Kampf der Predigerinnen gegen den Al

kohol vorkommen, machen eine ernſte Angelegenheit

nicht lächerlich; und wenn Präſident Rooſevelt, der

ſeinen Kampf wider die Truſt- und Goldmagnaten

neu aufnimmt, auf freiem Platze ſpricht, ein Warner,

der auf eine antiſoziale Gefahr hindeutet, ſo hat er

zwar ein ſchweres Amt und eine mühſame Laſt über

nommen, aber er bleibt darum doch der demokratiſche

Mann, der ſich nichts vergibt. Er ſinkt nicht zum

demagogiſchen „Verführer“ oder Schmeichler herab.

Auf romaniſchem Gebiet, bei romaniſcher Reiz

barkeit, waren politiſche Stimmungen und Ver

ſtimmungen ſtets in regſter Fülle auf den Markt

übergeflogen. Was in England und Amerika wie

ein Ausfluß bewußt politiſcher Erziehung wirkt,

das vollzieht ſich da vielfach in naiveren Formen.

Welche brennenden Szenen haben die Straßen von

Paris bis in die Gegenwart hinein erlebt! Welchen

Zunder haben allein – die Volksſänger mit ihren

Chanſons in die Maſſen geworfen bis zu den Tagen

des Generals Boulanger! Leidenſchaftlichkeit, Thea

tralik, demagogiſches Strebertum können böſe Fieber

heraufbeſchwören. Aber wegen des Ungewohnten

und manchmal jäh Ueberraſchenden darf man darum

das Großgemeinte, das Einmütige und Entſchloſſene,

bei einer Rede auf offener Straße

was doch in Höhemomenten wieder aufflammt, nicht

überſehen.

Nach Wien iſt romaniſche Luft und romani

ſcher Kultureinfluß mannigfaltig hinübergedrungen.

Dort ſchlägt ebenfalls die politiſch-ſoziale Stimmung

in die Luſt an der Mitteilſamkeit auf der Straße

um. Im Kampf um die öſterreichiſche Wahlreform

ging es heiß zu. Die Freude an der Demonſtration

wird einzelne, nicht gerade ernſte Elemente an die

Oberfläche treiben. Für bedenklichere Nordländer

wird Spieleriſches ſich da und dort vordrängen.

Trotz ſolchen Auffälligkeiten jedoch waren die De

monſtrationen durchaus nicht nutzlos vertan.

Mit einſeitigem Hochmut iſt keinem Teil ge

holfen; nicht denen, die im Beſitz ſind, noch denen,

die auf den Ausbau, die Reform oder die neue

Eroberung von Recht und Macht ihren begehrlichen

Willen wenden. Wer ſich nichts mitteilen läßt,

wer tauben Ohres über Markt und Gaſſen wan

dert, der fördert Verdroſſenheit und Verbitterung.

Der Hellhörige und der Einſichtige wird bei allem

Stimmengewirr, das ihm durch die Straßenpolitik,

den Ausdruck weitreichender Bedürfniſſe und mäch

tiger Sehnſucht, entgegendringt, die Grundakkorde

vernehmen. Auf dieſen Grundton muß er einzu

gehen wiſſen, will er vorwärts ſchreiten oder Ein

halt gebieten. Diktatoriſch ſich verſchließen, die

Kundgebung auf der Straße als unäſthetiſch oder

ungebührlich unterſagen, das heißt: ſich ſelber eines

notwendigen Inſtrumentes entäußern. Wer in

vollen Würden die Scheu vor der Straße rühmt,

der vergißt nur zu bald, daß in geſpannten Tagen

die Mitteilſamkeit ſich nirgendwo unterbinden läßt.

Wird ſie behindert, ſo wird ſie auf Seitenwegen

viel Unreinlicheres mit ſich führen, als ſie auf

breiten Verkehrspfaden tun könnte; und verſtiegenes

Hoffen untd verbitterte Kümmernis glimmen hinter
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verſchloſſenen Türen gefährlicher als auf freien

Plätzen. Sollte deutſche Innerlichkeit vor der Straße

zurückbeben ? Innerlichkeit deutet nur auf Kämpfe

Politik auf der Straße: Die Volksmenge in Oxford Street beim Empfang des Deutſchen Kaiſers in London

nicht und will ſogar nicht verſtehen, was in er

regter Menſchenmenge vorgeht, wenn man ihre Er

regung hochmütig abtut oder ſie bloß verachtet.

Eine Frauenrechtlerin ſpricht bei einem Meeting im Hyde Park

in ſich ſelber. Wer über ſich Gericht hält, geht

nicht auf die Straße klagen. Desgleichen wird nur

ein Schwätzer oder Leichtfuß halbſtündlich einmal

die ſchweren Geheimniſſe der Weltpolitik mit ſeinem

Nachbar durchnehmen. Wo aber wirkliche Be

ſchwerniſſe rufen, wo bewegende Vorgänge den

politiſchen Pulsſchlag der Allgemeinheit erhöhen,

da wird man die Straße als Ableiter nicht gut ent

behren. Die Straßenpolitik mag willkommen ſein

oder nicht, ſie meldet ſich zu ihrer Zeit.

Sie kann weltgeſchichtliche Ereigniſſe begleiten

wie ein beſchwingter heroiſcher Chor. Sie kann

die Teilnahme an wandelbaren Geſchicken gebieteri

ſcher Menſchennaturen in unmittelbarer Lebhaftig

keit offenbaren, wie es geſchah, als Bismarck zu

wirken aufgehört hatte. Sie kann die Wünſche

leicht entzündeter Jugend feuriger und wohl auch

unreifer ausdrücken, als es Leuten ſtrenger Dreſſur

lieb iſt; ſie kann ſogar Ausbrüche eines Notſtandes

veranſchaulichen. Völlig regungslos und totenſtarr

wird die Politik auf der Straße nirgendwo.

Gerade die Dichter innerhalb germaniſchen Kultur

bereichs haben ſtets dieſen Volkschor zur tieferen

Erläuterung großer politiſcher und ſchickſalſchwerer

Vorgänge zu nutzen verſtanden; von den Szenen

in Shakeſpeares Julius Cäſar an bis zum Lager

Wallenſteins bei Schiller und bis zu den ſchwülen,

machtvoll ekſtatiſchen Straßenſzenen zu Bethulien

in Hebbels Judith. Es macht ſich ſehr ſchneidig,

ſehr friſch und zuverſichtlich und es riecht förmlich

nach modiſcher Kraftmeierei, wenn man nach der

Feuerwehr und der Dampfſpritze ruft, um demon

ſtrierende Menſchen nach Doktor-Eiſenbart-Manier

vom hitzigen Fieber zu heilen. Aber man verſteht

Caſpar Hauſer

Roman von

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

E iſt eigen mit dem Lehrer Quandt,“ ſagte

der Pfarrer Fuhrmann im Verlauf ſeiner

Mitteilungen zu Feuerbach; „ein ſonſt ſo vortreff

licher Mann, und in allem, was den Hauſer be

trifft, wie verhext. Die Ruhe des Hauſer macht

ihn kribblig, ſeine Sanftheit rauh, ſeine Schweig

ſamkeit redſelig, ſeine Melancholie ſpöttiſch, ſeine

Heiterkeit traurig, und ſeine Ungeſchicklichkeit gibt

ihm die durchtriebenſten Liſten ein. Aus allem,

was der Hauſer tut und ſagt, ſchließt er im ſtillen

das Gegenteil, ſogar das Einmaleins aus dieſem

Mund ſcheint ihm eine Lüge. Ich glaube, er

möchte ihm am liebſten die Bruſt aufſchneiden, um

zu ſehen, was drinnen iſt. Das iſt, weiß Gott,

kein chriſtlicher Gedanke von mir, aber ich kann

mir nicht helfen, wenn ich ſehe, wie da alles ver

dächtig gemacht wird. Verdächtig iſt, wenn dem

Hauſer etwas neu erſcheint, und verdächtig, wenn

er es ſchon kennt; verdächtig, wenn er lange ſchläft,

und verdächtig, wenn er früh aufſteht; daß er das

Theater liebt und die Muſik nicht liebt, verdächtig;

daß er es hinunterſchluckt, wenn man ihn zankt,

hingegen die Streitigkeiten zwiſchen andern, zum

Beiſpiel zwiſchen Quandt und ſeiner Frau, immer

ſchlichten will: verdächtig. Alles iſt verdächtig.

Wie ſoll das enden!“

Engliſche Hafenarbeiter verſammeln ſich völlig ungeſtört zu einer politiſchen Demonſtration
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Aber, wie man ſo bezeichnend ſagt, ein Wort

gab das andre, und zum Schluß kam nichts heraus.

Der Präſident, merkwürdig zerſtreut, verſprach,

den Polizeileutnant zur Rede zu ſtellen. Er ließ

Hickel rufen und ſchrie ihn gleich beim Eintritt

an, daß dem Verdutzten Hören und Sehen ver

ging. Leider diente die Schimpferei der Sache

ſchlecht; als der Zorn verdampft war, trug Hickels

überlegene Ruhe und berechnete Schmiegſamkeit

den Sieg davon. Es kam nichts heraus. Es

blieb alles beim alten. Nur daß der Polizei

leutnant, in ſeiner Eitelkeit tief gekränkt, doppel

ſtill und kalt ſeiner Wege ging. .» .

„Die Bemühung, dem Hauſer eine annehm

liche Exiſtenz zu verſchaffen, muß man wohl als

geſcheitert betrachten,“ ſagte Feuerbach eines Tages

zu ſeiner Tochter.

jetzigen Umgebung, und die Art, wie man ihn

behandelt, ſcheint gegen alle Vernunft und Billigkeit.“

„Mag ſein; aber kann man es ändern?“

verſetzte Henriette achſelzuckend.

„Mich beruhigt nur die Zuverſicht, daß ja

eine Entſcheidung ohnehin fallen muß, wenn die

Schrift einmal erſchienen iſt,“ ſagte der Präſident

vor ſich hin. -- { .

„Was ſchadet es auch dem jungen Menſchen,

wenn die Wogen des Lebens einmal über ſeinem

Kopf zuſammenſchlagen?“ fuhr Henriette fort.

„Vielleicht lernt er ſchwimmen dabei. Es iſt

nicht an Ihnen, Vater, ſeinen Präzeptor zu

machen.“

„Vielleicht lernt er ſchwimmen dabei. Vor

trefflich ausgedrückt, meine Tochter. Dereinſt mag

er dann der überſtandenen Prüfungen dankbar

gedenken. Ein Gekrönter, der eine ſolche Schickſals

ſchule erfahren hat, von der tiefſten Tiefe zur

höchſten Höhe geſtiegen iſt – ei, das gäbe Hoff

nungen! Fehlte es den Großen der Erde nicht

an Lebenskenntnis, ſo wäre ihnen das Volk mehr

und etwas andres als eine Melkkuh. Laſſen wir

alſo den Stahl glühen, damit er hart werde.

Sind heute Korrekturen gekommen?“

Henriette verneinte und ging ſeufzend hinaus.

Es gibt eine innere Stimme, die beredſamer

iſt als die Weisheit der Sentenzen. Feuerbach

erfuhr die Gewalt dieſer Stimme ſtets aufs neue,

wenn er ſich Caſpar gegenüberbefand. Es war

ihm nicht gegeben, ſich um den Appell einer höheren

Inſtanz, als es Vernunft und Erfahrung ſind,

herumzulügen. Den Freimut der Verantwortlich

keit, den er vor dem eignen Herzen empfand,

hatte das Alter nicht abgeſtumpft, ſondern ge

läutert; er mußte ſich bekennen, daß das, was

ihn quälte, ganz einfach das ſchlechte Gewiſſen war.

Welch ein Dilemma für einen ſolchen Mann!

Auf der einen Seite die bis zur Selbſtverleug

nung getriebene Erfüllung der Idee, auf der

andern das vorwurfsvolle Auge deſſen, dem die

Idee galt und dem er ſich nicht ergeben konnte

und durfte – aus Furcht vor dem allzu be

teiligten Gefühl, aus Furcht vor der Trübung

des Urteils, aus Furcht, daß der Engel der Ge

rechtigkeit ſeiner vorgeſetzten Bahn entfliehen würde,

wenn Neigung, Rückſicht und herzliche Annähe

rung ins Spiel kämen. - ,

So wie an die nächſten Freunde ſchickte der

Präſident in dieſen Tagen die Aushängebogen

ſeiner Caſpar-Hauſer-Schrift auch an Stanhope,

der ſich zurzeit in Rom aufhielt. Der Graf

dankte oder antwortete mit keinem Wort.

Eines ſchlimmeren Zeichens bedurfte Feuerbach

nicht. Wie hatte doch das große Wort gelautet,

das er einſt in lebendiger Stunde zu jenem Mann

geſprochen? „Wenn dieſes Antlitz trügt, Mylord,

mit dem Sie hier vor mir ſtehen, dann . . .“

Ja, dann! Was dann? Kindliche Anmaßung!

Würde die Welt untergehen, weil ein Feuerbach

ſich getäuſcht? Wie vielfältig iſt der Menſch,

wie viele Geſichter ſind ihm eigen, wie viele

Worte findet er um eines erbärmlichen Vorteils

willen!

ſchon ein Fürſt der Worte, und was Staats

karoſſen, was Pairſchaft, was anmutige Ma

nieren und überredendes Gefühl, wenn dem

allen nur das Wort die Schminke iſt, das eine

ausſätzige Haut verſchönt? Dazu alſo Herzen

zergliedert, im Dunkel der Seelen gewühlt, mit

„Der Menſch leidet in ſeiner

Fuß.

Für den Biſſen Brot iſt jeder Bettler

Richterkunſt und -pathos Tat und Untat auf ihr

menſchlich Maß geprüft, damit ein aufgeſchmückter

Schelm aus England kam, um damit ein ſar

doniſches Spiel zu treiben und alles lächelnd ins

Abſurde zu führen.

Den alten Mann ekelte. Aber die Vor

ſtellung von der Macht und den Hilfsmitteln der

Feinde, mit denen er ſich in ungleichen Kampf

eingelaſſen, wurde allmählich ungeheuer, und wenn

auch ſein Vorhaben nicht die geringſte Beein

trächtigung erfuhr und er nicht für die Dauer

eines Augenblicks ins Schwanken geriet, nahm

doch eine verdüſternde Unruhe von ihm Beſitz.

Seit jenem nächtlichen Einbruch, deſſen Anſtifter

aller aufgewandten Mühe zum Trotz unentdeckt

geblieben waren, entbehrte er des dauernden

Schlafs. Er erhob ſich bisweilen aus dem Bett,

wanderte mit dem Licht durch die Zimmer, über

Treppen und Flur, rüttelte an den Fenſtern,

probierte die Feſtigkeit der Schlöſſer und erſchrak

nicht ſelten vor ſeinem eignen Schatten. Es war

für ſeine Kinder ein erſchütterndes Schauſpiel,

dieſen Mann der Leidenſchaft und des eingefleiſch

ten Mutes in dergleichen Geſpenſterweſen verſtrickt

zu ſehen. Einſtmals am frühen Morgen fand

man an der äußeren Seite des Haustors fol

gende mit Kreide angeſchriebenen Verſe:

Anſelm, Ritter von Feuerbach!

Löſch 's Feuer unter deinem Dach!

Laß den falſchen Freund nimmer ein !

Zieh den Degen und hau drein,

Sonſt wird's um dich geſchehen ſein.

An einem Abend zu Ende Oktober kam Quandt

und begehrte den Präſidenten zu ſprechen. Feuer

bach ließ ihn eintreten und beobachtete ſofort in

ſeinem Benehmen etwas Verlegenes und Be

ſtürztes, doch zeigte der Lehrer nicht die gewöhn

liche Umſtändlichkeit, ſondern rückte ſchnell mit

ſeinem Anliegen heraus. Er berichtete, Caſpar

habe vorgeſtern einen Brief des Grafen erhalten

und ſeitdem habe er ſich ganz verändert; ob Seine

Exzellenz nicht eine Stunde erübrigen könne, um

mit dem Menſchen zu reden, er ſelbſt bringe kein

Wort aus ihm heraus.

Der Präſident fragte, worin die Veränderung
beſtehe. - f

„Es iſt, als wäre er taubſtumm geworden,“

verſetzte Quandt. „Bei Tiſch läßt er die Speiſen

unberührt, beim Unterricht iſt er äußerſt unauf

merkſam, ja geiſtesabweſend, die Aufgaben macht

er nicht mehr, auf Fragen antwortet er nicht,

ſchleicht herum wie ein Todkranker und ſtarrt in

die Luft. Geſtern nachts hab' ich und meine

Frau ihn belauſcht und wir haben zugehört, wie

er erſt eine ganze Weile vor ſich hingewimmert,

dann auf einmal hat er einen gräßlichen Schreiausgeſtoßen.“ r u « -

„Wiſſen Sie vielleicht, was in dem Brief des

Grafen geſtanden hat?“ forſchte der Präſident.

„O ja, das weiß ich wohl,“ entgegnete der

Lehrer harmlos; „es iſt meine Gepflogenheit, alle

Briefe, die er erhält, vorher zu öffnen.“

Feuerbach blickte jäh empor und ſah den Lehrer

mit finſterer Neugier an. „Nun, und?“ fragte er.

„Ich könnte den Inhalt des Schreibens

durchaus nicht mit einer ſolchen Wirkung zu

ſammenreimen,“ erwiderte Quandt bedächtig.

Der Präſident ſtampfte ungeduldig mit dem

„Gut, gut,“ rief er barſch, „aber was

ſtand denn drin, da Sie es doch einmal wiſſen?“

Quandt erſchrak.

könne in dieſem Jahr nicht mehr nach Ansbach

kommen, unerwartete Zwiſchenfälle nötigten ihn,

dieſen Plan ins Unbeſtimmte zu verſchieben. Nun

iſt mir freilich bekannt, daß Hauſer mit der Her

kunft des Lords ſtark gerechnet hat, er ſprach

ſogar immer von einem feſten Termin und hielt

es für einen Frevel, wenn man ihm das aus

reden wollte; er ſchien es geradezu für eine Pflicht

des Grafen zu erachten, denn in ſeinem kindiſchen

Kopf glaubt er noch fix daran, daß ihn der Graf

mit nach England auf ſeine Schlöſſer nehmen

werde, und er ahnt gar nicht, daß der Herr

Graf ſchon längſt ſein Herz von ihm ab

gewandt hat –“

„Woher wiſſen Sie das, Mann?“ brauſte der

Präſident auf und erhob ſich mit ſolchem Ungeſtüm,

daß der Stuhl hinter ihm umſtürzte.

„Es ſtand drin, der Graf

„Eure Exzellenz verzeihen,“ ſtotterte Quandt

furchtſam, „aber das iſt doch ſonnenklar.“ Er

ging hin, ſtellte den Stuhl mit einer höflichen

Grimaſſe wieder auf, und während der Präſident

mit ſeinen ſteifen, kurzen Schritten auf und ab

wanderte, ſagte er ſchüchtern: „Trotz allem iſt

mir die Wirkung dieſer in den urbanſten Formen

gehaltenen Abſage unerklärlich und beſorgnis

erregend; es muß da etwas dahinter ſtecken, und

Eure Exzellenz ſind vielleicht imſtande, es heraus

zubringen.“ . -

„Ich werde der Sache nachgehen,“ ſchnitt

Feuerbach das Geſpräch kurz ab. Quandt machte

ſeinen Bückling und entfernte ſich. Er ging nicht

heimwärts, ſondern wandte ſich gegen die Her

rieder Vorſtadt, da er ſeine Frau vom Haus ihrer

Mutter abholen wollte. Es war ein heftiger

Sturm, Blätter und Zweige wirbelten durch die

Luft, Quandts Mantelumhang flatterte hochauf,

und mit beiden Händen mußte er die Ränder

ſeines Schlapphuts feſthalten. -

Kurz nach dem Lehrer hatte Caſpar heimlich

das Haus verlaſſen, eigentlich ohne Ziel. Als

er auf der Straße war, fiel ihm ein, ob er nicht

zu Frau von Imhoff gehen könne, und un

geachtet der Dunkelheit und des böſen Wetters, und

obgleich das Imhoffſchlößchen eine Viertelſtunde

vor der Stadt gelegen war, entſchloß er ſich dazu.

Aber als er angelangt war, als er am Gittertor

ſtand und zu den erleuchteten Fenſtern hinauf

ſchaute, ſchwand ihm alle Luſt und er fürchtete

ſich vor den hellen Zimmern. Sah er ſich doch

ſchon droben; hörte er doch ſchon die Worte, die

ihm nichts waren und nichts galten, er kannte

ſie alle, er hätte ſie auswendig an der Schwelle

herſagen können. Ja, er kannte nun die Worte

der Menſchen, er erfuhr nichts Neues durch ſie,

ſie fielen in das unermeßliche Meer ſeiner Traurig

keit wie kleine trübe Tropfen, deren Aufſchall die

Tiefe verſchlang. 4 k

Ein Schatten glitt an den Fenſtern vorbei,

ein andrer folgte. So weilten ſie in ihren

Wohnungen, ſtill und emſig, zündeten ihre Lichter

an und wußten nicht, wer draußen ſtand am Tor.

Mitten im Windgebrauſe vernahm Caſpar Töne

wie von einem Saiteninſtrument, das unter den

Wolken aufgehängt war. Es befand ſich näm

lich auf dem Dach des Schlößchens eine Aeols

harfe, Caſpar wußte dies nicht und hielt es für

eine geiſterhafte Muſik. Als er den Rückweg

antrat, ſchlugen immer von Zeit zu Zeit die

orgelnden Akkorde an ſein Ohr. A

Er wünſchte noch nicht heimzugehen; der gleiche

dumpfe Drang, der ihn vor das Schlößchen der

Imhoffs getrieben hatte, führte ihn noch zum

Hauſe des Generalkommiſſärs, dann zum Haus

des Regierungspräſidenten, dann zum Feuerbach

ſchen Haus und ſchließlich vor ein Gebäude, das

unbewohnt war und das mit ſeinen verſchloſſenen

Läden, ſeinen bemoſten Simſen und ſeinem hoch

bogigen Tor, über welchem ein Auge in den

Stein und darüber die Worte gemeißelt waren:

„Zum Auge Gottes“, ſchon lang vorher ſeine Wiß

begier aufgeweckt hatte. Zur Markgrafenzeit

ſollte ein Goldmacher darin gewohnt haben.

Es war ihm zumute, wie wenn er in all

dieſen Häuſern zu Gaſt geweſen ſei, wie wenn

er unſichtbar unter ihren Bewohnern oder in

ihren leeren Räumen herumgegangen ſei und als

ob er dabei eine merkwürdige Kenntnis von dem

vergangenen und gegenwärtigen Leben ihrer Men

ſchen gewonnen hätte.

Ziemlich müde und dabei tief erregt langte

er im Lehrerhaus an. Quandt und ſeine Frau

waren noch nicht daheim, die Kinder ſchliefen, die

Magd war nicht zu ſehen, es herrſchte eine große

Stille, nur der Wind umheulte die Mauern, und

das Flurlämpchen flackerte wie vor Furcht. Da,

während Caſpar zur Treppe ſchritt, vernahm er

eine langgezogene feine Stimme, ähnlich dem

Zirpen der Sommergrille, und die Stimme rief:

„Stephan!“

Er blieb befremdet ſtehen und ſah ſich um.

Da alles ruhig war, glaubte er ſich getäuſcht zu

haben, glaubte, es ſei eine Stimme draußen auf

der Straße geweſen. Aber kaum hatte er drei

Schritte getan, ſo erſchallte die Stimme neuer
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dings, nur unvergleichlich lauter, anſcheinend aus

dichterer Nähe:

„Stephan!“

Es war etwas unendlich Ergreifendes in dem

Ton; es klang, wie wenn einer, der zu ertrinken

fürchtet, aus dem Waſſer ruft. Unverkennbar

war es eine männliche Stimme, die nun zum

drittenmal wie von Schluchzen erſtickt ausrief:

„Stephan!“

Kein Zweifel, der Ruf galt ihm, ihm, Caſpar.

Er ſtreckte die Arme aus und fragte: „Wo?

Wo biſt du? Wo biſt du?“

Da ſah er oben über der Tür, körperlos

ſchwebend, ein fahlleuchtendes Geſicht. Es war

das Geſicht Stanhopes, mit aufgeriſſenen Augen

und aufgeriſſenem Mund, wie in äußerſtem

Schrecken verzerrt, häßlich, ſchier unkenntlich

häßlich.

Caſpar verharrte angewurzelt an ſeinem Platz,

ſeine Glieder, ja ſeine Augen waren wie ver

ſteinert. Als er zum zweitenmal hinblickte, war

das Antlitz verſchwunden, auch die Stimme ließ

ſich nicht mehr vernehmen. Flur und Stiege er

leuchtet, alle Türen zu, kein Menſch zu ſehen,

kein Laut zu hören.

Es wird eine Reiſe beſchloſſen

Eines Nachmittags im Dezember ſahen er

ſtaunte Nachbarn den Lehrer Quandt wie be

ſeſſen aus ſeinem Haus und gegen die Neuſtadt

ſtürmen, wo die Wohnung des Polizeileutnants

lag. Er trat ins Zimmer des Leutnants, und

ohne ſich Zeit zu gönnen, ſeinen Hut vom Kopf

zu nehmen, griff er in die Rocktaſche und hielt

Hickel wortlos ein dünnes Druckheft entgegen.

Es war die vor kurzem erſchienene Caſpar

Hauſer-Broſchüre Feuerbachs. Quandt hatte das

Büchlein erſt heute in die Hände bekommen und

es in einem Zug durchgeleſen.

Hickel nahm das Heft, beſah es rundum und

ſagte gelaſſen: „Na, und? Was ſoll's? Meinen

Sie, daß das eine Neuigkeit für mich iſt? Sie

echauffieren ſich doch nicht etwa? Der Alte

ſchreibt, weil das ſein Geſchäft iſt. Eher können

Sie einer Henne das Eierlegen abgewöhnen als

einem geborenen Federfuchſer das Schreiben.“

Ouandt atmete tief auf. „Schreiben, ſchön;

ich laſſe ja vieles gelten,“ antwortete er, „aber

das geht denn doch zu weit. Erlauben Sie –“

er packte das Heft, ſchlug das Titelblatt auf und

las vor: „Caſpar Hauſer oder Beiſpiel eines

Verbrechens am Seelenleben des Menſchen. Das

klingt ja nach etwas,“ ſagte er bitter; „es ſtreut

den Leuten von vornherein Sand in die Augen.

Aber das Ganze iſt ein Roman, und nicht ein

mal einer von der beſten Sorte.“

Er blätterte und deutete mit dem Finger auf

eine Stelle, die er gleichfalls höhniſch betont

vorlas: „Caſpar Hauſer, das rare Exemplar der

Gattung Menſch –! Lieber Herr Polizeileut

nant, da bin ich mit meiner Weisheit zu Ende.

Das kommt mir ſo vor, als ob man den notoriſch

ſchlechteſten meiner Schüler vor verſammeltem

Volk als einen großen Gelehrten erklärte. Rares

Exemplar! In dem Punkt weiß ich beſſer Be

ſcheid, halten zu Gnaden, Exzellenz; da könnte

ich einem verehrlichen Publiko ganz anders die

Augen öffnen. Rares Exemplar, gewiß! Aber

man muß nur auch das Alphabet von vorne und

nicht von hinten leſen. Das iſt alſo der große

Kriminaliſt, der beſtaunte Alleswiſſer! So ſieht

der Ruhm aus, wenn man ihn aus der Nähe

betrachtet! Und nun erſt das ganze dynaſtiſche

Hintertreppenmärchen! Es wäre ja zum Lachen,

wenn es nicht ſo traurig wäre. Herrgott, iſt

das eine Zeit, iſt das eine Welt!“

Der Polizeileutnant hörte mit kaum merk

lichem Lächeln den Ausbruch des Lehrers an.

Als Quandt zu Ende war, ſagte er gleichmütig:

„Was wollen Sie? Als getreue Diener ſind

wir nun einmal dazu verurteilt, die dummen

Streiche unſrer Herrſchaft mitanzuſehen. Uebri

gens kann ich Sie in einer Hinſicht beruhigen.

Der Präſident hat ſelber keine rechte Freude an

dem Büchlein. Er klagt über Gedächtnisfehler,

die ihm dabei paſſiert ſind, und daß es ihn mehr

/

Mühe gekoſtet hat, die Geſchichte zu Papier zu

bringen, denn ein ganzes Corpus juris. Und

jetzt muß er's erleben, daß man ihm draußen im

Reich hart zuſetzt. Es geht die Rede, daß die

Bundeskommiſſion zu Frankfurt die Schrift kon

fiszieren wird.“

„Recht ſo,“ rief Quandt. „Auch die Fürſten

ſollten etwas dagegen unternehmen.“

„Das laſſen Sie nur die Sache der Fürſten

ſein,“ verſetzte Hickel, deſſen Geſicht plötzlich böſe

und ſorgenvoll wurde. „Potz Kreuz, lieber Quandt,

Sie ereifern ſich ja da, als ob's Ihnen an den

Kragen ginge. Ich möchte nur gar zu gern

wiſſen, ob Sie auch ſo viel Mut zeigen würden,

wenn die Exzellenz dahier im Zimmer wäre.“

Quandt ſchaute ſich mißtrauiſch um. Dann

zuckte er die Achſeln und erwiderte: „Sie belieben

zu ſcherzen, Herr Polizeileutnant. Schlimm ge

nug, daß man mit ſeiner wahren Meinung hin

term Berg halten muß. Wir haben alle ver

geſſen, wie ein Mann den Kopf tragen ſoll.

Kuſchen, das haben wir gelernt, das verſtehen

wir von Grund aus. Aber ich will nicht mehr

kuſchen.“

„Pſt!“ unterbrach ihn Hickel unwirſch; „laſſen

wir das; es ſchmeckt nach Demagogentum. Sagen

Sie mir lieber: Hat der Hauſer Kenntnis von

der Broſchüre?“ /

„Nicht daß ich wüßte,“ entgegnete Quandt.

„Aber es wird nicht zu vermeiden ſein, daß er

davon erfährt, gibt es doch Unverſtändige genug,

die ſich ein Vergnügen daraus machen werden.

Haben Sie, Herr Polizeileutnant, nicht auch von

der Schrift eines gewiſſen Garnier gehört?“

Bei der Nennung dieſes Namens zuckte Hickel

zuſammen und ſah den Lehrer finſter an. Es

dauerte eine ganze Weile, bevor er ſich zu einer

Antwort entſchloß. „Garnier? Ja, das iſt ein

landesflüchtiges Subjekt. In ſeinem Pamphlet

bringt er dieſelben ſinnloſen Dinge vor wie der

Staatsrat, bloß noch verbrämt mit dem windigſten

Hofklatſch. Das Machwerk iſt nicht der Rede

Wert.“

„Wie ſoll ich mich aber verhalten, wenn der

Hauſer irgendwie in den Beſitz eines dieſer Pro

dukte kommt?“ fragte Quandt.

Hickel ſpazierte mit ſeinen langen Schritten

herum und nagte mit den Zähnen nervös an der

Unterlippe. „Treffen Sie Vorſorge,“ erwiderte

er kalt. „Laſſen Sie ihn nicht aus den Augen.

Mich kümmert das übrigens gar nicht; iſt mir

völlig egal. Man wird den jungen Mann ſchon

karwanzen.“ *. º,

Quandt ſeufzte. „Herr Polizeileutnant,“ ſagte

er bedrückt, „ich kann Ihnen nicht ſchildern, wie

mir iſt. Meine halbe Seligkeit gäb' ich drum,

wenn es mir vergönnt wäre, den Menſchen zu

einem offenen Geſtändnis zu bringen.“

„Man wird's Ihnen billiger machen,“ ver

ſetzte Hickel düſter.

„Wiſſen Sie denn das Neueſte?“ fuhr Quandt

fort. „Der Präſident will den Hauſer als

Schreiber beim Appellgericht beſchäftigen. Morgen

ſoll er ſchon anfangen.“

„Und was wird der Graf dazu ſagen?“

„Man hat es ihm ſchreiben wollen; weiß

aber nicht, wo er ſich aufhält. Es iſt ſeit vier

Wochen nur ein einziger Brief von ihm gekommen,

und den hat der Hauſer nicht einmal angeſehen.

Meines Erachtens muß er ſich über die Maß

regel freuen. Für ein Metier im engeren Sinn

iſt der Hauſer doch nicht zu brauchen, er hat leider

den Verkehr mit den gebildeten und höheren

Ständen zu lange genoſſen, als daß es ihn nicht

rebelliſch machen müßte, wenn er ihn plötzlich

mit der Umgebung in einer Werkſtätte vertauſchen

müßte. Anderſeits iſt er auch zu einem Beruf

ungeeignet, der eine tiefere Ausbildung erfordert,

denn zu einem ernſthaften Studium fehlt ihm

Sinn und Ausdauer. Der Staatsrat hat dem

nach die beſte Löſung getroffen, die auch mich

von einem Teil meiner Verantwortlichkeit ent

laſtet. Bei der Schreiberei kann ſich der Hauſer

nicht nur zu einem Beamten des niederen Dienſtes,

ſondern bei einigem Fleiß ſogar für eine Stelle

# Regiſtratur- oder Rechnungsweſen aus

ilden.“

Hickel hörte der weitläufigen Auseinander

ſetzung kaum zu. Sie gingen nun zuſammen fort;

vor der Hofapotheke verabſchiedete ſich Hickel,

um ſich, wie er ſagte, ein Pülverchen gegen

Schlafloſigkeit verſchreiben zu laſſen.

Auf dem Nachhauſeweg wurde Quandt vom

Hofrat Hofmann ſehr freundlich gegrüßt, eine

Tatſache, die hinreichend war, ſeine mürriſche

Stimmung ungemein aufzuheitern. Beim Mittag

eſſen, es gab Kalbsbruſt und Ochſenmaulſalat,

wurde er ſogar luſtig und trieb allerlei Scherze

mit ſeiner Gattin. Aber wie es bei ſeriöſen

Naturen der Fall zu ſein pflegt, geriet ſeine Auf

geräumtheit ziemlich ins Plumpe. Unter anderm

nahm er das Meſſer und fuchtelte der Lehrerin

lachend damit vor der Naſe herum. Da erblaßte

Gaſpar, ſtand auf und ſagte: „Um Gottes willen,

Herr Lehrer, legen Sie doch das Meſſer weg,

ich kann's nicht ſehen.“

Quandt, gleich wieder verdrießlich, brummte:

„Na, hören Sie mal, Hauſer, ein ſolches Be

tragen ſchmeckt ſtark nach Affektation.“

„Sie ſind ein ſchöner Tappel,“ ſagte die

Lehrerin, „ein Mann muß mutig ſein. Was

wollen Sie denn tun, wenn's mal Krieg gibt?

Da heißt es mit Anſtand ſterben.“

„Sterben? Nein, da ſag' ich Dank, ſterben

mag ich nicht,“ erwiderte Caſpar haſtig.

„Und doch haben Sie ſich damals vor dem

Polizeileutnant in einer höchſt widerwärtigen

Weiſe über denſelben Punkt geäußert,“ ließ ſich

Quandt vernehmen.

„Nein, ſo feig,“ fuhr die Lehrerin fort, „mit

dem Kadetten Hugenpoet von den Dragonern

haben Sie ſich letzten Sommer ja auch einmal

ſo feig benommen.“

„Was iſt denn das für eine Geſchichte?“

erkundigte ſich Quandt, „davon weiß ich gar

nichts.“

„Er war doch mit dem Kadetten oft bei

ſammen; der hat dem Hauſer immerzu vor

geſchwärmt, er ſoll Soldat werden, in ein paar

Jahren brächt er es leicht zum Offizier. Wär'

ja nicht ſo übel, die Kadetten haben es gut und

kommen ſchnell vorwärts. Unſer Hauſer war

auch begeiſtert von der Idee, aber auf einmal

war die Freundſchaft aus.“

„Ei, und aus welchem Grund?“

„Das war ſo. An einem Abend im Sep

tember iſt er mit dem Kadetten am Rezatufer

ſpazieren gegangen, und ſie ſind zu einer Stelle

gekommen, wo viele Knaben und Burſchen ſich

gebadet haben, denn es war furchtbar warm an

dem Tag. Der Kadett ſagt, das wollen wir auch

machen, zieht ſich aus und will den Hauſer über

reden, gleichfalls zu baden. Der war aber zu

Tod erſchrocken von dem Vorſchlag und ſagt,

ins Waſſer geht er nicht. Das hören die andern,

ſteigen heraus, ſtellen ſich um ihn herum, ver

ſpotten ihn und wollen ihn mit Gewalt ins

Waſſer bringen. Da reißt er ſich los, eh' man

ſich's verſieht, iſt er in ſeiner Höllenangſt über

die Felder davongelaufen, und die nackigten Kerle

höhnen hinter ihm her. Dem Kadetten war's zu

bunt, und er ſieht ihn nicht mehr an ſeitdem.

Iſt's wahr, Hauſer, oder nicht?“

Caſpar nickte. Der Lehrer ſchüttelte ſich vor

Lachen.

Ein paar Tage ſpäter kamen Frau von Im

hoff und das Fräulein von Stichaner, um Caſpar

zu beſuchen. Die Lehrerin, ſtolz auf die vor

nehmen Gäſte, wich nicht vom Fleck. - Der Unter

haltung zuliebe und weil ihr nichts Geſcheiteres

einfiel, erzählte ſie im Beiſein Caſpars abermals

die Geſchichte mit dem Kadetten und dem ver

weigerten Bad, doch hatte ſie nicht denſelben

Erfolg wie vor ihrem Ehegemahl. Die beiden

Damen hörten ſchweigend zu.

„Solche Feigheit iſt eigentlich nicht ſchön,“

bemerkte das Fräulein von Stichaner dann auf

der Straße gegen Frau von Imhoff.

„Man kann es nicht gut Feigheit nennen,“

antwortete dieſe; „er liebt das Leben zu ſehr,

das iſt es. Er liebt das Leben wie ein Toller,

wie ein Tier liebt er es, wie ein Geizhals ſein

Gold. Er hat mir ſelbſt geſtanden, daß er jedes

mal vor dem Einſchlafen Angſt hat, ſein Schlaf
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könne ſich ihm unbewußt in Tod verwandeln,

und er betet, Gott möge ihn doch ganz gewiß

am andern Morgen wieder aufwachen laſſen.

Nein, es iſt nicht Feigheit; es iſt vielleicht die

Ahnung einer großen Gefahr, auch der Trieb,

viel Verſäumtes nachzuholen. Man muß ihn nur

manchmal ſehen, wie er ſich freuen kann, und

über das Allergeringſte, woran jeder andre ſtumpf

vorübergeht. Seine Freude hat etwas Groß

artiges, etwas Erdentrücktes, ſo wie ſeine Furcht

und ſeine Traurigkeit etwas Schauerliches haben.“

Zu Hauſe wurde Frau von Imhoff durch

einen Brief ihrer Freundin, der Frau von Kanna

wurf, überraſcht, dop

pelt angenehm über

raſcht, da Frau von

Kannawurf– ſie weilte

gegenwärtig in Wien–

ſchrieb, ſie wolle im

März nach Ansbach

kommen. In dem Brief

war überdies viel von

Caſpar die Rede. „Ich

habe in den letzten

Tagen die Feuerbach

ſche Schrift geleſen,“

hieß es unter anderm,

„und muß dir geſtehen,

daß mich noch niemals

ein Buch dermaßen im

Innerſten aufgewühlt

hat. Ich kann ſeitdem

nichts andres denken,

und es flieht mich der

Schlaf. Weiß Caſpar

Hauſer ſelbſt von dieſer

Schrift? Und wie ſtellt

er ſich dazu? Was

äußert er darüber?“

Frau von Imhoff

verſäumte es, über den

Punkt Beſcheid zu

geben; es fiel ja auch

ſchwer, Caſpar zu be

fragen. Hat er das

Buch nicht geleſen, ſo

iſt es peinlich und

ſonderbar, ihn darüber

in Unwiſſenheit zu

ſehen, dachte ſie; noch

peinlicher und ſonder

barer, wenn er es ge

leſen hat; peinlich und

ſonderbar ſein Aufent

halt hier, ſein Kopiſten

amt auf dem Gericht,

ſein ganzes Treiben;

und wie iſt es möglich,

eine Ausſprache herbei

zuführen? Jedes offene

Wort kann unheilvoll

werden.

Trotzdem unternahm

es Frau von Imhoff,

Caſpar vorſichtig aus

zuholen, ob er über

haupt von der Sache

Wie er ſchließlich doch dazu gelangte, das für

ihn und um ſeinetwillen geſchaffene Werk kennen

zu lernen, das hatte eine eigentümliche Be

wandtnis.

Es war an einem unfreundlichen Vormittag

im März, da verbreitete ſich plötzlich im Appell

gerichtsgebäude und bald darauf in der ganzen

Stadt die Nachricht, der Präſident ſei im großen

Gerichtsſaal während einer Verhandlung, die er

leitete, ohnmächtig vom Stuhl geſtürzt. Alle

Beamten liefen ſofort aus ihren Zimmern und

ſtanden alsbald auf den Treppen und Korridoren.

Auch Caſpar hatte ſeinen Arbeitstiſch verlaſſen

wiſſe oder davon reden

gehört. Und er wußte

davon. Nicht im ent

fernteſten aber hegte er

den Wunſch, ſich Klar

heit zu verſchaffen. Erſtens aus Furcht; die Furcht

ließ ihn vor jedem Schritt zurückbeben, der auf eine

Veränderung ſeiner Lage zielte, ſeine Gedanken

von der krampfhaft umklammerten Gegenwart

ablenken konnte, und dann, weil er wahrſcheinlich

annahm, es handle ſich bei der Schrift des Präſi

denten auch nur um das bodenloſe Gerede, das

er in- und auswendig wußte und von dem ihm,

wie er zu ſagen pflegte, bloß Kopf- und Herz

weh und ein dummes Nachſchauen blieb. Er

hatte dergleichen oft genug erfahren, und aus

lauter Ueberdruß daran war er am Ende ſo un

neugierig geworden, daß eine einzige Andeutung,

während eines Geſprächs etwa, hinreichte, um ſeinem

Geſicht den Ausdruck ſchalſter Langweile zu geben.

Der Senſendengler

Nach einer Farbſtiftzeichnung von Fritz Grätz

und geſellte ſich zu den übrigen. Er ſchlich aber

abſichtlich wieder davon, um nicht Zeuge ſein

zu müſſen, wie man den Präſidenten von oben

heruntertrug.

Als er ſich in das Zimmer zurückbegab, in

welchem er an allen Vormittagen von acht bis

zwölf Uhr ſchrieb, und zwar nur in Geſellſchaft

eines alten Kanzliſten, eines gewiſſen Dillmann,

war dieſer ſein Amtsgefährte noch nicht wieder

da. Caſpar, ſehr traurig und erſchrocken, ſtellte

ſich zum Fenſter und malte, ſchmerzlich verſonnen,

wie er war, mit dem Finger den Namen Feuer

bach in die beſchweißte Scheibe.

Indes trat Dillmann ein und ging hände

ringend auf ſeinen Platz zu.

Bis auf dieſen Tag hatte der alte Kanzliſt,

und Caſpar befand ſich nun über neun Wochen

auf dem Amt, noch nicht ein Dutzend überflüſſiger

Worte mit dem neuen Kollegen gewechſelt; er

hatte ſich im mindeſten nicht um ihn gekümmert

und eine grämliche Gleichgültigkeit gegen ihn zur

Schau getragen. Im Verlauf der dreißig Jahre,

während welcher er Akten, Erläſſe, Verordnungen

und Urteile kopierte, hatte er es zu einer beſon

deren Geſchicklichkeit im Schlafen gebracht, und

es war komiſch zu ſehen, wenn er, den Federkiel

aufs Papier geſpießt, leiſe ſchnarchend ſeine

Sieſta hielt und ſogleich die Hand ſchreibend

weiterbewegte, wenn

ſich draußen der Schritt

eines Vorgeſetzten ver

nehmen ließ, da er die

Gangart jedes einzel

nen Herrn genau ſtu

diert und ſozuſagen im

Kopf hatte.

Um ſo verwunder

ter war Caſpar, als

Dillmann auf ihn zu

ſchritt und mit zittern

derStimme ſagte: „Der

unvergleichliche Mann!

Wenn ihm nur nichts

zuſtößt! Wenn ihm

nur nichts Menſchliches

paſſiert!“

Caſpar drehte ſich

um, entgegnete aber

nichts.

„Na, Hauſer, und

für Sie wäre es gar

ein unerſetzlicher Ver

luſt,“ fuhr der Alte

ſeltſam keifend und

zänkiſch fort; „wo gibt's

denn in dieſer lumme

rigen Welt einen Men

ſchen, der ſich ſo für

einen andern Menſchen

einſetzt? Sollte mich

nicht erſtaunen, wenn

das ein ſchlimmes Ende

nähme. Ja, es wird

ein ſchlimmes Ende

nehmen, ein ſchlimmes

Gnde.“

Caſpar hörte ſchwei

gend zu; ſeine Augen

blinzelten.

„So ein Mann!“

rief Dillmann aus.

„Ich hab', ſeit ich hier

ſitze, ſchon ſieben Präſi

denten und zweiund

zwanzig Regierungs

räte zum Grab geleitet,

Hauſer, aber ſo einer

war nicht dabei. Ein

Titan, Hauſer, ein

Titan ! Die Sterne

könnt' er vom Himmel

reißen um der Gerech

tigkeit willen. Man

muß ihn nur betrachten;

haben Sie ihn mal ge

nau betrachtet? Der

Buckel über der Naſe!

Das deutet, wie man ſagt, auf eine genialiſche

Konzeption, dieſe Jupiterſtirn! Und das Buch,

Hauſer, das er für Sie geſchrieben hat. Das

iſt ein Buch! Ein wahrer Scheiterhaufen iſt's!

Die Zähne muß man zuſammenbeißen und die

Fäuſte ballen, wenn man's lieſt.“

Caſpar machte ein mürriſches Geſicht. „Ich

hab's nicht geleſen,“ ſagte er kurz.

(Fortſetzung folgt)
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Ankunft der Königsjacht „Mahachakri“ auf dem Menam

Die Rückkehr des Königs von Siam

nach Bangkok

Von

Bauinſpektor Meyer, Bangkok

(Hierzu acht Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

I Jahre 1685 ſchreibt der Jeſuit Tachard in

ſeinem Bericht über ſeine Reiſe nach dem Lande

des weißen Elefanten, die er als Teilnehmer einer

Geſandtſchaft Ludwigs XIV. unternommen hatte:

„Die Verehrung der Siameſen für ihren König

gleicht einer Anbetung.“

Daß dieſe Worte auch noch heute Gültigkeit

beſitzen, haben die Empfangsfeierlichkeiten bewieſen,

war das Militär des

ganzen Königreichs in

Bangkok zuſammen

gezogen worden. In

ſeiner kleidſamen, blitz

ſauberen grauen Uni

form bildete es Spa

lier auf der großen

Feſtſtraße von dem

Landungsplatz biszum

Duſitpark.

Der Kronprinz, die

Prinzen und ſiameſi

ſchen Miniſter, die

Vertreter der fremden

Staaten und die hohen

europäiſchen Beamten

ſten hatten ſich in einer

eigens zu dieſem Zwecke

erbauten Halle am Lan

dungsplatz zum Empfang

des Königs eingefunden.

Weit ſchweifte von hier

der Blick über den maje

ſtätiſchen Menamſtrom!

Wohin man ſah, Motor

boote, Pinaſſen, Barkaſſen,

Küſtendampfer und un

zählige einheimiſche kleinere

Fahrzeuge, die alle feſtlich

geſchmückt mit ihren farben

prächtigen Inſaſſen dem

Nahen des Königsſchiffes,

der „Mahachakri“, harrten.

Endlich kam das erſte feſt

lich bewimpelte Begleit

ſchiff in ſtolzer Fahrt den

Menam herauf. Langſam

und majeſtätiſch, von

mehreren Kriegsſchiffen

umgeben, folgte ihm die

ſtolze königliche Jacht. Da

verſtummte jeder Laut,

ehrfurchtsvolle Stille

herrſchte überall, und in

heiligem Erſchauern er

wartete ein ganzes Volk

die Ankunft des geliebten

Königs. Als die „Ma

hachakri“ ſich ſo weit ge

nähert hatte, daß das

Leben auf dem Fluß bei der Landu

die dem König Chulalonkorn bei ſeiner Rückkehr

von ſeiner Europareiſe dargebracht wurden. Tauſend

fleißige Hände mußten ſich wochenlang rühren, um

ein Märchen aus Tauſendundeiner Nacht würdig

zu inſzenieren, das ſich am 16. November und den

drei folgenden Tagen und Nächten abgeſpielt hat.

Als der Morgen des 16. November herauf

dämmerte, waren die offiziellen Arbeiten beendet,

aber auch das Volk hatte alles getan, um den an

gebeteten Herrſcher nach ſeinen Kräften würdig zu

empfangen. Mit Zuckerrohrſtauden, Bananen

bäumen und ſiameſiſchen Flaggen war die ganze

Hauptſtadt herrlich geſchmückt; ſelbſt die ärmſte

Kulihütte hatte ein Feſttagskleid aus rotem Kattun,

mit grünen Palmenwedeln beſteckt, angelegt. Be

ſonders wirkungsvoll aber nahmen ſich die phan

taſtiſchen Verzierungen aus buntem Papier und

die kunſtvollen Blumenarrangements aus, von deren

Eigenart und Schönheit ſich der Europäer kaum

eine Vorſtellung machen kann.

Die Eingeborenen, Chineſen, Malaien und Inder,

groß und klein, alt und jung, alle hatten Feſt

gewänder angelegt, ja ſelbſt der faſt nackte Rickſcha

kuli präſentierte ſich in bunter kattunener Jacke.

Ueberall hörte man ſiameſiſche, chineſiſche und euro

päiſche Muſik. Kein rauher Lärm, kein Gedränge,

ein böſes Wort – ſo erwartete das ſiameſiſche

Volk ſeinen geliebten Fürſten.

Auf Befehl des Kronprinzen, der während des

Königs Abweſenheit die Regentſchaft geführt hatte,

ngsſtelle

Volk ſeinen Fürſten auf

der Kommandobrücke er

in ſiameſiſchen Dien

kennen konnte, begann der dröhnende Salut der

Geſchütze, das ſchrille Heulen der Pfeifen der großen

uud kleinen Dampfer, das Spielen der National

hymne von allen Muſikchören. Inmitten dieſes

Chaos von Tönen legte die Königsjacht an der

Feſthalle an, freundlich nach allen Seiten grüßend

betritt Chulalonkorn den Boden ſeines Landes.

Aus der Hand des Kronprinzen nimmt der

Herrſcher die Bewillkommnungsadreſſe entgegen

und erwidert darauf mit kurzen Dankes- und Be

grüßungsworten. Ein Freudenſang der buddhiſti

ſchen Prieſter, vom Oberprieſter, einem Bruder des

Königs, geleitet, folgt. Hierauf beſteigt der Fürſt

die königliche Sänfte, und unter großem Vorantritt

ſetzt ſich der Zug zum Palaſt in Bewegung. Auf

dieſem Wege entfaltet ſich die ganze morgenländiſche

Pracht, gepaart mit indiſchem Märchenzauber. Der

Beginn des Zuges verſetzt uns um hundertfünfund

zwanzig Jahre zurück in die Zeit der Gründung

Landungsſtelle, eigens für die Rückkehr des Königs errichtet

der heutigen Dynaſtie. Unter den Klängen uralter,

ſonderbar geformter Muſikinſtrumente, die von

Männern, die in koſtbare Gold- und Brokatſtoffe

gehüllt ſind, zum Tönen gebracht werden, ſchreiten

die Krieger in alten Rüſtungen, mit Waffen ge

ſchmückt, wie ſie einſt vor hundertfünfundzwanzig

Jahren getragen wurden. Vornehme Siameſen

von hoher Abkunft folgen. Der König ſelbſt ruht

auf vergoldetem Thronſeſſel, der über und über mit

Halbedelſteinen verziert iſt. Die Zeichen der Herr

ſcherwürde, den ſiebenetagigen Schirm aus Gold

blech, erblickt man auf der einen, den diamanten

Ä Fächer und Sonnenſchirm auf der andern

eite.

Der Zug hat die große Palaſtſtadt erreicht; im

Chakri-Maha-Praſat-Thronſaal verrichtet der Mon

arch ſeine Dankesgebete. Hierauf begibt er ſich in

das Wat Phra Keo, um dort ſeine Andacht fort

Blick auf die Feſtſtraße durch den Elefantenbogen, errichtet von der ſiameſiſchen Armee
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Ehrenpforte des Finanzminiſteriums mit den

Modellen der neuen Goldmünzen

Am Abend fand im

Duſitpark Monſterfeuer

werk ſtatt. Durch Samm

lung unter den Euro

päern Bangkoks war

die SUmme von 25 000

Ticals (37 500 Mark)

aufgebracht worden.

Man hatte dieſen Be

trag der ſiameſiſchen Re

gierung zur Verfügung

geſtellt mit der Bitte,

hiervon die Ausgaben

für Beſchaffung eines

Brunnens oder einer

ſonſtigen gemeinnützigen

Anlage zu beſtreiten.

Aber das Vergnügungs

komitee verfügte anders

über das Geld: ein noch

nie geſehenes Feuerwerk

ſollte dafür dem König

bei ſeiner Rückkehr ge

boten werden. Man ließ

extra zu dieſem Zwecke

aus England zwei Pyrotechniker kommen, die das

große Werk vorbereiten und abbrennen ſollten. Echt

orientaliſche Verſchwendungsſucht! Leider brachte

ein plötzlich einſetzender tropiſcher Regen das ſia

meſiſche Volk um den größten Teil dieſes Schau

ſpiels. Das Geld aber war wenigſtens ausgegeben.

zuſetzen. Kurz nach ein Uhr iſt dieſe

vollendet, die Beſichtigung der Feſt

ſtraße bis zum Duſitpark folgt. Welch

phantaſtiſches Bild bietet dieſe Feſt

ſtraße, wie intereſſante Einblicke ge

währt ſie in die Architektonik des

ſiameſiſchen Volkes! Mit welchen oft

primitiven Mitteln iſt hier Großes ge

ſchaffen worden. Aus wenigen Planken

ſtücken und Bambusrohren, die mit

Kattun und Papier überſpannt wer

den, verſtehen dieſe Menſchen herrliche

Triumphbogen und Säulengänge her

zuſtellen. Als eine Via triumphalis

ſondergleichen öffnet ſich vor uns die

muſtergültig angelegte und gehaltene

Rajadamnernſtraße. Gleich am Ein

gang nimmt uns ein Meiſterwerk

indiſcher Baukunſt gefangen: auf ver

goldeten Sockeln ſtehen ſich zwei mäch

tige Elefanten in wunderbar impo

nierender Stellung gegenüber. Die

Rüſſel zum Gruße erhoben, tragen ſie

auf ihren gewaltigen Stoßzähnen die

ſiameſiſche Krone. Die geſamte Armee

des Landes hat dieſes Kunſtwerk ge

ſtiftet.

Bis zur erſten Brücke, oder, mit

andern Worten, bis zum nächſten

Triumphbogen, können wir die Seiten

ſchmückung der Straße bewundern.

In beſtimmten Abſtänden ſind Maſte

errichtet, hier und da auch Schirme

mit ſieben Etagen, die durch bunte

Blumengirlanden miteinander ver

bunden ſind. Herrliche Pflanzen

arrangements ſchweben inmitten der Girlanden.

Jetzt feſſelt das Geſchenk des Kriegsminiſteriums

unſre Aufmerkſamkeit: Zwei Drachen als ſymboli

ſche Hüter von Schirm und Krone bilden in

bunter Pracht eine Pforte zu neuen Wundern. Die

Ehrenpforte des Finanzminiſteriums iſt deshalb

von hoher Bedeutung, weil an ihr dem Volk die

Entwürfe für die erſten allgemeinen Goldmünzen

im Rieſenmaßſtab vorgeführt werden.

Jetzt ſalutiert das Militär, ein Tücherſchwenken

und Blumenwerfen ohnegleichen beginnt, die Tri

bünenbeſucher erheben ſich von ihren Sitzen –

der König naht! Zwei große ſchwarze auſtraliſche

Pferde ziehen den eleganten ſchwarzen Landauer,

in welchem Chulalonkorn ſitzt. Zwei ſiameſiſche

Kutſcher in feuerroten Jacken, weißen, kurzen

Hoſen, langen Strümpfen und ſchwarzen Lackſchuhen

lenken vom Bock aus die Roſſe, während zwei

Lakaien in gleichem Koſtüm das Trittbrett zieren.

Vor der Tribüne hält die Staatskaroſſe. Eine

Adreſſe wird dem Monarchen überreicht, Europäer,

Siameſen, Chineſen, Malaien und Inder ſprechen

darin die Freude über die endliche Rückkehr des

Königs aus. Die Schuljugend ſtimmt die National

hymne an, jedes Geſicht erſtrahlt vor aufrichtiger

Freude, den geliebten Landesherrn von Angeſicht

zu Angeſicht zu ſehen. Nach kurzem Aufenthalt

erfolgt die Weiterfahrt nach dem Palaſt.

Der König auf dem Wege zum Mahachakripalaſt

Siameſiſche Mädchenſchule, zum Empfang des Königs aufgeſtellt

Leichter und ſchwerer als die Luft

Von

Regierungsrat Rudolf Martin

ie Motorluftſchiffahrt macht gerade in dieſen

Monaten, ungeachtet des Winters, große

Fortſchritte. Der kommende Frühling wird eine

neue Aera der Motorluftſchiffahrt einleiten. Die

von Gas getragenen Motorluftſchiffe, die leichter

als die Luft ſind, und die nicht von Gas getragenen

Flugmaſchinen, die ſchwerer als die Luft ſind,

werden in dieſem Frühjahr öffentlich ihren Wett

kampf aufnehmen. In der Umgebung von Berlin

wird man ſie ebenſo nebeneinander fliegen ſehen,

wie in der Umgebung von Paris. Wahrſcheinlich

werden ſich dieſe beiden Hauptarten der lenkbaren

Luftfahrzeuge auch in den Vereinigten Staaten von

Nordamerika und in England noch in dieſem

Sommer nebeneinander zeigen.

Wie die Menſchen, ſo ſind auch die Vögel

ſchwerer als die Luft. Und doch gibt es Vögel, die

ſich tagelang in der Luft halten und in einer Tour

von Deutſchland bis Afrika fliegen können. Aller

dings iſt der Vogel viel leichter als der Menſch,

aber der größte Vogel, der Kondor, wiegt immer

hin 8,8 Kilogramm bei einer Tragfläche von

0,9 Quadratmetern. Das ergibt für den Menſchen

eine Tragfläche von 10 bis 15 Quadratmetern.

Der Motor des Vogels iſt ſeine Muskelkraft. So

bald man dem Menſchen die erforderliche Trag

fläche und den genügend kräftigen Motor gab,

mußte er auch fliegen können. Am 13. Januar

1908 legte der engliſche Ingenieur Henry Farman

auf ſeinem Drachenflieger 2 Kilometer in rund

drei Minuten in der Luft zurück.

Aber ſchon vor Henry Farman waren viele

Tauſende von Menſchen in der Luft, doch nicht

wie die Vögel als „Schwerer als die Luft“, ſon

dern indem ſie ſich leichter als die Luft machten.

Die Möglichkeit hierzu bot der Gasballon, eine

Der König betritt ſeinen Palaſt
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Erfindung der modernen Wiſſenſchaft. Seit dem

Jahr 1783 ſteigen Menſchen in Luftballons auf.

Das Jahr 1907 hat die „Leichter als die Luft“

zu großer Vollendung gebracht. Am 30. September

1907 hat Graf Zeppelin auf ſeinem rieſenhaften

Aluminiumluftſchiff mit elf Perſonen an Bord in

rund ſieben Stunden eine Luftfahrt von 350 Kilo

metern gemacht. Bis heute iſt dieſe Luftfahrt

in jeder Hinſicht die glänzendſte Leiſtung, die mit

Unterſtützung von Gasballons erzielt worden iſt.

Am 23. November hat der franzöſiſche Motor

ballon „Patrie“ mit fünf Perſonen an Bord die

rund 240 Kilometer weite Entfernung von Chalais

Meudon bei Paris nach Verdun in 6 Stunden

45 Minuten zurückgelegt. Auch dieſe Leiſtung des

franzöſiſchen Kriegsluftſchiffes muß als eine her

vorragende bezeichnet werden. Am 28. Oktober

1907 hat der halbſtarre deutſche Militärballon

eine Dauerfahrt von 8 Stunden und 10 Mi

nuten von Tegel bei Berlin in der Richtung

nach Brandenburg unternommen. Gleichzeitig war

der unſtarre Motorballon des Majors von Parſe

val in 7 Stunden 25 Minuten einſchließlich einer

Zwiſchenlandung in der gleichen Richtung unter

wegs. Aehnliche Leiſtungen haben die von Gas

getragenen Motorluftſchiffe außerhalb von Deutſch

land und Frankreich nirgendwo aufzuweiſen. Gegen

wärtig ſind aber in faſt allen ziviliſierten Staaten

Motorballons im Bau begriffen, bei deren Her

ſtellung man die großen Rekordfahrten der deut

ſchen und franzöſiſchen Motorballons als Ziel der

Leiſtungsfähigkeit im Auge hat. Allerdings ge

traut ſich noch kein Staat an die Nachahmung des

Zeppelinſchen ſtarren Aluminiumſyſtems. England,

Amerika, Rußland, Belgien, Italien, Oeſterreich

bauen Motorballons nach dem halbſtarren Syſtem

der „Patrie“ und des deutſchen Militärballons.

Große Ueberraſchungen werden aber die neuen

Motorluftſchiffe in den nächſten Monaten bringen,

welche die deutſchen und engliſchen Erfinder ſelbſt

herſtellen. Das neue Aluminiumluftſchiff des

Grafen Zeppelin Nr. 4 wird 13 Meter ſtatt bisher

12 Meter Durchmeſſer bei der bisherigen Länge

von 128 Metern haben. Es wird eine weſentlich

größere Tragfähigkeit und Eigenbewegung auf

weiſen als die bisherige Nr. 3. Die beiden Mo

tore ſind um vieles leichter und leiſtungsfähiger

als die früheren. Trug die Nr. 3 regelmäßig elf

Perſonen, ſo wird die Nr. 4 auch bei großen

Fahrten leicht zwanzig Perſonen neben der Be

dienungsmannſchaft tragen können. Für die Be

dienungsmannſchaft ſind geſonderte Wohn- und

Schlafräume eingerichtet. Es darf als feſtſtehend

erachtet werden, daß es dem Grafen Zeppelin

möglich ſein wird, mit Nr. 4 mindeſtens 1150 Kilo

meter hin und ebenſo viel zurück, alſo etwa von

Metz nach Königsberg und zurück zu fahren, ohne

zur Ergänzung ſeines Benzinvorrats landen zu

müſſen. Wahrſcheinlich wird aber die Leiſtungs

fähigkeit dieſes Aluminiumluftſchiffes bei günſtigem

Wetter ſogar eine Luftfahrt von insgeſamt 4000

Kilometern in drei bis vier Tagen geſtatten.

Im März wird das neue zweite halbſtarre

Motorluftſchiff des Deutſchen Luftſchifferbataillons

ſeine erſten Luftreiſen antreten. Während der erſte

kleine Militärballon nur ein Modelluftſchiff von

1800 Kubikmetern Gasinhalt iſt, wird das zweite,

im Bau befindliche Militärluftſchiff mehr als

doppelt ſo groß ſein und nicht weniger als zwei

Motore tragen. Bisher haben alle halbſtarren und

unſtarren Motorluftſchiffe nur einen Motor auf

zuweiſen gehabt. Die im Bau befindlichen fran

zöſiſchen Kriegsluftſchiffe „République“ und „Démo

cratie“ haben denſelben Fehler wie die „Patrie“,

daß ſie nur einen Motor beſitzen. Der Verluſt der

„Patrie“ iſt darauf zurückzuführen, daß der Rock

des Chauffeurs den Motor zum Stillſtand brachte.

Eine Störung des Motors beraubt das Luftſchiff

der Lenkbarkeit. Daher iſt das Vorhandenſein von

zwei Motoren unerläßlich. Ueberdies kann nur

durch das gleichzeitige Arbeiten zweier Motoren

eine Eigenbewegung erzielt werden, die dem Motor

luftſchiff an der Mehrzahl der Tage im Jahre,

wenige Sturmtage ausgenommen, eine Ueberlegen

heit über den Wind gibt. Der kommende deutſche

Militärballon wird eine Eigenbewegung von

54 Kilometern in der Stunde haben.

Die Leiſtungsfähigkeit der von Gas getragenen

Motorluftſchiffe und der nicht von Gas getragenen

Flugmaſchinen iſt gegenwärtig, wo die Flugmaſchine

ſich noch in den Anfangsſtadien der Entwicklung

befindet, eine ſehr verſchiedenartige. Aber aller

Wahrſcheinlichkeit nach wird Henry Farman noch

in dieſem Jahre auf ſeinem Drachenflieger 25 Kilo

meter und vielleicht erheblich mehr zurücklegen.

Nachdem der Farmanſche Aeroplan 1 Kilometer

hin und 1 Kilometer zurück geflogen iſt, erſcheint

ein längeres Verweilen in der Luft und Zurück

legen größerer Entfernungen nur als eine Frage

des Benzinvorrates. Das Benzin des Farman

ſchen Aeroplans reicht aber ſchon jetzt für eine

Fahrt von 30 bis 40 Kilometern aus.

Santos Dumont, Robert Esnault Pelterie,

Blériot, Graf Henry de la Vaulx, Vuia, Dela

grange, Piſchoff und Gaſtambide-Mengin beſitzen

erfolgreiche Flugmaſchinen. Der Bildhauer Dela

grange verfügt gegenwärtig über einen Drachen

flieger, der dem Farmanſchen vollkommen ähnlich

und gleichfalls bei den Gebrüdern Voiſin in Paris

gebaut iſt. Mit dieſem Drachenflieger hat Dela

grange ſchon eine Reihe kurzer Flüge von 100 bis

300 Metern ausgeführt und ſchon erheblich größere

Höhen als Henry Farman erreicht. Während der

vorſichtige engliſche Ingenieur Farman ſeine

Fahrten regelmäßig nur in einer Höhe von 3 bis

6 Metern unternimmt, iſt Delagrange wiederholt

auf eine Höhe von 15 bis 20 Metern geſtiegen.

Auch Santos Dumont dürfte mit ſeiner neuen

Flugmaſchine ſeine bisherigen Rekorde von 200 bis

300 Metern in den nächſten Monaten erheblich

überſchreiten. Der Motorfabrikant Esnault Pelterie

hat mit ſeinem ſchmetterlingsartigen Drachenflieger

ſchon ſehr häufig Flüge von 200 bis 400 Metern aus

geführt. So eigenartig ſein Schmetterling iſt, dürfte

er ſich doch zu einem bleibenden Typ ausbilden. Im

allgemeinen werden aber die meiſten Aviatiker es zu

nächſt vorziehen, ihren Drachenflieger möglichſt ge

nau dem Modell Henry Farmans anzupaſſen.

Das Zuſammenwirken von Motorfabrikanten,

Aeroplanfabrikanten und Aviatikern in Paris

fördert die Aviatik außerordentlich. Auch in Berlin,

in Oeſterreich und Dänemark iſt man gegenwärtig

fleißig an der Arbeit, die „Schwerer als die Luft“

zu Ehren zu bringen. Noch iſt aber das Geheimnis

der amerikaniſchen Fahrradfabrikanten Wilbur und

Orville Wright zu Dayton in Ohio nicht gelöſt.

Soeben ſind die Gebrüder Wright von Paris, wo

ſie ſich ein halbes Jahr zum Zwecke der Unter

handlungen mit den europäiſchen Heeresverwal

tungen aufgehalten haben, nach Amerika zurück

gekehrt. Sie haben ſelbſt zahlreichen Aufſtiegen

Farmans und andrer Pariſer Aviatiker beigewohnt

und wiſſen daher, wie nahe die europäiſche Kon

kurrenz ihnen auf den Ferſen iſt.

Nicht vor der Oeffentlichkeit, aber vor einzelnen

Zeugen haben die Gebrüder Wright im Herbſt 1905

auf ihrem Doppeldecker Flüge von 20 bis 44 Kilo

metern gemacht. Am 5. Oktober 1905 iſt Mr. Wil

bur Wright 38 Minuten und 3 Sekunden in der

Luft geblieben, während er gleichzeitig in ver

ſchiedenen Höhen hin und her fuhr und eine Ent

fernung von 24/2 engliſchen Meilen oder 44 Kilo

metern zurücklegte. Aus den ſchriftlichen Ausſagen

der Zeugen an den Aero Club of America geht

hervor, daß die Gebrüder Wright wie ein Vogel

aufſteigen und landen können und daß ſie mit

Leichtigkeit über die höchſten Bäume hinwegfliegen.

Es iſt bekannt, daß ihre Uebung im Gleitfliegen

eine außerordentliche war, während Farman erſt

im Juli 1907 ſich dem Sport der Aviatik ergeben

hat. Zu dem Fahren auf einer Flugmaſchine ohne

Gasballon gehört aber nach den Ausſagen Far

mans und der Gebrüder Wright wie aller Zu

ſchauer eine ungewöhnliche Uebung und Ver

anlagung. Man darf alſo annehmen, daß die

Gebrüder Wright, die jetzt einen neuen Doppel

decker in Amerika bauen, noch in dieſem Sommer

einen gewaltigen Fortſchritt auf dem Gebiete der

Aviatik machen werden. Für ſie liegt jetzt zu einer

Geheimhaltung ihrer Erfolge kein Grund mehr vor,

da ſich keine Heeresverwaltung nach den glücklichen

Rekordfahrten Farmans finden wird, die ihnen

eine Million Mark oder mehr zahlt. Vielmehr

haben die Gebrüder Wright ebenſo wie Farman

jetzt ein großes Intereſſe daran, ſobald als möglich

den von der „Daily Mail“ ausgeſetzten Preis von

einer Viertelmillion Franken für den erſten Flug

auf einem „Schwerer als die Luft“ von London

nach Mancheſter zu verdienen.

In meinem Buche „Die Eroberung der Luft“

habe ich die Leiſtungsfähigkeit der Motorluftfahr

zeuge aller Art unterſucht und als die hauptſäch

liche Eigentümlichkeit der „Leichter als die Luft“

wie der „Schwerer als die Luft“ die Eigenſchaft

der Allgegenwart hingeſtellt. Für den Motor in

der Luft iſt jeder Punkt ſowohl auf dem Lande

als auf dem Waſſer als in der Luft erreichbar.

Er iſt aber nicht nur erreichbar, ſondern er iſt auf

dem kürzeſten Wege, mit der größten Geſchwindig

keit, mit den geringſten Koſten, mit der größten

Sicherheit und mit der größten Annehmlichkeit zu

erreichen. Dieſe Grundſätze treffen in erheblichem

Umfange ſchon auf die lenkbaren Luftfahrzeuge der

Gegenwart zu. Je mehr wir in das Zeitalter der

Motorluftſchiffahrt eintreten, auf deſſen Schwelle

wir uns erſt befinden, um ſo mehr werden dieſe

Grundſätze Geltung verlangen.

Schon heut kann das lenkbare Luftfahrzeug

jeden Punkt auf dem Lande, auf dem Waſſer und

in der Luft erreichen, aber doch nicht von jedem

Punkt aus. Nur innerhalb ſeines Aktionsradius

hat das lenkbare Luftfahrzeug dieſe Fähigkeit. Der

Aktionsradius iſt aber noch ſehr beſchränkt, wenn

er ſich auch ſtetig erweitert. Die Ausdehnung des

Aktionsradius der „Leichter als die Luft“ wie der

„Schwerer als die Luft“ bis zur Erſchöpfung des

Benzinvorrates wird die wichtigſte Aufgabe der

Motorluftſchiffahrt im Jahre 1908 ſein. Das

Zeppelinſche Aluminiumluftſchiff Nr. 4 wird zu be

weiſen ſuchen, daß es einen Aktionsradius von

mindeſtens 1150 Kilometern beſitzt, alſo daß es

1150 Kilometer ſich von ſeiner Ballonhalle ent

fernen und dieſelbe Strecke zurückkehren kann, ohne

landen zu müſſen. Nach dem Aktionsradius, der

Eigenbewegung und der Tragfähigkeit wird man

die Luftfahrzeuge aller Art in erſter Linie ſchätzen.

Im Frieden wie im Kriege baut ſich die Leiſtungs

fähigkeit auf dieſe Eigenſchaften auf. Der Aktions

radius iſt abhängig von der Eigenbewegung und

von der Tragfähigkeit. Je ſchneller ein Luftfahr

zeug fährt und je größer der Benzinvorrat ſein

kann, um ſo weiter iſt der Aktionsradius. Für den

Angriff im Kriege kommt es in erſter Linie auf

Tragfähigkeit an. Will man das Luftfahrzeug als

wirkſame Waffe benutzen, ſo muß es einen größeren

Vorrat von Exploſivſtoffen zu tragen vermögen.

Soll das Luftfahrzeug nur der Aufklärung im

Kriege dienen, ſo iſt eine hohe Eigenbewegung und

ein weiter Aktionsradius von beſonderem Werte.

Wie man auf der See für die verſchiedenen Zwecke

auch verſchiedene Arten von Kriegsſchiffen hat, ſo

wird künftig die Luftmacht aus großen und kleinen,

ſtarren und nichtſtarren, ſehr ſchnellen oder ſehr

tragfähigen Luftfahrzeugen beſtehen. Auch für den

Verkehr und Sport im Frieden werden ſehr ver

ſchiedenartige Luftfahrzeuge in Anwendung kommen.

In ſeinem Vortrag über „Die Eroberung der

Luft“ (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt, Seite 26)

hat Graf Zeppelin die Einrichtung von Verkehrs

linien durch die Luft in nahe Ausſicht geſtellt.

Das Anlagekapital für ein Aluminiumluftſchiff und

die Einrichtungen einer Hauptſtation in Berlin

und einer Landungsſtation in Kopenhagen beträgt

nur eine Million Mark. In einem Jahre kann

ein ſolches Aluminiumluftſchiff auf der Strecke

Berlin–Kopenhagen hundert Flüge hin und hundert

Flüge zurück machen. Die Fahrtdauer beträgt

ungefähr die halbe Zeit der jetzigen Verbindung.

An Bord hat das Aluminiumluftſchiff je 25 Rei

ſende zu je 50 Mark. Dies ergibt eine Jahres

einnahme des Unternehmens von 250000 Mark.

Wenn die hohe Summe von 150000 Mark auf

Verſicherungen, Abſchreibungen und Betriebskoſten

gerechnet wird, verbleiben immer noch 100000 Mark,

alſo 10 Prozent als Reineinnahme. Graf Zeppelin

empfahl in dieſem am 25. Januar 1908 im Saale

der Singakademie zu Berlin gehaltenen Vortrag

inſonderheit auch die Einrichtung einer Luftlinie

Stuttgart–Luzern. Dieſe Linie dürfte nach ſeiner

Berechnung wohl mehr als doppelten Gewinn ab

werfen, denn ſie bedürfte nur der Hauptſtation

Stuttgart, während bei Luzern auf dem Vierwald

ſtätterſee niedergegangen würde. Mit Recht hebt,

Graf Zeppelin hervor, daß dem internationalen

Luxusreiſepublikum für eine ſolche wunderbar

ſchöne Luftfahrt wohl keine Fahrpreiſe zu hoch

wären. Schon von ſeinem gegenwärtigen Aluminium

luftſchiff Nr. 3 ſagte Graf Zeppelin in ſeinem er

wähnten Vortrage, daß es unter den allerungün

ſtigſten Witterungsverhältniſſen eine Entfernung

von 1700 Kilometern in vier Tagen zurücklegen

könne. Graf Zeppelin glaubt alſo, daß von Berlin

aus ſein Aluminiumluftſchiff St. Petersburg,

Moskau und Konſtantinopel erreichen könne. Bei

einem günſtigen Winde würde eine Fahrt von

Berlin nach Konſtantinopel nur 30 Stunden und

mit dem Aluminiumluftſchiff Nr. 4 nur 22 Stunden

beanſpruchen, alſo ſchneller ſein als die ſchnellſten

derzeitigen Reiſeverbindungen.

In meinem Buch „Berlin–Bagdad, das

deutſche Weltreich im Zeitalter der Luftſchiffahrt

1910–1931“ (Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt,

1907) habe ich dargelegt, wie die Luftfahrzeuge aller

Art in den kommenden Jahrzehnten das ſoziale,

wirtſchaftliche und politiſche Leben der Völker um

wandeln werden. Auch Graf Zeppelin iſt der An

ſicht, daß die Motorluftſchiffahrt die Herrſchaft der

Ziviliſation über die entlegenſten Teile der Erde

ausdehnen und zu einem immer engeren Bindeglied

zwiſchen den Völkern ſich geſtalten wird.
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Fritz ge (letzte Aufnahme)

Fritz Kraſtel

Von

Paul Wilhelm, Wien

(Hierzu drei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

WÄ iſt der deutſchen Schauſpielkunſt eine

ihrer markanteſten Perſönlichkeiten entriſſen

worden. Freilich, der Name Fritz Kraſtels ſtand

nicht mehr im Vordergrund derer, die heute Ge

ſchmack und Richtung beſtimmen. Aber es klingt

wie Muſik in ihm, wie Muſik aus Jugendtagen!

Eine Melodie, voll, kräftig überſchäumend wie ein

Dithyrambus von jugendlicher Kraft und Lebens

freude. Schlank und geſchmeidig von Geſtalt,

dunkel leuchtende Augen im klaſſiſch ſchön geformten

Antlitz, mit einer prachtvollen Stimme von weichem,

ſonorem Klang, durch den es zuweilen vibrierte wie

von verdeckten Gluten, und mit einem Schwung

des edelſten Pathos, das zuweilen wie ſturm

gepeitſchte Feuerflammen aufloderte zu einer hin

reißenden, elementaren, überwältigenden Wirkung!

So war Fritz Kraſtel, als er die Bühne und die

Herzen eroberte. In den Momenten höchſter Ekſtaſe

durfte er, der ſich ſtets in edeln Schönheitslinien hielt,

dieſe getroſt überſchreiten, ja überſpringen, er konnte

bisweilen bis hart an die Grenzen der Karikatur

gehen – der Hörer folgte ihm mit, und wo ein

Geringerer bereits der Gefahr des Lachens aus

geliefert geweſen wäre, da triumphierte Kraſtels

Temperament noch immer ſiegreich in ſeiner ſchönen

Ueberſchwenglichkeit. Er war der geborene jugend

liche Held und Liebhaber mit allen ſeinen großen

Fritz Kraſtel als Macduff in Shakeſpeares

„Macbeth“

Vorzügen, aber auch mit den faſt unvermeidlichen

Schwächen. Von der Natur verſchwenderiſch be

gabt, mit Jugendkraft, Schönheit, Talent und

Temperament ausgerüſtet, ward alles bedingungs

los ſein, das er im Sturme erobern konnte. So

riß er das ganze Gebiet der jugendlichen Helden

und Liebhaber an ſich und wurde zu einer einzig

artigen Erſcheinung, die unter den Nachfolgenden

nicht leicht mehr ihresgleichen finden konnte. Er

hatte die feſte Bildnerhand, die aus einem Guß

formte, hinwarf, zuweilen auch verhaute, dann aber

wieder etwas Vollendetes ſchuf! Aber immer mit einer

naiven Selbſtverſtändlichkeit, wie ein echter Götter

liebling, dem ſpielend gelang, woran andre ſich in

fruchtloſem Ringen verbluteten.

Karl Moor, Max Piccolomini, Ferdinand in

„Kabale und Liebe“, Romeo, Ingomar (Sohn der

Wildnis), Thumelicus (Fechter von Ravenna),

Percy Heißſporn (Heinrich IV.), Siegfried (Nibe

lungen), das waren ſo „ſeine“ Rollen. Da leuchtete

alles in Farbe und Schönheit, glühte, flammte,

praſſelte und loderte es wie aus einem Krater und

bot den Zuhörern das Schauſpiel eines Rieſen

brandes von verſengender Kraft. Ich erinnere

mich noch, wie ich ihn das erſtemal als Karl Moor

geſehen – es ſind an die zwanzig Jahre! Kraſtel

gehörte damals wohl nicht mehr zu den Jüngſten

in der Burg. Ich habe aber niemals ſeither eine

ſo fortreißende, ſchöne, edle Ueberſchwenglichkeit ge

ſehen. Wie er hereinſtürmte, ſein „Menſchen,

falſche, heuchleriſche Krokodilenbrut“ herausſprudelte,

und wie er dann in der Turmſzene bei der Stelle

„Der Sohn hat ſeinen Vater . . .“ in höchſter Ek

ſtaſe ſich niederwarf und mit den Fäuſten den

Boden bearbeitete in einem Ueberſchäumen von

Zorn und Leidenſchaftlichkeit – das gehört zu dem

Unvergeßlichſten meiner Theatererinnerungen.

Freilich auch bei ihren Lieblingen beſinnt ſich

Natur ihrer im Grunde meiſt ſparſamen Art und

läßt es ſie zuweilen bitter entgelten, daß ſie allzu

freigebig geweſen. Davon mußte auch Kraſtel

etwas erfahren. Wie dem Apelles die ewige Jugend

ſchließlich aufhörte, ein Segen zu ſein, ſo erging

es auch Kraſtel. Die Natur forderte unerbittlich

ihre Rechte, aus dem feurigen Jüngling wurde

äußerlich ein geſetzter Mann, aus dieſem ein Greis,

der die Sechzig überſchritt. Aber ſein Weſen wollte

nicht altern, ſein edles Feuer ſich nicht zu ſtilleren

Gluten dämpfen laſſen. Da trat denn bald ein

Widerſpruch zutage, der es ihm unendlich erſchwerte,

den Uebergang in ein älteres Fach zu finden. So ruhig

und überlegen ſein Geiſt auch war, ſo klug, gereift

und gebildet ſeine Kunſtanſchauung auch an die

Dinge herantrat – ſein Weſen wollte ſich nicht

biegen, nicht ſchmiegen, den trotzigen Rücken nicht

beugen, und wenn es ihm dennoch gelingen mochte,

und zuweilen auch gelang, ſo gab es immer

Momente, wo ſein Weſen von einſt plötzlich durch

leuchtete und, das ſorgſame Gefüge zerſtörend, her

vorbrach. So wurde von dem älteren Fach nur

ein kleines Gebiet völlig ſein eigen. Die Sprudel

köpfe, die jugendlichen Alten, in denen es noch

raſſelt und poltert, die ſeiner eignen kraftſtrotzen

den Natur ähnelten! So geriet ſein König Ottokar

als eine ſeiner herrlichſten, unvergeßlichſten Lei

ſtungen! Und noch eines ward ihm zu eigen:

Kraſtel hatte neben ſeinem fortreißenden Tempera

ment immer Humor beſeſſen. Einen friſchen,

trotzigen Humor, der ſich köſtlich anließ und ſeinem

„Tempelherrn“ die ganz einzige naturburſchenhafte

Echtheit und Friſche, die ihn auszeichnete, gab.

Das war diejenige Linie ſeines Weſens, die er all

mählich zum älteren Fach hinüberzubiegen wußte.

Sie führte ihn, wenn auch nicht ganz ans Ziel, ſo

doch zuweilen in die Nähe der Baumeiſteriſchen

Hochgeſtalten. Er wurde ein trefflicher Götz, ein

prächtiger, kernfeſter Tell, ein wackerer Kent, und

manche ſeiner liebenswürdigen Luſtſpielfiguren

aus dem älteren Fach brachten ihm gleichfalls

ſchöne Erfolge ein. Wo er aber noch immer ſprudeln

konnte, da war er völlig am Platze. Sein Derwiſch

im „Nathan“ – er betrat in dieſer Rolle am

25. Januar dieſes Jahres zum letztenmal die

Bühne – war von prächtiger Charakteriſtik.

Kraſtels Laufbahn war keine gewöhnliche. Am

6. April 1839 zu Mannheim als Sohn eines kleinen

Choriſten geboren, hatte er den Weg zur Bühne

erſt über die Kanzel gefunden. Er ſollte urſprüng

lich Geiſtlicher werden, und es klingt wie ein Scherz

des Schickſals, daß der junge Mann, der von der

Kanzel herab feurig predigte, bald darauf mit

flinken Beinen zum weltlichſten aller Berufe – zum

Theater – überſprang. Und durchaus nicht direkt

zum würdigen Schauſpiel. Nein, Fritz Kraſtel wurde

anfangs Ballettänzer, und erſt ſpäter, als Eduard

Devrient, bei dem er am Hoftheater in Karlsruhe

als zweiter Tänzer engagiert war, ſeine ſchöne

Stimme, ſeine feurige Begabung entdeckte, durfte

er auf der Bühne als Schauſpieler auftreten. Sein

erſtes Debüt mißglückte, und erſt als er nach

monatelangem Harren den Raoul in der „Jung

frau von Orleans“ ſpielen durfte, war ihm ein erſter

Erfolg beſchieden. Eines Tages, es war Ende

Mai – die Theaterferien hatten ſchon begonnen,

und Fritz Kraſtel, dem das Geld zu einer Sommerreiſe

fehlte, ſaß trübſelig in ſeinem Stübchen –, da

klopfte es an die Türe, und herein trat ein ält

licher, knorriger Herr mit einem braunen Ueber

zieher und einem ſtruppigen, wenig vertrauen

erweckenden Kopf, muſterte den jungen Mimen mit

ſtechenden Augen vom Kopf bis zum Fuße und

verlangte, daß er ihm etwas vorſpreche – indem er

kurz angebunden hinzufügte: „Sie werden meinen

Namen vielleicht ſchon gehört haben – ich heiße

Laube.“ Kraſtel ſchnellte vom Sitz empor und

begann dem Geſtrengen, Allgewaltigen von der

Wiener Burg den Ceſar aus der „Braut von

Meſſina“ vorzudeklamieren. Da trat Kraſtels Bar

bier ein, der ſich auf einen heftigen Wink des

Künſtlers ſogleich wieder zurückziehen wollte, als

Laube ihm winkte und ihn anbrummte. „Sie ſind

der Barbier? Sie können mich gleich raſieren.“

Fritz Kraſtel als Wilhelm Tell

Und während Kraſtel ſeine feurigen Verſe herunter

ſprach, ließ ſich Laube in aller Gemütsruhe in der

fremden Wohnung raſieren und die Haare ſchneiden.

Als er aber das Zimmer verließ, war Kraſtel mit

mündlicher Abmachung ans Burgtheater engagiert,

wo er am 4. Juni 1864 als Ferdinand in „Kabale

und Liebe“ gaſtierte und ſofort alle Herzen gewann.

Sein Engagement trat er am 30. April 1865 an.

Seither war ſein Ruhm im Steigen begriffen, und

als er bei den Münchner Muſterſpielen im Jahre

1880 auch vor einem fremden Publikum jubelnden,

durchſchlagenden Erfolg fand, da hatte ſein Ruf

weit über die Grenzen ſeines Wirkungskreiſes hin

aus – des Burgtheaters, das er bis zu ſeinem

Tode nicht mehr verließ – Geltung erlangt.

Erſt ſpät, als ſein darſtelleriſches Gebiet ſich

immer mehr einengte, trat eine neue glänzende

Seite ſeiner Begabung hervor – ſein Regietalent.

Mit der Inſzenierung der ſchwierigſten Aufgaben

betraut, bot er manches Meiſterſtück der Regie

kunſt. Hier kamen ſein Geiſt, ſein tiefes Denken,

die beim Schauſpieler in ſpäteren Jahren niemals

der natürlichen Veranlagung völlig Herr zu werden

vermochten, zu voller künſtleriſcher Geltung.

Als Menſch war Kraſtel nicht minder beliebt

denn als Künſtler. Er hatte bis in die letzten

Tage etwas kindlich Heiteres, Herzgewinnendes in

ſeiner Natur. Er war von feinſter Bildung, und

mancher Abend, den ich in ſeiner Geſellſchaft ver

brachte, iſt mir in unvergeßlicher Erinnerung.

Seine literariſche Bildung war eine hohe, und

ſelbſt ein weit über den Durchſchnitt begabter Dichter,

hatte er für alles Künſtleriſche feinſtes mitempfin

dendes Verſtändnis. Er hat nebſt einem Opern

libretto und dem Versdrama „Der Winterkönig“

zahlreiche Gedichte geſchrieben, die ſchön und

ſchwungvoll in der Form und meiſt ſehr anmutig

und zierlich im Gedanken ſind.
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Paul Thumann +
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Paul Thumann

Ein ſehr bekannter, in weiten Kreiſen populärer Künſtler,

Profeſſor Paul Thumann, iſt am 20. Februar geſtorben. Thu

mann, der am 5. Oktober 1834 in Tzſchacksdorf in der Lauſitz

geboren war, alſo ein Alter von dreiundſiebzig Jahren erreicht

hat, erhielt ſeine Bildung ſeit 1853 an der Berliner Akademie,

dann bei Hübner in Dresden, arbeitete 1860 bis 1863 als

Illuſtrator in Leipzig und vollendete bei Pauwels in Weimar

ſeine Ausbildung. Hier erhielt er 1866 die Profeſſur an der Kunſt

ſchule und wirkte ſeit 1872 als Lehrer an der Dresdner, ſeit 1875

an der Berliner Akademie. Einen großen Teil der Werke Goethes,

Chamiſſos, Hamerlings, Heines und Tennyſons hat er mit

andre. Daneben malte er eine Anzahl Bildniſſe und weib

liche Studienköpfe.

Das grösste hydraulische Schiffshebewerk der Welt

Peterborough im Staate Ontario in Kanada, eine In

duſtrieſtadt mit 15000 Einwohnern und ein wichtiger Eiſen

bahnknotenpunkt, beſitzt das größte hydrauliſche Schiffshebe

werk der Welt. Dieſes ergänzt den ſogenannten Trenton

Waſſerweg zu einer ununterbrochenen, etwa 320 Kilometer

langen ſchiffbaren Waſſerſtraße, die zum größten Teil natür

lichen Urſprungs iſt. Sie ſtellt die unmittelbare Verbindung

des Ontarioſees mit der Georgianbucht des Huronſees her.

Das ganze Bauwerk, das ſich an

die Stützmauer und Böſchung

ſein, und die Reiſenden könnten an der Küſte entlang bis

zur Mündung der Lena fahren, ehe das Eis aufbricht. Sollte

das Eis vorher aufbrechen, ſo würde eine Verzögerung von

Monaten zu erwarten ſein.

Friedrich von Esmarch +

Einer der berühmteſten deutſchen Mediziner, der Neſtor der

deutſchen Chirurgen und einer der edelſten Wohltäter der Menſch

heit iſt mit dem am 23. Februar verſtorbenen Geheimrat Friedrich

von Esmarch dahingegangen. Ein hervorragender Operateur,

dem die Chirurgie manchen bedeutſamen Fortſchritt, vor allem

ein Verfahren zur Herbeiführung künſtlicher Blutleere bei

des Oberwaſſerkanals an

ſchließt, hat drei kräftige

Führungstürme aus Sand

ſtein, zwiſchen denen zwei

Stahlbehälter (Pontons), die

zur Aufnahme der Schiffe

dienen, zwangläufig ſich auf

und abwärts bewegen können.

Das Prinzip iſt dasſelbe wie

bei einem hydrauliſchen Auf

zug. Jeder der Stahlbehälter,

die beſtändig mit Waſſer ge

füllt ſind, iſt 43 Meter lang

und 10 Meter breit, durch ein

Fachwerk aus Stahlträgern

verſteift, am Einlaß und Aus

laß mit je einem Falltor ver

ſehen und mit einem Taucher

kolben feſt verbunden. Der

Unter- und Oberwaſſerkanal

iſt über eine kurze Strecke in

je zwei getrennten Kanälen

geleitet und kann an den Unter

brechungsſtellen durch Falltore

verſchloſſen werden, ſo daß

jeder Behälter je einen ge

trennten Ober- und Unter

waſſerkanal beſitzt. Die kon

ſtante Waſſerhöhe des oberen

Kanals wird durch einen Ueber

fall geregelt, der das über

flüſſige Waſſer durch eine

unterirdiſche Leitung in den unteren Kanal abfließen läßt.

Das Schiff, das gehoben werden ſoll, wird in den unten

befindlichen Behälter geſchleuſt und infolge des Ueber

gewichts des im oberen Behälter vorhandenen Waſſers

bei deſſen Niedergang auf hydrauliſchem Wege automatiſch

22 Meter hoch gehoben. Derſelbe Vorgang findet beim Senken

des Schiffes ſtatt und nimmt 12 bis 15 Minuten in Anſpruch.

Die Hutomobilwettfahrt New York–Paris

Vom Redaktionsgebäude der „New York Times“ aus traten

am 12. Februar dieſes Jahres ſechs Automobile eine Wett

fahrt an, die durch

Amerika, Aſien und

Phot. Weidner

Start der Automobile für die Fahrt New A)ork–Paris

Buchſchmuck verſehen, und ſeine Illuſtrationen fanden durch

die ſinnige Kompoſition, den tiefen Ernſt der Auffaſſung und

die Grazie der Figuren großen Beifall. Als Maler trat er

unter anderm mit der 1871 gemalten „Trauung Luthers“ auf,

der (1872 bis 1873) fünf Bilder aus dem Leben des Refor

mators für die Wartburg folgten. Mit Ausnahme von zwei

Monumentalmalereien in der Aula des Gymnaſiums zu

Minden, „Rückkehr Hermanns des Cheruskerfürſten nach der

Teutoburger Schlacht“ und „Taufe Widukinds“ (1883 und

1884), gehören ſeine ſpäteren Schöpfungen dem antiken oder

idealen Genre an, ſo: „Unaufmerkſame Schülerin“ (Muſeum

in Stettin), „Fahrendes Volk vor einem Kloſter“ (1878),

„Liebesfrühling“ (1883), „Die Parzen“ (1887), „Pſyche am

Waſſer“, „Die Sirenen“, „Kunſt bringt Gunſt“ (1893) und

Europa führen und in

Paris enden ſoll. Es

kommt bei der Fahrt

in erſter Linie auf die

Feſtſtellung an, welcher

Wagen ſich am beſten

für ſtrapaziöſes Fahren

eignet. Jeder Wagen

darf drei Perſonen

tragen. Der Reiſeweg

führt zunächſt von New

A)ork über Albany, Buf

falo, Chicago, Omaha,

Santa Barbara , San

Joſé nach San Fran

cisco. Dieſe Strecke hat

eine Länge von 6880

Kilometern. Den zwei

ten Teil der Reiſe bildet

eine 2800 Meilen lange

Seefahrtvon SanFran

cisco nach Valdez. Der

dritte Teil der Reiſe

führt 1920 Kilometer

weit nach der an der

Weſtſpitze von Alaska

gelegenen Stadt Nome.

Dort beginnt eine See

reiſe von 250 Meilen

nach dem Oſtkap in

Sibirien. Daran ſchließt

ſich die Hauptreiſe von

18320 Kilometern über

Niſhnij Kolymſk, Jakutſk, Irkutſk, Niſhnij Nowgorod, Moskau,

Petersburg, Berlin und Aachen nach Paris. Unter den ſechs

Wagen, die am 12. Februar ſtarteten, ſind vier franzöſiſche.

Deutſchland iſt vertreten durch einen „Protos“- Wagen mit

drei deutſchen Offizieren, an deren Spitze Leutnant Koeppen

ſteht. Italien ſtellte einen „Brixia Züſt“-Wagen, unter Scar

foglio, dem Sohn eines Zeitungsbeſitzers. Ein „Itala“-Wagen

war angemeldet von Herrn Fournier, dem Pariſer Agenten

der Italawerke. Dieſer hat den andern Wagen eine Woche

Vorſprung gewährt. Man glaubt, daß die meiſten der Teilnehmer

ſich am 22. März in San Francisco zur Reiſe nach Seattle

einſchiffen werden. Von dort erfolgt am 24. März die Ab

reiſe nach Alaska. Am 1. Mai glaubt man Nome zu er

reichen. Vor dem 1. Juni würde die Beringſtraße paſſiert

Das größte hydrauliſche Schiffshebewerk der Welt bei Peterborough (Kanada)

ſchweren Operationen verdankt, entfaltete Esmarch, ſeitdem

er zuerſt 1848 die Schrecken des Krieges durch eigne An

ſchauung kennen gelernt hatte, in Verbindung mit ſeinem

ärztlichen Wirken zugleich eine überaus ſegensreiche humani

täre Tätigkeit und erwarb ſich durch die Gründung des Deut

ſchen Samariterbundes unvergängliche Verdienſte. Esmarch

war am 9. Januar 1823 in Tönning als Sohn eines Arztes

geboren. Nach Vollendung ſeiner Studien in Kiel und Göt

tingen wurde er Aſſiſtent Langenbecks am chirurgiſchen Hoſpital

in Kiel, wo er ſich 1849 als Privatdozent habilitierte. Im

Jahre 1854 übernahm er die Direktion der chirurgiſchen Uni

verſitätsklinik in Kiel, eine Stellung, in der er volle vierzig

Jahre verharrte. 1870 wurde er Generalarzt und konſultierender

Chirurg der Armee. Eine reiche ſchriftſtelleriſche Tätigkeit ent

faltete Esmarch beſonders auf dem Gebiete der Kriegschirurgie.

1887 erfolgte ſeine Erhebung in den Adelsſtand. Seit 1872

war von Esmarch in zweiter Ehe mit der Prinzeſſin Hen

riette zu Schleswig- Holſtein, einer Tante der deutſchen

Kaiſerin, vermählt.

Phot. Ferd. Urbahns, Kiel

Geheimrat Friedrich von Esmarch +
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Der neue Staatsſekretär des Reichsſchatzamts Dr. Sydow

Nach einer photographiſchen Aufnahme der Berliner Illuſtrations-Geſellſchaft

1908 (Bd. 99)
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Zum Wechſel in der Leitung des Reichsſchatzamts

FÄ von Stengel, der viereinhalb Jahre an der Spitze des

Reichsſchatzamts geſtanden, hat, gewiß zum Teil durch ſein

vorgerücktes Alter veranlaßt, die Bürde der ſchweren und in den

letzten Jahren immer Undankbarer gewordenen Aufgabe, das

Reichsbudget ins Gleichgewicht zu bringen, auf jüngere Schultern

abgeladen. Der bisherige Unterſtaatsſekretär im Reichspoſtamt,

Wirklicher Geheimer Rat Reinhold Sydow, iſt an ſeine Stelle

getreten. Freiherr Hermann von Stengel, am 19. Juli 1837

zu Speier geboren, ſtudierte in München Rechts- und Finanz

wiſſenſchaften und wurde, nachdem er mehrere Jahre als Re

gierungsakzeſſiſt in Augsburg beſchäftigt geweſen war, 1868 als

Regierungskommiſſar nach Würzburg verſetzt. Hier wurde er

1871 zum Regierungsaſſeſſor und 1875 zum Regierungsrat er

nannt, dann in gleicher Eigenſchaft in das bayriſche Staatsmini

ſterium ber Finanzen berufen. 1877 wurde er als Vertreter

Bayerns in die vom Bundesrat berufene Kommiſſion zur Vor

bereitung von Geſetzentwürfen über eine Reichsſtempel- und Erb

ſchaftsſteuer geſandt. Im Jahre 1881 wurde er Miniſterialrat

im bayriſchen Finanzminiſterium, war ſeit dem 1. Oktober 1884

Bunderatsbevollmächtigter Bayerns und erhielt 1894 den Rang

und Titel eines Miniſterialdirektors. Zu Neujahr 1898 wurde

er zum Staatsrat der Krone Bayern im außerordentlichen Dienſt

ernannt. Im Jahre 1903 folgte er dann dem ehrenvollen Rufe,

der ihn als Staatsſekretär an die Spitze des Reichsſchatzamts

führte. Freiherr von Stengel hat eine Reihe von wertvollen

Kommentaren über Finanz- und Steuergeſetze geſchrieben und iſt

Ehrendoktor der Univerſität München. – Der neue Reichsſchatz

ſekretär Wirklicher Geheimer Rat Reinhold Sydow iſt im

Jahre 1851 in Berlin geboren, ſtudierte die Rechtswiſſenſchaften

in Berlin und Heidelberg und wurde am 5. September 1870 Re

ferendar. Gleich nachher zog er in den Krieg mit Frankreich

und nahm daran bis zu deſſen Beendigung teil. 1875 wurde er

Aſſeſſor im Kammergerichtsbezirk und erhielt im September 1876

ſeine Anſtellung als Kreisrichter in Halle a. S. Im Nebenamt

war er als Juſtitiar der dortigen Oberpoſtdirektion beſchäftigt.

Im Jahre 1882 von Halle an das Landgericht I in Berlin ver

ſetzt, wurde er bald darauf vertretungsweiſe in das Reichspoſt

amt als Hilfsarbeiter berufen. Im Jahre 1883 ſchied er aus

dem Juſtizdienſt aus und wurde unter Ernennung zum Ober

poſtrat ſtändiger Hilfsarbeiter in der III. Abteilung des Reichs

poſtamts. Im folgenden Jahre rückte er zum Vortragenden Rat

in dieſer Abteilung auf und wurde 1885 zum Geheimen Poſtrat,

1889 zum Geheimen Oberpoſtrat ernannt. Am 29. November

1897 erhielt er ſeine Ernennung zum Direktor der II. (Telegraphen-)

Abteilung des Reichspoſtamts. Im Juli 1898 war er Begleiter

des Staatsſekretärs von Podbielski auf deſſen Reiſe nach Wien,

Bukareſt und Konſtantinopel zur Erledigung wichtiger poſtaliſcher

Fragen. Seit dem 10. Oktober 1901 war er Unterſtaatsſekretär.

Sydow iſt weit über die Grenzen ſeines Amtes hinaus, nament

lich in juriſtiſchen Kreiſen, durch ſeine vorzüglichen Aufſätze in

juriſtiſchen Zeitſchriften und insbeſondere durch ſeine Kommentare

bekannt. Von den von ihm herrührenden Kommentaren ſind be

ſonders erwähnenswert der mit dem Reichsgerichtsrat Buſch heraus

gegebene Handkommentar zur Zivilprozeßordnung. Und die zur

Konkursordnung, Rechtsanwaltsordnung und Notariatsordnung.

Das neue holländiſche Miniſterium

(Zu dem Bilde auf Seite 605)

"m Königreich der Niederlande iſt kürzlich an die Stelle des

liberalen Miniſteriums de Meeſter, das von den Parteien

der Katholiken und der calviniſtiſchen „Antirevolutionäre“ ge

ſtürzt worden war, ein „chriſtliches“ Kabinett unter dem

Vorſitz des Miniſters des Innern Dr. Heemskerk getreten. Das

neue Miniſterium, das ſich aus vier Katholiken und fünf

Mitgliedern der antirevolutionären Partei zuſammenſetzt, be

findet ſich der Deputiertenkammer gegenüber in einer eigen

tümlichen Lage, da es mit einer Minderheit regieren muß, die

24 Katholiken, 16 Antirevolutionäre und 9 „hiſtoriſche Chriſten“,

alſo zuſammen 49 Abgeordnete, Umfaßt, und der 51 Abgeordnete

der Linken gegenüberſtehen. Zwei Mitglieder des neuen

Kabinetts, der Landwirtſchafts- und Handelsminiſter Talma, ein

früherer Paſtor (Antirevolutionär), und der Finanzminiſter

Dr. Kolkman, ein Advokat, der als Leiter des Haager katholiſchen

Wahlvereins den Wahlfeldzug der Katholiken organiſierte, ſind

ausgeſprochene Parteimänner, die übrigen, wie der Miniſter

präſident Dr. Heemskerk und der Kolonialminiſter Idenburg (Anti

revolutionäre), der Juſtizminiſter Dr. Neliſſen und der Miniſter

der öffentlichen Arbeiten, Dr. Bevers (Katholiken), ſind wenig oder

gar nicht geneigt, unter den jetzigen Verhältniſſen ihren Parteiſtand

punkt hervorzukehren, oder ſie gehören, wie der Kriegsminiſter Gene

ral Sabron und der Marineminiſter Admiral Wentholt, überhaupt

keiner Partei an. Der letztgenannte war übrigens bereits Mit

glied des zurückgetretenen liberalen Kabinetts. Der Miniſter des

Aeußern, de Marees van Swinderen, der bisher Geſandter in

Waſhington war, iſt ſogar den gemäßigt Liberalen zuzurechnen.

Für den Kolonialminiſter Idenburg, der bei ſeiner Ernennung

in Surinam weilte, hat einſtweilen der Miniſterpräſident auch

das Kolonialminiſterium übernommen. Die neue Regierung ſteht

vor wichtigen reorganiſatoriſchen Aufgaben und beabſichtigt der

Kammer alsbald nach ihrem Zuſammentritt eine Verfaſſungs

änderung vorzuſchlagen; ſpäter wird die Beratung eines neuen

Wahlgeſetzes, eines neuen Einkommenſteuergeſetzes und der

Kranken- und Altersverſicherung folgen.
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sº M0ntrºllX: Hütel Edenº
(Genfersee)

# Kursaal. Gärten.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

Wintersport.

Bahnstation ober-Schreiberau. " -. -

Dir. Arzt: Dr. med. Wilheln?

sº früh. Assistent v. Dr. Lahmann.

am Garda-See Kuren.

Geöffnet 15. Februar bis November.

Mildes winterkma.

s chronischer Krankheiten:
Aerzte. 1

Wer keine Verpflichtungen hat und Geld sparen will, verlange

Möbel-MuSterbuch in künstlerischen Entwürfen

=zu wohlfeilen Preisen=

dem wir ca. 900 Referenzen aus ganz Deutschland beilegen.

5jähr. Garantie für Ja. Arbeit. Wir liefern auch an Private

u bieten deshalb Vorteile. Lieferung fracht- und emballagenfrei

Bei compl. Einrichtungen

Lagerbesichtigung von

ca. 70 compl. Musterzimmern empfehlenswert und lohnend.

Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

Modernstes deutsches

· > Familienhôtel, in aller

bester, ruhigster Lage am See, neben dem

Mässige Preise.

Eden-Palast

u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer-Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Riesengeb. 710 m ü. M. Modernst. Wº

Komfort. – Das ganze Jahr offen. -

Prospekte.

Berühmt d. seine heilkräft. heisse

Schwefel-, Sol-, Jod-,

(659). Von grossem Erfolg geg. Ischias,

Gelenkrheumatismus, Frauenleiden

etc. Mildes südliches Klima, herr

liche staubfreie Lage.

Appartements mit direkt

anschliessend. Badezimmern. Hotel und Pension Regie Terme und Hotel Sirmione.

Prospekte gratis in den Filial-Bureaus von

Rudolf Mosse oder direkt durch Gennari, Ritter des ital. Kronenordens. =

OSEFÄ
H. Erstklassige Einrichtungen für wissenschaft

liche Untersuchung, und physikalisch-diätetische Behandlung

Aerztin:_FTSSPSGS:

Die grosse Frage
wer iſt der Liebling der Damen, der Löwe

gº. des Salons iſt in dem Buche

Ä „Der amüſante Geſell:
g ſchafter“ gelöſt. Beſte und

anerkannt vorzüglich fte

Sammlung der neueſten und

intereſſanteſten Spiele, Vor

träge, Scherzfragen, Anek

doten, Rätſel, Karten- und

ſonſtigen Kunſtſtücke. Vor

. züglichſter geſellſchaftl. Rat

S - geber für jedermann, mt
H ber für jed it

G sº großem Anhang: „Wie be

mich in Geſellſchaften.“ Pr.M.2.–.

Vertreter an allen Plätzen der Welt.

Eh

Q

- "

E

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärtner,

Wärmt für 3 Pf. 12 Stunde11

lang 2 Liter Flüssigkeit.

SA Erfolg garantiert. Versand

S>--> gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

von M. 1.35franko durch

G. A. Glafey, Nürnberg 6.

Seminaristen»; Lehne

Prü1., fern. Aufrag

Sekunda, Primäss

BaMaStat. Ab S

Büste schöne

Wundervolle ÄÄLA
fOrrn durchuns.ärztl.empf. AZ

Nährpulver„Thilossia“ Ä

(Gesetzl. gesch..), preis

gekr. Berlin 1904. Aller-

schnellste GewichtSZU

nahme. Garant. Unsc1:ädl,

Viele Anerkenn. Kart. 2 M.,

b. Postversand Nachn. Ä2

und Portospesen extra. AEG

R= H- Haufe

Berlin777, Greifens CHF

hagenerstrasse 70. -

Präpa

&º in Mecklenb.

ºd- freizÄ.
Sº zz «- *“ Eintritt tägl.

Unterricht n. Methode Hittenk0fer.

Programm unberech. V. Sekretariat.

cher = Katalog,

(hochinteressant) VersendetF

LATE Léº S Cº. Dresden ſºll".

Bromquelle

Erfolgreiche

29, Bouf des Italiens.

#F=

SEOULETFÄNSEFºs s» -

Depots in allen Parfumer82 u. Coiffeursgeschaeften.

yT.

S - SºR A 3

Ä# Ä

Französische

- - ## anderSimplonlinie«KÄSSÄsdifSSF&## S. SÄNSHZSZ-SS Schweiz - - - »

FWF ÄÄÄÄ#S## d HdH. Esºf Ä FLEYSTE E- 1450 m ü. M. Das ganze Jahr geöffnet. m. hegatten
» “ # -- - § Grand Hotel Pension Y“ 12.–an . . . . . . . . . r

Ä #Ä " . «4» Montblanc (;Ä“ » » - » bestellen den neuen illustr. hygien.
=5ÄII SÄYS G. . - Yinkl. ärztl. sº

& «- anatºrien * Cham0ssaire Behandlg. " " : " Ratgeber von Dr. Phi 1 antrop us.

Ä-s SIS ** • Anglais * 9.–, Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

ſand. Poſtkolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mf. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW, Mittelſtraße 11.–

.

,

sº Wº

-

TS S.

drich von Esmarch +
Von dem vor wenigen Tagen verschiedenen

berühmten Chirurgen ist bei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart erschienen:

Ueber den Kampf der Humanität

gegen die Schrecken des Krieges

2. Auflage. Mit mehreren Abbildungen. Geb. M. 120

Die Breslauer Zeitung schrieb darüber: „Es ist herzlich zu wünschen,

dass das auch äusserlich hübsch ausgestattete Bändchen in die weiten

Schichten des Volkes Eingang findet.

wenn Prof. Esmarch, den Krieg als ein entsetzliches Uebel zu erkennen,

die Menschen dadurch befähigen will, dass er sie alle zur Hilfeleistung

gegen seine Schrecken heranziehen möchte! Esmarch fordert, dass jeder

Soldat ausgebildet und ausgerüstet werde, den ersten Samariterdienst

im Felde zu leisten, und führt zur Begründung dessen in einem

Es wirkt in der Tat erhebend,

Spezielle Behandlung der Lungentuberkulose durch die Methode des Sanatoriums,

verbunden mit Bergluftkur. Prospekte franko. Die Direktion

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Médicin, Verlag, Wiesbaden E. 8.

Anhange ein paar packende Beispiele aus der Wirklichkeit vor.“

.»“
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Tik eV a fU r

Die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart, bei

der die ſpäteren Werke Zolas in autoriſierten Ueber

ſetzungen erſchienen ſind, hat vor kurzem dasjenige Werk

des franzöſiſchen Dichters, das für uns Deutſche noch heute

ein beſonders nationales Intereſſe hat, nämlich den „Zu

ſammenbruch“ in einer einbändigen Volksausgabe

herausgegeben (gebunden. M. 3.–). Nun folgen in der

ſelben Geſtalt „Lourdes“ und „Rom“, die beiden erſten

Teile der Trilogie „Trois villes“, beide Romane, die bis

her je in drei Teilen erſchienen waren, in je einen Band

zuſammengefaßt und um mehr als die Hälfte billiger als in der

großen Ausgabe (geb. M. 3.50 bezw. M 4.–). „Lourdes“ hat

bei ſeinem erſten Erſcheinen ungeheures Aufſehen erregt; und

noch heute, da die verſchiedenen „Senſationen“ von damals

nicht mehr mitſprechen, verdient der Roman die volle Auf

merkſamkeit aller, die für die kirchlichen Zuſtände Frank

reichs, für die Geſamtlage des heutigen Katholizismus und

für die Grundfragen des religiöſen Lebens überhaupt Inter

eſſe haben. Das gleiche gilt, vielleicht noch in höherem

Maße, von dem zweiten Roman der Drei-Städte-Trilogie,

„Rom“. Der große Erfolg dieſer Werke aber erklärt ſich

natürlich nicht durch den Stoff allein, ſondern war in

der Perſönlichkeit des Dichters begründet, der mit feſtem

Griff und unter Einſetzung ſeiner ganzen künſtleriſchen und

ethiſchen Perſönlichkeit die Probleme packte und geſtaltete,

die der großartige Stoff ihm bot.

– Die ſechſte Auflage von Meyers Großem Kon

verſationslexikon geht ihrer Vollendung entgegen; es

liegt uns bereits der 18. Band vor, der die Stichwörter

„Schöneberg“ bis „Sternbedeckung“ umfaßt. Wie alle ſeine

Vorgänger, ſo legt auch dieſer neue Band für die gewiſſen

hafte Zuſammenarbeit von Mitarbeitern und Redaktion,

die treffliche Dispoſition in der Verteilung des Stoffes und

die geſchickte Auswahl des Illuſtrationsmaterials Zeugnis

ab. Der „Große Meyer“ iſt ſtets aktuell, das zeigen die Ar

tikel „Schulgeſundheitspflege“, „Sozialdemokratie“, „Sozia

Braut (an der Tür ihren Bräutigam erwartend): „Nun, was

Die Hauptſache

hat Papa geſagt?“

Bräutigam (glückſtrahlend): „Fünfzigtauſend Mark!“

lismus“, umfaſſende, bis in die Gegenwart reichende Dar

ſtellungen und verſchiedenes andre. Auf dem Gebiete der

Naturwiſſenſchaften und der Technik, dem in dem Werke

von jeher beſondere Sorgfalt zugewendet worden iſt, ſind

als neu zu regiſtrieren unter anderm die Beilagen und Ab

bildungen „Schuhfabrikation“, „Segler“, „Speicher“, „Stadt

bahnen“, „Schutzeinrichtungen“, „Seidenſpinner“, „Setz

maſchinen“, „Skelett“, „Sonne“, „Spektralanalyſe“. „Spin

nereimaſchinen“, „Spiritusfabrikation“, als erneuert und

erweitert die Tafeln „Schwämme“, „Schweine“, „Spitzen“,

„Steinkohlen“, „Kultur der Steinzeit“; aus andern Ge

bieten die Karten von Schottland, der Schweiz und „Segler

wege“ und die Beilagen „Schreibkunſt“, „Statiſtiſche Dar

ſtellungsmethoden“ und „Stenographie“. Der neueren Welt

geſchichte wird das Lexikon gerecht im Artikel „Schwediſch

norwegiſche Union“, der uns den Bruch Norwegens mit

Schweden in knappen, aber klaren Zügen vor Augen führt.

Toten ſchau

Ignaz Freiherr von Plener, ehemaliger öſterreichi

ſcher Finanz-, ſpäter Handelsminiſter, Mitglied des öſterreichi

ſchen Herrenhauſes, 97 J., 17. Febr., Wien. – Prof. Peter

Janſſen, Hiſtorienmaler, Direktor der Düſſeldorfer Kunſt

akademie, 73 J., 19. Febr., Düſſeldorf. – Dr. Ludwig von

Schwabe, Prof. der klaſſiſchen Philologie und Archäologie an

der Tübinger Univerſität, 73 J., 20. Febr., Tübingen. –

Theodor Gruner, ehem. Präſident der Bremer Bürger

ſchaft und des Deutſchen Vereins zur Rettung Schiffbrüchiger,

20. Febr., Bremen. – Salvatore Marcheſi, ehemals be

rühmter Konzertſänger, 86 J., Paris. – Profeſſor Zdis

law von Suchodolski, Hiſtorienmaler, 73 J., 22. Febr.,

Gern bei München. – Chriſtoph Strößenreuther,

oberlandesgerichtlicher Senatspräſident a. D., 79 J., 22. Febr.,

Fürth. – Svatopluk Cech, tſchechiſcher Dichter, Mitglied

des öſterreichiſchen Herrenhauſes, 62 J., 23. Febr., Oſtredek. –

Dr. Johann Palacky, Profeſſor der Geographie an der

Prager tſchechiſchen Univerſität, 77 J., 24. Febr., Prag.

-

Wirkung.

I-F“ Warum "D

hat sich unser PeruanischeS -TanninWaSSer

einen Weltruf Verschafft?

F“ Weil T .

es in Qualität unübertroffen dasteht.

ein ideales Haarpflegemittel von wunderbarer

Peruan. – TanninWasser

Fettgehalt für trocknes und ohne Fettgehalt

für fettiges Haar zu haben und wird in

Flaschen zu M. 1.75, 3.50, 5.– und in Liter

flaschen zu M. 9. – geliefert.

muss nebenstehendes Bild tragen.

ES iSt

iSt mit

Jede Packung

Nachahmungen weise man zurück.

Zu haben in Friseur-, Drogen- und Par

fümeriegeschäften.

E. A. Uhlmann & Co., Reichenbach i. W.

General-Vertrieb für Oesterreich-Ungarn:

M. Wallace, Wien I, Kärnthnerstr. 30.

= Unübertroffen =

ſind meine neuen, beſond. präpariert. Holz

wollebinden für Damen u. Hämorrhoidal

leidendeà 1 / p.Dzd., gewöhnl, Konkurrenz

ware zu 70 cp. Dtzd, einf. Gürtel dazu 40 G,

verbeſſerte 60 g p.St., alle and Gürtelorten

(n. Dr. Fürſt, Dr. Credé 2c.) billigſt, Moos

binden à / 1,25 p. Dßd. Bei 12 Dzd:

Binden 30% Rabatt.– Sämtliche Artikel

z.Geſundh.-u. Krankenpflegenach Preisliſte.

Emil Schäfer,Verbandſtofffabr., Zhemnitz.

Akademie

Friedberg
bei Frankfurt a. M.

L.Polytechn.Institut=6 Sem.

f. Maschin.- u. Elektro-Ingenieure

Bau-Ingenieure und Architekten.

TT. Technikum 4 Semest

-

Angenehmes u.

wirksames ?
ßfUHRAI1. V

Angenehmes Gfd
1. wirkſames ſ

Abführmittel,

CALF0RASCHER

Ä

Angenehmes,

wirkſames Laxativ

für Erwachſene und Kinder.

Urſprüngliches

heon Und einzig

echtes Produkt.

„Cali fig“ iſt ein angenehmes natürliches Abführmittel

== = biIlige

ºfºrkEAlle verschieden!

ZSZ 100 Asien, Afrika, Australien M. 2-–

0 versch, nur. M. 3„50 000 versch, nur. M. 1-–

0 Australien . „ 4-– 50 Altdeutsche . „ 3-–

200 Engl.Kolon. „ 4-50 100 franz.Kolon. „4-50

Max Herbst, Markenh, Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko,

Hugo Hanebeck, Berg. Gladbach, Rhld.

Fabrikation u. Engroslager feiner Gold- u.

Silberwaren, gegründet 1888. Hochelegante

Neuheiten zu äusserst billigen Preisen.

Nr.1241 Ring Reich illust.

14 kar. Gold, Kataloge üb.

massiv, Inge,

2 echte - - - Ketten,

Saphire, SE N - Broschen,

25 Perlen, M. 25.- Äj Uhren u. s. w

Umtausch bereit- Ä
willigst oder Geld \/ Versand direkt

Zurück. 9 an Private

gegen Bar oder Nachnahme.

Prämiiert: Ehrenpreis der Stadt Köln.

Viele Anerkennungsschreiben.

gratis u. franco.

Über die

Plastische Schönheit

der Büste.

ABHAWDLUWG befref

fend die Möglichkeit

der natürlichen Erf

wickelung des Busens,

sowie der Wiederher

stellung der Frauen

Büste nachzuhe/fen.

Wie man in kurzer

ZeitdieplastischeSchön

/heit der Brust erzielen

Ä kann, ohne der Gesund

heit zu schaden. Jede

Frau undjedesjunge

Mädchen sollte diese

Von einem hervor
von hervorragendem Wohlgeſchmack und außerordentlicher

Wirkung, erprobt bei Erwachſenen und Kindern in allen

Fällen von Verſtopfung, träger Verdauungstätigkeit und

mangelndem Appetit.

Nur in Apotheken erhältlich pro 1/1 Flaſche Mk. 2.50,

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. FiciÄ„Ä Modo Ä.
Flaſche
lifornia

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. comp. 5.

1 ragenden Spezia

listen verfasste Broschüre lesen, welche

auf Wunsch gratis und in geschlossener

Briefhülle versandt wird durch : Hadra,

Berlin, Spandauerstr. 77.- Emmel, München,

Sendlingerstr., 13. – Hirschstein, Breslau,

Ring, 59. – Szamatolski, Frankfurt a/M,

Grosse Friedbergerstr. 46.-Pserhofer, Wien,

Singerst. 15.-Man füge 1O Pf, für Porto bei.

hö
Versandabteilung

FLÜGEL :: - -

PIANO - KUNST

SPIEL-APPARATE

HAR MON UMs

Wilhelm Spaethe, Gera

Piano- und Harmonium-Fabriken

ass
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Schach (Bearbeitet vom E. Schalopp) Schachbriefwechſel Bei D f Ä das Wort

Hufgabe 8 Huflösung der Düſſeldorf (H. G.). Wir danken Ihnen für die gute Abſicht, Ä.

Von Ea.retschmanier in Frankfurt a. M. Äufgabe ÄÄÄÄÄÄ #ÄÄ
Schwar Ä Steine) W. 1. e6–e7 e6 (oder, falls e6–e5, auf f7) kann Schwarz nur durch Se2– f4 ab- Bei feuchtem Grund an Mauern an.

% Z F Z V S. 1. Ä T wehren, worauf 2. Lb2×d4 e6-e 3. Db3-f7 matt folgt. Darüber ſinnt der Literat

Ä“ undÄÄÄÄÄÄ." "“ “ Am Schreibtiſch ſitzend früh und ſpat. Dr. F. B.
%%

- Z # Ä Richtige Löſungen ſandten ein: Thielmann in Dortmund zu Huflösungen der Rätsel- Ädte, ein

s “ Ä” “ Ärrofeſſor Karl Wagner in Wien zu Nr. 5 und 6 G. Menzel aufgaben Seite 537: Ä ÄÄÄaºsZ M M M 1CULL. in Hamburg zu Nr. 6. Und „Muki“ in Hamburg- Uhlenhorſt (2);
S. 1 ke (3

- 9“ H 0 m on y m s:ÄÄÄ

MZ W. 2 j j Und Hnagramm
- Än Budapeſt Ä D ÄM- - - M W. 3. Ä“ C4 Ä. Ä # Ä Ä hl # Ä Ä W. e UZ -Ä Ä Ä

Z º ZZ ZZ nd du auch. Leſer, kennſt es wohl, aiſerslautern (2); „Huckebein“ in Eiſe
Z Z > <AZ % B.

- - - -- nach (2); K. Rein in Köln (4); „
4) S. 1 Ke4×d4 ÄÄÄÄ fe der in Halberſtadt (4): Äs #

LZ ZLZ Z W. 2. De8–c5+ und
- -- ÄGM ) Äea in

M # º - - * * * * "a" Kehrſt du die Zeichen eins bis vier brU tUs Ä (2);Ä # in Luxemburg (2);

ZMM 3 % S. 1. Sa2 c3 ÄÄ UM, ÄÄ dir _““ Moris Fuch ”
W. 2. Dc8–f5 Gin Männername, den bekannt inige Inſeraten-A

- IX. - -- # 2. Ä tt Ein Heil'ger macht im Frankenland. Eta. "Ä Ä" -- º" Ähren
ZZ . 3. La5–b6 Matt.

--- Annoncen - Expedition fünf geſpalt en e
„F- D. Wechselrätsel ür ſämtliche ZeitungenDeutſch- º iP-Zei

Ob mit G ein böſes Leiden ÄÄÄÄÄn
a b c d e f | g h W. 2. Dc8×e2+ und Ä *** für die Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

Weiß (11 Steine) W. 3. Dc2–f5, La5– Das Schmerzen ſchafft, ihr kennt? in Berlin, Breslau,Fj Dresden, Frankfurt a. M., Halle a. S (

Weiß zieht an U. ſetzt mit dem dritten Zuge matt. b6 matt. Mit W aus ſchrecklichen Zeiten burg, Köln a. Rh., Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg Ä
E. S. 1. Ld1×b3,–e2. W. 2. Sa1×b3, La5–b6 und W. 3. Dc8–f5, c2 matt. Das Wort einen Feldherrn nennt. F. M.-S. Stuttgart, Wien, Zürich.

Rechnen Sie selbst
so werden Sie bestätigt finden, daß „Billig

und schlecht“ das verwerflichste Prinzip beim

Einkauf von Lebensmitteln ist. Dies trifft

besonders auch zu bei Fleisch-Extract, einem

Vertrauensartikel, bei dem man nicht auf

scheinbare Billigkeit, sondern auf die Aus

giebigkeit, die Garantie für die Herkunft

und Zusammensetzung, etc. sehen muß.

LIEBIG's Fleisch-Extract

bietet alle jene Garantien, welche beim

Einkauf eines guten, durchaus einwands

freien Fabrikats gefordert werden müssen,

und keine Hausfrau sollte daher versäumen,

beim Einkauf stets ausdrücklich Liebigs

Fleisch-Extract zu fordern, dessen Echtheit

an dem blauen Namenszug J. VON LIEBIG

quer durch die Etikette zu erkennen ist.

E -rec

zºg Seezzi/ -

C in eSººººººº:Ä
1 S U B

gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

odeparfüm der Pariser SalonS.

Parfumbriß Luhin, Paris,

M. 12.– pro Flacon.

Generaldepot: Vial dé Uhlmann, Frankfurt a. M.

29

Verlangen T

Gratiszuſendung

Unter Nummer 10:

TÜRK & PABST's

Kochrezepte für

UNÜBERTROFFEN
FüR DEN

Engros von der

FrankFURTér SchuhfabrikAG

vom Otto Herºz & Cº

TÜRK-PABST
FRANKFURTAM Rühmlichst bekannte:

Worcester Sauce. Mayon naise. die feine Küche.
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Phot. Jules U. Wolf, Rotterdam
Die erſte Sitzung des neuen holländiſchen Miniſteriums (Text S. 602)

Von links nach rechts: Talma (Kultus); Sabron (Krieg); Kolkman (Finanz); Wentholt (Marine); de Marees van Swinderen (Ausw.); Heemskerk (Inneres); Bevers (Oeffentl. Arb.)

Nachdruck aus dem Inhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. Carl Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich:

Robert Mohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-finſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe – zu richten

WILKA

VELWA

N01SETTINE

F- A-WF Leipzig 4, Hainstrasse 2

Gold. u.silb. Med. Koffer- und Lederwarenfabrik- Gegründet 1828.

Anerkannt als bester Koffer. 69><37><28 = M38.50 | 71 >< 42 >< 36 M. 50.–

Elegant, leicht, sehr preiswert. 75><43><30 = M.47.50 86 >< 51 >< 44 M. 65.–

- - -
96 >< 54 >< 47 M., 78.–

SSS TS> 86 >< 51 >< 54 M. 78.–

106 >< 59 >< 50 M., 88.–

96 >< 55 >< 58

106 >< 59 >< 63

116 >< 61 >< 67

Cabinenkoffer 81 1g

921g=M.67.–102lg

M.
-

Ia klassiges Fabrikat, sehr solid.

ne ſeichteste der wei, leichter und billiger

wie jeder Rohr- und Patentkoffer
35 >< 28 – M. 22.50 70 37>< 30 = M. 25.–

Coupékoffer 60 >< 33 >< 26 = M. 20.– 65><

Aufgabekoffer 66 >< 41 >< 33 = M. 33.– 86 >< 49 >< 40 = M. 42.–

71 >< 43 >< 36 = M. 35.– 106 >< 54 >< 47 = M. 55.–

76 >< 47 >< 38 = M. 37.–

96 >< 51 >< 43 – M. 48.– --- --

-

jº, 32- – Sº §§Ä

>< >< - - *T -- “ Ä. N

102 >< 52 >< 32 = M. K s * K

Winterste
2 Jahre Garantie!

Der billigste, eleganteste Bügelkoffer, dauerhaft gearbeitet

§ §

nSeal-Koffe
ÄÄÄÄ

66 >< 41 >< 33 = M 20.– 76 >< 47 >< 38 = M. 22.50

86 >< 49 >< 40 = M. 25.-–

90 >< 51 >< 50 – M. 32.–

Cabinenkoffer

82 >< 52 >< 30 – M. 25.–

Versand: Rohr- und Idealkoffer

franko spesenfrei nach jeder

deutschen Bahnstation. Con

kurrenzkoffer ab Leipzig.

Wº N - Ausserordentlich billig.

E-ST Grosser illustr. Preiskatalog kostenfrei. TSG

Hand- u. Coupékoffer, sowie moderne Rindleder- Reisetaschen, äusserst preiswert

Hutkoffer f. Herren u. Damen. Kleidercartons in braun Segelleinen von M. 3.75 an.

Die einzige, hygienisch vollkommenen Anlage und Betrieb billigste

Heizürº für das Einfamilienhaus
ist die verbesserte Central-Luftheizung. -

Unjedes auch alte Haus leicht einzºsen –Man verlange resFºt

Schwarzhaupt,Spiecker&C2 Nachf. GmbH, Frankfurt 2 M.

EineMutter,welchebeiihrenKinderndas

EAU DE QUININE
- von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS

nicht anwendet, trägt die

Verantwortung, wenn die Q

Kinder eines Tages kahl NS

F7erden.

BELIEBTE Ess-cocoLADEN.

ür Eheleute"

Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

jenseer
Bedarfs - Artike

- mit Dr. med. M0hr”S ---

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

al aus, ein
Buchbinderei Maschinen

- Grand Prix St. Louis 1904. -

(wölf Sotº

0D0NT
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Zſ-HN

WASSER000NT

0D0NT ###
IN TUBEN

000NT ###
N GLASDOSEN

7TÄn FT otheken, Parfümerie-,

Drogen- und Friseur-Geschäften.

O

Pracht- 3.75, 6.–, 10.–,

stücke 2O.– bis 300 Mk.

Gardinen, Portièren, Möbelstoffe,

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä158

KatalogÄ Emil Lefèvre

Thüringisches =

Technikum Jlmellal

Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil.

f.Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Lehrfabrik

Berlin, 206,

Elektrotechnik –

Technische Akademie

Markgrafenstr. 100.

Maschinenbau

Staatliche Aufsicht – Laboratorium.

Ingenieure, Techniker u. Werkmeister

Prospekte frei.

FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

NEU MoDELLE

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

Die anerkannten Vorzüge der ZEISS - Feld

stecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche Schärfe,

Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Präzision der

Ausführung, Tropensicherheit sind bei den

neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Man verlange Prospekt T 36

Y

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

Berlin

Frankfurt a. M.

Hamburg

CARL ZE SS St.Är

JENA Wien

W

V

=Sºnſtzi-F

verlange ausdrücklich

die bevorzuge
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Nr. 10798–10800

Alle Aufträge von 20 Mark an

werden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Gestickte

Köper-Vitragen.

#

Nr. 10631-70633

: K“W

###
FIT

Z: SÄSIE

-

Ä.

TÄ

König

Gestickte

Köper-Draperien.

Vorrätig: Weiss u. creme.

Ä§
SÄS

j

Das Meter M. 1.05.

ſ

d C.

º

A

Ä

Äº

Grosse Auswahl

in Gardinen, Stores,

Abgepasste FageTV.FÄTWÄTTÄ

B d º e Das Fenster. Bei Abnahme von

Nr. | Breite Schallänge = 2 Schale# d. Fenst.

10798 | 80 Chl 2,00 m M. 4.35 M. 4.20

10799 | 80 2,25 „ „ 4.80 „ 4.65

10800 80 2,50 „ „ 5.25 2, 5.–

10631 80 „ 2,00 „ ,, 5.10 „ 4.90

10632 80 „ 2,25 „ „ 5.50 2, 5.25

10633 | 80 „ 2,50 „ „ 5,90 2, 5.65

SÄund Köni

Abteilung: Gardinen.

Englische Tüll-Gardi

à–-&

F-er

--

§

gl. Rumän. Foffieferanten

Elfenbeinfarbig. Mtr. M. 1.80.

. . . . .

Nicht gefa 11 en de Waren |

Werden

bereitwilligst zurückgenommen Y

oder umgetauscht.

Gestickte

Köper-Vitragen.

#

. . .

Erbstüll-Draperien

--

d

k

Nr. 0854jemj

Mit feinem Tüll-Volant.

I Ä z S Si / . Man verlange unser

SÄSÄSS 2D i-AK führliC

- * - - » (################# Ä ausführliches SG SENSE>SÄSTSÄSTFÄZ SZ::::

Vitragen, RouleauX, Zºº Ä8SÄSSÄSÄ e Gd B

Sº ſº ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄA SYSY . . . Nr. 10621–10623. Nr. 10629 und 10630.

Scheiben- Zé FÄFE.FSESGESE SD). Preisverzeichnis, 4. -

gardinen S-S-a-m-º-G das wir Abgepasste Vitragen. Vorrätig: Weiss und creme.

Brise Relief-Gewebe. Ungefähr 135 cm breit. Unherechnet p «so Das Fenster [Bei Abnahme von

Ä ÄweÄ Ä Nr. Breite Schallänge “2§ÄÄÄ
y A. 4.

Und FT -

9 Abgepasst. Schallänge 3,20 Meter. 10621 | 80 Cm 2,00 m M. 3.45 M. 3.35

Gardinen- Nr. 10751. Das Fenst M. 10.50, bei Abnahme v. 3 Fenst. M. 10.–. portofrei 10622 | 80 „ # 73 35 # 95

haltern Abgepasst. Schallänge 3,60 Meter. VerSenden -a # # 7. 2.00 77 99 445 59 436

U. s: w. Nr. 10752. Das Fenst. M. 12.–, bei Abnahme V. 3 Fenst. M. 11.50. d 10630 | 80 225 # 4.75 # 4.60

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .“
. . .“ -

Geschenke von dauerndem Wert

für Osterfest und Konfirmation

die überall Freude bereiten, sind die

a n - Y » G *

Einhändigen Klassiker-Ausgahen
der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart

Goethes Werke (1304 Seiten) . . . M. 4.–

Grillparzers Werke (856 Seiten)

Hauffs Werke (864 Seiten) . .

Hebbels Werke (1055 Seiten)

Heines Werke (TÖ56 Seiten) . . . .

Kleists Werke (445 Seiten) . . .

Körners Werke (463 Seiten) . . . .

Lenaus Werke (397 Seiten) . . . .

Lessings Werke (901 Seiten) . . .

Luthers Werke (850 Seiten) , . . .

Mörikes Werke (534 Seiten) . , ,

Reuters Werke (975 Seiten) . . . .

Schillers Werke (959 Seiten) . . .

Shakespeares Werke (1047Seiten) .

Uhlands Werke (1139 Seiten) . . .

15 stattliche Bände für

Jeder Band ist einzeln käuflich

einer biographischen Einleitung

„Die preiswürdigsten deutschen Klassikerausgaben, die durch Gediegen

heit ihrer Ausstattung, durch Sorgfalt in der Bearbeitung, durch Beigabe

alle Konkurrenz in den Schatten stellen.“

Literatur-Bericht für Theologie, Leipzig.

. 4
-a-sass

51 Mark

M. 3.–

M. 3.–
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Klosetts und alle

Krankenmöbel.

Aug. SpangenbergS

Alte Jakobstrasse 78 h.

"Wº - ºdºº üppiger

HSGHONEBUSTEÄ
Ä - zw wird in

1 MONAT entwickelt, gefestig und

Wiederhergestellt, ohne Arznei und

A in jedem Alter durch die berühmte

# Ä à3 (KONZENTRIRTE

. .AT D'APYÄ
# W\, Einfaches Einreiben genügt. Uner

reiches, harmloses Produkt, 25,OOO Atteste

bestätigen die gute u. schnelle Wirkung.1 Flacon

genügt. Deutscher Prospekt fko. Discreter Post

versand fko. gegen Vorauszahlung von M: 4,5O

er Postanw. Oder M:5 in Briefmk.oder Nachn,

Ä 20 Pf. Karten 10 Pf. Nur bei: Chemiker

ID, „UPERs RUE BOURSAULT, 32- PARIS

Unreinen“Teint,

SS Hautpicke1,Mitesser,

s Gesichtsröte, Som

Ämersprossen u.sonstige

lästige Schönheitsfeh

1er beseitigt. Unbedingt

# schnell und sicher über

Nacht „Creme Noa“.

Dose Mk. 2.20 franCO.

Probedose Mk. 1.20 franco.

s_-Erfolg attestiert! Rat

Seber „Die Geheimnisse

der Schönheit“ gratis.

MilX Molefieferantºrº
Berlin-Niederschönhausen Nr. 125.

S NI Sº

Berlin (U, 30, Zietenstr. 22,

Vorbereitungs-Anſtalt
von Dir. Dr. Fischer,

1888 ſtaatl. konzeſſ. für alle Militär- u.

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tiſch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

höchſten Kreiſen. Unübertroffene Erfolge:

1907 beſtanden 37 Abiturienten, 107 Fähn

riche, 2 Seekadetten, 16 Primaner, 11 Ein

jährige und 10 für höhere Schulklaſſen.

Fahrstühle zum Schieben u.Selbst- 4

fahren, Krankensessel mit. Und

Ohne Klosett, Betttische, «m

Stellbare Kopfkissen,

HE EriIm S.

Unsere neue H

Dieselbe darf in keinem Ha

Ermöglicht 3, 7 und

10 Millimeter Schnitt

1änge der Haare.

aarschneidemaschine

soll ein wirkliches Volksinstrument werden.

ushalt fehlen . . . Aus Bequemlichkeit und aus Gesundheitsrücksichten.

Der billige Preis von 3„50 Marºk per Stück, Porto 30 Pfennig, ermöglicht jedermann die Anschaffung.

Die Maschine ist fertig zum Gebrauch,

KATALOG mit ca 7000 Gegenständen

über unsere sämtlichen Waren versenden

Evan den Steinen Eie,

Stahlwaren-Fabrik und Versandhaus.

„Gemeinwohl“

Ia Qualität und fein vernickelt.

umsonst und portofrei.

Bezuge legen Rabattschein bei

Wald bei Solingen 5

« Ä ſL

ſ

( K

Vermania

– am Kago Maggiore (Schweiz) –

Hotel du Parc

Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig

renoviert. Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im

- Villenquartier.

Emser Mass
Kränchen.

EUWupuDERE

falls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die denselben anwandten, bestätigen

meine guten Erfahrungen.“ -

- Fabrik pharmac. Präparate Karl Engelhard, Frankfurt a. M.

Diachylon-Wund-Puder

Dieses Präparat enthält das bekannte heilkräftige

* Diachylon-Pflaster (3%) fein verteilt in Puder (939/o)

– unter Beimischung von Borsäure (49/o). Unüber

troffen als Einstreumittel für kleine Kinder,

Ägegen Wundlaufen der Füsse, starkes Transpirieren,

# Entzündung und Rötung der Haut etc. »

Herr Sanitätsrat Dr. Vömel, Chefarzt an der

hiesigen Entbindungs-Anstalt, schreibt:

„Der in der Fabrik Karl Engelhard dar

# gestellte antiseptische Diachylon - Wund

PUder wird von mir nahezu ausschliesslich an

gewendet und immer mit vorzüglichem Erfolge. Dieser

Puder hat den grossen Vorzug vor anderem, dass er

nicht so stark stäubt, den Atmungsorganen gar nicht

lästig fällt. Und sich dennoch gut auftragen lässt.

Beim Wundsein kleiner Kinder ist er mir ganz un

entbehrlich geworden: in meiner ganzen Klientel,

Sowie auch in der städtischen Entbindungsanstalt ist

” derselbe eingeführt. Bei starkem Transpirieren der

Füsse und Wundlaufen bewährt sich der Puder gleich

Engelhard's
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Zu beziehen durch die Apotheken

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt iT Stuttgart, Neckarſtraße 121/123

GeoRüNder 182e.
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Nr.Sº

Deutſche Illuſtrierte Zeitung

Preis vierteljährlich 3 Mark so Pfg.

Beim Postbezug 3 Mark 75 Pfg. ohne Bestellgeld

Jn Oesterreich-Ungarn Kr.4.20, mit Postaufschl. Kr. 4.50

Nichts über mich!

Roman von

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

igentlich wirkte der flimmernde Schmuck

G wie eine fremde, ja ſtörende Note an

Mrs. Alveſtons Erſcheinung.

Ihr ovales Geſicht war etwas ſchmäler ge

worden. Oder ſchien es ihm nur ſo, weil das

reiche blonde Haar nicht mehr in ſchlichter An

mut ſich um den Kopf wand, ſondern zu breiter,

hoher Modefriſur aufgebauſcht war? Ja, die

ganze Erſcheinung war die einer Weltdame, die

ſehr beachtet werden will oder – ſoll. Nur daß

Augen und ihr Ausdruck gar nicht dazu

paßten.

Ihr Weſen war immer maßvoll und freund

lich geweſen. So ſchien es noch. Aber Hartwig

redete ſich ſpäter ein, daß er ſchon in dieſer erſten

Stunde in ihrem Lächeln etwas Erzwungenes ge

funden habe. Daß ſie mit faſt ängſtlichem Blick

zuweilen das Geſicht ihres Gatten ſtreifte und

daß etwas Sorgenvolles und Demütiges ſich in

ihrer Art verbarg.

Nach Tiſch ging Margritt mit ihrem Mann

und Mr. Pembroke in den Rauchſalon. Dorthin

konnte Hartwig ihr nicht folgen. Seine Lunge

hielt den Tabakrauch nie recht aus.

Er blieb an Deck. Der Tag begann zu ſterben.

Das Himmelblau verſchwebte; in langſamen und

feinen Uebergängen wandelte es ſich zum lichten

Perlgrau und über dieſen zarten Ton hin faſt

unmerklich zum kraftvollen, majeſtätiſchen Blau

Max Buri

1908 (Bd. 99)

Vergl. den Aufſatz „Neue Schweizer Kunſt“ auf Seite 612

eo.

Moritaten

76
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dunkel der Nacht. Der Ozean, der während der

Dämmerung nüchtern erſchienen war, gewann

einen finſteren Ausdruck. «

Eine unendliche Melancholie, eine traurige

und ſehnſüchtige Einſamkeit erfüllte den weiten

Raum zwiſchen dem dunkeln bewegten Waſſer

und der ruhevollen Himmelshöhe. «.

Hartwig bemerkte nichts davon, daß ſo das

raſche Schiff aus den verſchwimmenden Grenzen

des Tags forteilte, der Nacht entgegen, hinein in

ihre ſchweigſamen Finſterniſſe. Er war ganz und

gar, mit all ſeiner Aufnahmefähigkeit bei den

letzten Eindrücken. Er ſtellte jede Miene der

Frau und jede des Mannes vor ſich hin und

deutete daran herum. Er fragte: ob ſie wohl

glücklich iſt?! Und hatte die uneingeſtandene

naive Grauſamkeit der Verſchmähten, die unklar

hoffen, daß niemand imſtande war, das Glück zu

geben, das ſie nicht hatten geben dürfen. In ein

und derſelben Aufwallung mißgönnte er dem

Mann die Fähigkeit, Greti glücklich zu machen,

und zürnte ihm, falls er ſie etwa unglücklich mache.

- Er wünſchte, daß ſie bereue, ihn verſchmäht

zu haben, und zitterte davor, daß ſie Urſache habe,

es zu bereuen.

Sein Gemüt war ſchwer und unruhevoll vor

all dieſen zwieſpältigen Empfindungen.

Er ſaß in dumpfer Unbeweglichkeit, in ſeinen

Kapuzenmantel gewickelt, auf einer Bank hart

unter den Fenſtern des Speiſeſaals. Drinnen

war längſt abgeräumt, und die Paſſagiere, ſoweit

ſie geneigt waren den muſikaliſchen Vorträgen zu

zuhören, hatten ſich dort abermals verſammelt.

Hartwig erſchrak, als er plötzlich ein ſcharfes

Klaviervorſpiel und gleich danach den pompöſen

Einſatz einer Baßſtimme vernahm. Es klang bei

nahe wie ein dumpfer, ferner Kanonenſchuß.

Er ſah ſich um. Wie in ein Diorama hinein

konnte er durchs Fenſter in den hellen Saal ſehen,

der voll von Menſchen war. Sie ſaßen auf den

Drehſtühlen an den Tiſchen entlang, aber alle

dem Klavier in der Tiefe des Raumes die Ge

ſichter zuwendend.

Da ſtand der Sänger, der mit den dunkeln,

raſchen Schallwellen ſeines gewaltigen Organs

die Luft erfüllte. Auch ſein Körper war enorm.

Er arbeitete mit ſo ſichtbarer Atemtechnik, daß

ſein voller Bauch, von der ſchwarzen Hoſe und

der weißen Weſte zweigeteilt wie ein preußiſches

Wappen, immer einen Ruck tat, ſowie er Luft

einſog. Und die mit Fettrillen bedeckte Kehle

unter dem ſchnurrbärtigen Vollmondsgeſicht bebte

ſichtbar. Der Baſſiſt ſang offenbar eine ſchr

kolorierte Arie und erging ſich in Läufen und

Staccati. Es ſchien aber auf einige Zuhörer

mehr komiſch als kunſtvoll zu wirken. ?

Hartwig ſuchte Alveſton und ſeine Frau.

Drüben, gerade recht für ihn, ſaßen ſie. Mark

Alveſton auf der umlaufenden Polſterbank, ſeine

Frau auf einem Stuhl daneben. Er ſah zer

ſtreut aus. Margritt ſchien mit einigem Intereſſe

zuzuhören.

Nun raſſelten die klatſchenden Töne des höf

lichen Beifalls durch den Saal, und der Sänger

trat, nach zu vielen Verbeugungen, beiſeite. Er

ſank auf die Polſterbank und wiſchte ſich den

Schweiß vom Geſicht und Hals innerhalb des

Kragens.

An ſeiner Stelle erſchien eine Dame. Mit viel

Umſtändlichkeit nahm ſie ihre Federboa ab und

legte ſie auf den nächſten Tiſch. Bei dieſen Be

wegungen bekamen alle Anweſenden den ſehr tief

enthüllten, herrlichen Rücken und den Anſatz einer

ſchneeweißen Büſte zu ſehen. Die große, üppige

Dame hatte auch einen pikanten und günſtig zu

rechtgemachten Kopf. Sie trug eine ſchwarze

Samtrobe und gar keinen Schmuck, außer funkeln

den Brillanten in den ſehr roten Ohrläppchen.

Das gab ihrer ganzen Erſcheinung geradezu etwas

abſichtsvoll Nackendes. «.

Hartwig hatte bei Tiſch von der Herkunft

der Künſtler ſprechen hören: der Baſſiſt kam von

kleineren Opernbühnen, der Klavierſpieler und

die Sängerin vom Variété. Die Dame trat da

als „ſeriöſe Sängerin“ auf.

ſtand und ihrer ſcharfen hohen Stimme einen

ſentimentalen Ausdruck abzuzwingen verſuchte,

Wie ſie jetzt ſo

um dem ſchmachtenden Liebeslied den rechten

Charakter zu geben, arbeitete ſie mit Blicken und

Lächeln und allerlei kleinen Bewegungen auf eine

beſondere Art von Wirkung hin.

Hartwig dachte: ſie ſtellt ſich aus! Das iſt

der Zweck ihrer „wohltätigen“ Veranſtaltung.

Sie will bemerkt werden.

Und plötzlich machte er eine Beobachtung, die

ihn anſpannte, als ſei er ein Jäger, der ein

Wild belauere.

Er ſah, daß Mark Alveſton ſeine gelang

weilte Haltung aufgegeben hatte. Die großen

glanzvollen Augen des Amerikaners blickten mit

einem lebendigen, ſehr intereſſierten Ausdruck auf

die Sängerin. Sein Mund war leicht geöffnet,

wie bei einem lebhaft Lauſchenden. Er erſchien

dadurch weicher. Ein leiſes, lüſternes Lächeln

ſchien in den Mundwinkeln zu warten.

Vielleicht hätte Hartwig dieſe landläufige Art

von Männerintereſſe an herausfordernder Frauen

ſchönheit auf vielen Geſichtern finden können.

Aber er ſah eben nur dieſen einen Mann. Und

von ihm fort ging ſein Blick auf Greti.

Sie ſtarrte ihren Mann an . . . allzu deutlich

ſah er es . . . ſtarrte ihn an, angſtvoll, mit einem

leiſen, bitteren Zug im Geſicht . . .

Die Sängerin erntete leidenſchaftlichen Bei

fall. Auch Mark Alveſton klatſchte – er ſtrengte

ſeine weißen, ſchlanken Hände förmlich an.

Die Sängerin, üppig, faſt intim lächelnd,

nahm ſogleich ein andres Notenblatt, wiſchte ſich

mit einem Spitzentüchlein den Mund, neſtelte in

der Gegend der Achſelhöhle an ihrem Kleider

ausſchnitt und ſprach ein paar anweiſende Worte

zum Klavierſpieler.

Greti flüſterte ihrem Mann etwas zu. Er

nickte, ohne ſich in der aufmerkſamſten Beobach

tung der Sängerin ſtören zu laſſen.

Und dann erhob die junge Frau ſich und

ging hinaus. Gerade als die hohe, ſcharfe Stimme

ein neues Lied begann, verſchwand Greti durch

die Tür.

Das alles ſah Hartwig von draußen. Er

kämpfte mit ſich, ob er aufſtehen und Greti im

Korridor zu erreichen ſuchen ſolle. Aber da er

ſchien ſie auch ſchon in der Tür zum Deck und

faſt zugleich ſtand er vor ihr. Er griff nach

ihrer Hand.

Er wollte allerlei ſagen: von der Freude und

dem Wunder des Wiederſehens. Und wie häß

lich drinnen die Sängerin ſchrie – als könne

ihr dieſe Feſtſtellung wohltun.

Aber es war ein ſolcher Tumult in ihm, daß

er zunächſt gar nichts ſagen konnte. º

Sie gingen miteinander im Halblicht des Deck

entlang, wie in ſchweigendem Verſtehen auf der

Suche nach einem ſicheren Platz. Hinter der

Wand des Rauchſalons ſtanden ein paar Seſſel.

Da konnte man das Waſſer rauſchen und den

Wind brauſen hören und ſaß doch unberührt von

aller Bewegung. Auch war es gut und geſellig,

hinüber zu ſehen auf das Deck der zweiten Kajüte,

wo bei dem Stückwerk des Lichts ſich ein munteres

Leben zeigte und allerlei Geſtalten ſich bald durch

helle Beſtrahlung bewegten, bald in geheimnis

volles Dunkel zurückhuſchten.

Der blaufinſtere Himmel war voll von Sternen,

und man hatte das Gefühl, unter ihnen davon

zulaufen. Dennoch aber blieben ſie immer in

der gleichen Stellung über dem Schiff. So war

es faſt wie im Traum, wo ſich die Empfindung

des Forteilens mit der verharrenden Schwere ver

bindet.

Das überſann merkwürdigerweiſe Hartwig,

während ſie nun unſicher, zerſtreut und verlegen

zuſammenſaßen. /

Margritt freute ſich wohl. Nach fünf Jahren

ſah ſie zum erſtenmal einen Menſchen aus ihrer

früheren Umwelt wieder. Ein warmes Gefühl

geradezu von Glück wallte in ihr auf, als ſie

Hartwig erkannte. Aber dann erinnerte ſie ſich

gleich: dieſer Mann hatte ſie umworben! Stand

er ihr nun grollend oder ſtand er ihr unbefangen

gegenüber? »

Sie wünſchte ſich heiß, er möge ihr ein herz

lich geſinnter Freund geworden ſein. Ihr war,

als bedürfe ſie eines ſolchen, habe ihn ſich ſeit

die ſie früher gekannt.

Jahre in Kalifornien geweſen.

langem erſehnt. Seine Perſönlichkeit kam ihr

wichtig und wertvoll vor. Vielleicht nur, weil

er der erſte war, den ſie wiederſah von allen,

Das mochte ſein ganzes

Zufallverdienſt ſein. Sie wußte es nicht. Sie

hatte ein gutes Zutrauen zu ihm, weil er ſie

doch einſt geliebt, und fühlte ſich gerade deswegen

ihm gegenüber auch wieder in Unſicherheiten ver
Wirrt.

Ihm war es aber, als ſei dies erſt der wirk

liche Augenblick des Wiederſehens und die Stunde

bei Tiſch ein ſchattenhaftes Vorſpiel geweſen.

„Wie iſt es Ihnen denn ergangen in all

dieſen Jahren, Herr Doktor?“ fragte ſie halb

laut, vorſichtigen Tones.

„Alle Jahre waren wie ein Tag. Und dieſer

eine Tag hat keinen andern Inhalt als eine Er

innerung,“ antwortete er. ?

„Ich meine: mit Ihrer Geſundheit und mit

Ihrer Arbeit,“ fuhr ſie etwas ängſtlich fort. Sie

wünſchte zu tun, als habe ſie die bedeutungsvollen

Worte nicht verſtanden.

Mit einer Handvoll„Das iſt bald geſagt.

Worten. Ich habe meine Geſundheit in Davos

und in Aegypten geſucht. Nun bin ich zwei

. Meine Geſund

heit habe ich nirgend gefunden. Aber doch viel

leicht mein Leben verlängert. Nur das. Zu einem

nützlichen hab' ich's nicht machen können. Arbeit

iſt mir faſt unmöglich. Ich hab' auch einen

Widerwillen bekommen gegen die meine. Mein

Buch wird unvollendet bleiben. Es iſt auch ſo

gleichgültig, ob einer mehr an den großen, un

# Fragen des Daſeins herumtiftelt oder

nicht.“ %.

„Das iſt ein negativer Bericht,“ ſagte ſie ver

legen. „Hoffentlich nur eine Stimmung.“

„Keine Stimmung. Nüchterne Wahrheit. Aber

ich trage ſie ohne Bitterkeit vor. Man muß

lernen, in anſtändiger Haltung zu verzichten. Die

letzte Form von Männlichkeit, die unſereinem

bleibt. Die, die der Menſchheit gar nichts nutzen

können, müſſen begreifen, daß ſie ſich nicht be

tonen dürfen. Sie müſſen ſich ſo unauffällig als

möglich an den Wänden entlang und ſchließlich

aus der Welt drücken.“

„Immer ſagen die Erbitterten: ich bin nicht

bitter, dachte Margritt voll Mitleid. Und ſprach

ſehr lebhaft, ja herzlich: -.

„Wie können Sie ſagen, daß Sie zu denen

gehören, die der Menſchheit nichts nutzen! Wenn

Sie nicht weit hinaus wirken wollen, wenn Sie

dazu keine Kraft aufbringen mögen: auf Ihren

nächſten Kreis wirken Sie gewiß. So arm und

ſo einſam iſt ja niemand, daß er nicht durch Bei

ſpiel oder durch Treue oder ſonſt irgendwie einem

Mitmenſchen noch nützlich ſein kann.“

„Davon träume ich oft,“ ſagte er, „das wäre

wie ein Ausgleich. Großes für die Allgemeinheit

leiſten – ſich ganz und gar für einen opfern

dürfen –, ich weiß nicht, welches Glück tiefer,

brünſtiger ſein möchte. Das eine war mir nicht

beſchieden. Vielleicht iſt mir das zweite auf

bewahrt.“

Und er dachte: „Wenn du mich brauchteſt –

du . . . wenn ich mich für dich opfern dürfte . . .“

Aber er fühlte wohl: dies zu ſagen wäre ge

ſchmacklos geweſen. Sie hätte es für Pathos,

für eine Phraſe genommen. Sie konnte nicht

wiſſen, daß ſeine Gedanken in all den Jahren

niemals aufgehört hatten, ſie zu umkreiſen.

„Wir wollen nicht von mir ſprechen,“ ſagte

er nun haſtig, „von Ihnen, nur von Ihnen.

Ich darf fragen? Hab' ich nicht Anrechte? - Die

der Teilnahme? Sind Sie glücklich geworden?

– Gott, verſtehen Sie doch: für mich ſind Sie

# immer Greti Engelbert, für die ich . . . der

ich . . .“ . - -

„Ja,“ ſprach ſie eifrig, ſehr eifrig, „ja, ich

bin glücklich geworden.“

Ihr war auch, als habe dieſer Mann An

recht zu fragen und zu wiſſen. Nur weil in

ihm gleichſam ihre Jugend, ihre Heimat, ihre

Familie verkörpert vor ihr ſtand.

„Das freut mich.“

Sie hatte das Bedürfnis, es ihm förmlich zu

zuſchwören, es ihm näher zu erklären.
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„Wie ſollte ich nicht! Mein Mann iſt ſehr

bedeutend. Eine Herrſchernatur. Alle bewundern

ſein Wiſſen, ſeine Intelligenz. Er verwöhnt mich

in der außerordentlichſten Weiſe, umgibt mich

mit mehr Luxus, als ich mir wünſchen würde.

Es iſt auch erhebend für eine Frau, zu ſehen,

wenn ein Mann durch die Kraft ſeines Willens

und ſeines Verſtandes ſich ſo emporarbeitet. Aus

was für beſcheidenen Anfängen iſt er raſch zu

großem Anſehen und Vermögen gelangt! So

raſch, wie man's nur in Amerika kann. Aber

gerade da nur mit dem unerhörteſten Fleiß und

der ſtärkſten Begabung. Das muß ich doch achten.

Das muß ich doch bewundern.“

Und zugleich hatte ſie das Gefühl: warum

erzähle ich das alles? Es trieb ſie. Ihr war,
als halte ſie ſich das ſelbſt vor. e

„Nun, Ihre Mitgift hat vielleicht ein wenig

geholfen,“ brachte Hartwig zögernd vor. „Mit

einigem Kapital in der Hand fängt ſich's leichter

an als mit leeren Händen.“

„Meine Mitgift?!“ fragte die junge Frau er

ſtaunt und lachte ein wenig, „Sie kennen doch

meinen Vater. Und die Zähigkeit, mit der er

ſein Vermögen zuſammenhält! Ich habe nur

fünfzigtauſend Mark mitbekommen. Das iſt nichts

für Amerika. Und mein Mann hat von dieſer

meiner kleinen Mitgift auch ſozuſagen keine Notiz

genommen. Die liegt unberührt auf der Bank.“

„Hat etwa dieſer Pembroke den Mark Al

veſton falſch verſtanden? Oder ich den Mr. Pem

broke?“ dachte Hartwig ſehr betroffen.

Die junge Frau fuhr aber fort, nervös und

aufgeregt ſchien ihm ihre Stimme:

„Das iſt herrlich für mich – nicht wahr –

das verſtehen Sie – ich weiß – Sie ſind mein

Freund, deshalb ſage ich Ihnen das alles – ja,

es iſt ſehr ſchön für eine Frau, wenn ſie fühlen

darf: ſie wird um ihrer ſelbſt willen geliebt.“

„Gewiß. Ganz gewiß.“

Und dabei dachte er an den lüſternen Aus

druck, mit dem der Mann die brutale Schönheit

der Sängerin angeſtarrt hatte, während dieſe ſeine

Frau neben ihm ſaß.

Margritt ſchien ſich ganz erſchöpft zu haben

in der eindringlichſten Schilderung ihres Glücks.

Sie lehnte ihren Kopf zurück gegen die Wand

und ſchloß die Augen. Noch war ein Lächeln

auf ihrem Geſicht. Er ſah es genau. Denn ſie

ſaß im hellen Licht, das die Glühbirne, die aus

der Wand vorſprang, über ſie breitete. Das

Lächeln ſchien ihm ſo gewollt. Und nun erloſch

es auch ſchon. Ein Ausdruck von unſäglicher Er

ſchöpfung kam plötzlich in ihr Geſicht.

Vielleicht begriff ſie: ich laſſe mich gehen. Sie

fuhr auf. -

„Ich bin doch noch abgeſpannt. Dieſe ſchreck

liche Seekrankheit – käm' ſie nur zum Aus

bruch – aber es iſt die ſtumme bei mir – Kopf

weh, Kopfweh –“

Er antwortete nichts. Er ſah ſie immer ſtill an.

„Wie freue ich mich auf die Heimat und auf

Vater und Schweſter und alles,“ erzählte ſie

wieder mit faſt übermäßiger Lebhaftigkeit, „es iſt

ja auch eine Heimkehr im Triumph.“

Ja, der Trieb zu ſprechen war über ſie ge

kommen. Und ſie hatte ſolche Empfindung: ich

will es nur gleich dieſem erſten ſagen, damit es

durch ihn viele erfahren, was alle wiſſen ſollen,

daß mein Mann ein Mann von Ehre, von An

ſehen, von Vermögen iſt. Daß ich recht tat, ihm

mein Leben zu eigen zu geben – daß alle Warner

Unrecht hatten, ſchweres Unrecht . . .

„Haben Sie denn damals nichts gehört?

Nicht, wie Vater der Verbindung widerſtrebte?

Wie alle Engelberts bis ins dritte und vierte

Glied die Hände über dem Kopf zuſammenſchlugen?

Was für Kämpfe wir zu beſtehen hatten? Mark

hat unerhört darunter gelitten. Er mit ſeinem

grandioſen Perſönlichkeitsbewußtſein! Das können

Sie ſich leicht vorſtellen. Aber er iſt bereit, mir

zuliebe bereit, großmütig zu verzeihen, daß man

ihn einſt mit Vorurteilen geduldet hat. Anſtatt

ihn mit Bewunderung und offenen Armen zu

empfangen,“ ſchloß ſie leidenſchaftlich.

„Nein, ich habe nicht ſehr viel Genaues ge

hört. Ich bat meine gute Freundin, Ihre Tante

Hanna, mir nicht von dieſem Mann und Ihrer Ver

lobung zu ſprechen. Ich ertruges nicht. Aber wenn

da Vorurteile waren und wenn er einſt Kränkungen

erfuhr – er kann leicht großmütig ſein – wenn

man als Sieger kommt, wie Sie ſagen . . .“

Nun war offenbar das Konzert aus. Denn

mit den kurzen, eiligen, trappenden Schritten, wie

die Bordſpaziergänger ſie unwillkürlich annehmen,

kamen allerlei Menſchen an ihrem Platz vorüber:

kokett vermummte Damen mit hochgerafften Schlep

pen, plaudernde, lachende Männer neben ihnen.

Margritt ſeufzte tief.

ſammenzunehmen, ſprach mit gemeſſener Haltung

und halblaut weiter. Wie eine, die gewohnt iſt,

ſich vor gleichgültigen Zeugen ſehr zu beherrſchen.

„Vielleicht als noch mehr,“ ſagte ſie be

deutungsvoll. „Manchmal genieße ich's vorweg

– manchmal verachte ich es auch vorweg. Es

iſt ſchrecklich zu denken, wie abhängig alles vom

Erfolg iſt. Selbſt Gemütsſachen! Die Meinen

ſträubten ſich, ihn zu lieben, weil er arm war.

Ich wünſche mir, daß ſie ihn nun lieben, und

zittere doch zugleich davor, daß ſie es tun, bloß

weil er Erfolg hat.“

„Weshalb wehrten denn die Ihrigen ſich ſo

ſehr gegen ihn?“

„Hauptſächlich weil er noch nichts war und

hatte. Sie müſſen wiſſen: Mark ſtudierte ein

paar Semeſter in Deutſchland. Er wollte ſich

in Hamburg einſchiffen, um nach New York zurück

zukehren. Ich lernte ihn bei Freunden kennen,

an die er empfohlen war. An jenem erſten Abend

damals wußte ich es ſchon, daß wir füreinander

beſtimmt ſeien. Anſtatt zu reiſen blieb Mark

noch. Kam auch in unſer Haus. Warb um

mich. Vater will ja immer Zahlen und Doku

mente ſehen. Weil jene Freunde ihm rieten,

Mark mit meinem ganzen einſtigen Erbteil in

Hamburg eine Teilhaberſchaft bei einem Bankier

zu ermöglichen, redete Vater ſich alsbald ein,

dies ſei Marks eigentliches Ziel bei der Werbung

um mich. Und weil Mark weder ein eignes

Vermögen nachweiſen konnte noch irgendwelche

feſte Ausſichten, kam es zu ſcharfen Kämpfen.

Sie können ſich das vorſtellen. Es iſt immer

dasſelbe. Aus Mißtrauen, Mißverſtändniſſen und

wirklich ſchwierigen oder ungewöhnlichen Umſtänden

knäult ſich ſo viel Unfrieden zuſammen, daß zuletzt

keiner mehr einen glücklichen Ausgang weiß.“

Er hörte zu. Eine wunderbare Sicherheit,

die einer glücklichen Stimmung ſehr nahe ver

wandt war, beherrſchte ihn. Er dachte keinen

Augenblick, daß die Offenheit der Frau vielleicht

nur von ihrer Heimkehrerregung geſpeiſt ſein

könne oder aus noch verborgeneren Quellen.

Er nahm ſie als den Beweis, daß ſie ihm

einen Anteil an ihrem Geſchick gönnen wolle.

„Sie erzwangen ſich aber doch den glücklichen

Ausgang.“

„Wir erzwangen unſre Verbindung,“ ſagte

die Frau ſehr leiſe, „Vater willigte ein, indem

er äußerte: „der Menſch iſt ſonſt ja zu allem

fähig.“ Das nenn' ich keinen glücklichen Ausgang.

Das war ein Hinauswerfen . . .“

Sie ſah vor ſich hin, in harte Erinnerungen

vertieft.

„Und nun?“ drängte er fragend.

„In zahlloſen Briefen hab' ich's ihnen ge

ſchrieben: es geht uns gut. Wir ſind glücklich.

Und haben kaum Glauben gefunden. Aber ſie

werden es jetzt ſehen. Und Vater zumal wird

ſehen, was ihm überzeugend iſt: Zahlen und

Dokumente.

nehmen organiſiert. Er hat Ländereien erworben,

auf denen Naphthaquellen ſind. Das Geld wird

ſich vertauſendfachen, was er hineingeſteckt hat.

Er will nun großmütig Vater anbieten, ſich daran

zu beteiligen. Sie werden Multimillionäre dabei

werden. Ihre Namen den großen anreihen, die

von Amerika aus über die Erde hallen – Namen,

die klirren wie Gold. Ach, darum iſt mir's ja

nicht – nein. Aber daß ich die Meinen in

Liebe und Frieden wieder umarmen kann – daß

mein Mann die Anerkennung finden wird, die ihm

gebührt – ja, das tut mir wohl – ſo wohl –“

* (Fortſetzung folgt) * *

Sie ſchien ſich zu

Mark hat ein großartiges Unter

Garderobekriſen

Von

Grete Meiſel-Heß

Dº Toren werden behaupten, daß es für eine

Frau, in welcher Lebensſtellung immer ſie

ſich befinden mag, nicht notwendig iſt, ſich mit der

Frage ihrer Bekleidung zu befaſſen und dieſe Frage

gründlich zu verſtehen, derart, daß ſie über jedes

Detail der Bekleidung Rechenſchaft abzulegen und

der Schneiderin genaue Inſtruktionen zu geben

vermag. Aber gerade bei uns zulande kann man

ſich in der Kritiſierung weiblicher „Eitelkeit“ nicht

genugtun, beſonders wenn man die Beſchäftigung

mit der Garderobefrage bei Frauen bemerkt, denen

man das Intereſſe für dieſes Thema nicht „zu

getraut“ hätte. Und dieſelben Männer, die das

Reſultat dieſer Eitelkeit lieben, greifen durch ihre

Kritik ſeine Vorausſetzungen an. Selbſtverſtändlich

darf das Intereſſe an Toilettefragen kein be

herrſchendes werden, wenn nicht ein weiblicher

Typus entſtehen ſoll, der in ſeiner Beſchränktheit

ſo unangenehm wirkt wie jeder andre von einer

einzigen Anregung beherrſchte Intellekt. Aber als

Beſtandteil der notwendigen Lebenskultur iſt Ver

ſtändnis für die Bekleidungsfrage unerläßlich. –

Allerdings war es wohl kaum jemals ſo ſchwierig

und umſtändlich, ſich auf dieſem Gebiet zurecht

zufinden, als gerade heute. Schwierig, umſtändlich

und vielleicht auch aufregend. Denn die Grenzen

dieſes Gebietes ſind heute geſprengt, die Probleme,

die darin erwuchſen, greifen in andre geiſtige Be

zirke über, Schneiderei und – Weltanſchauung

ſind in Beziehungen zueinander geraten. Ge

ſinnungen werden durch Trachten erkenntlich ge

macht, das Streben nach innerer Freiheit lockert

auch die äußere Schnürung, neue Linien, neue

Motive der Gewandung ſtehen in allzu deutlichem

Zuſammenhang mit inneren Errungenſchaften oder

Abſichten. Die äſthetiſche Emanzipation der Frau

ſoll der ſozialen entſprechen, dem Freiheitsbedürfnis

des menſchlichen Körpers ſoll Rechnung getragen,

vor allem aber Möglichkeiten der Selbſtſtimmung

auch in der Bekleidung geſchaffen werden. Dies

die Tendenzen der Bewegung für Reform der

Frauentracht, die deutſchen Urſprungs iſt. Auf der

andern Seite das beinahe leidenſchaftliche Gegen

ſpiel der konventionellen „Mode“, die derzeit noch

die Weltherrſchaft ausübt, mit der Reſidenz in

Paris, und die Gegenparole ausgegeben hat: un

bedingte Unterwerfung. Die einzelnen Typen der

Kleidungsſtücke ſind univerſell zu akzeptieren, Uni

form iſt beinahe die Deviſe. Allerdings ſind dieſe

Typen Errungenſchaften, die das Zuſammenarbeiten

Tauſender Fachleute „kreiert“ hat, während das

„Eigenkleid“ meiſt auch Eigenbau einzelner und daher

oft noch dilettantiſch in Entwurf und Ausführung

iſt. Das Reſultat beider Richtungen iſt ein merk

würdiges. In den „verſklavten“ Gegenden: Ver

langweiligung des Einzelfalls und ein faſt vollendetes

äſthetiſches Geſamtbild. In den „revolutionären“

Landen: viel Anregung im Speziellen und äſthetiſche

Wildnis als Geſamteindruck. Man könnte leicht

geneigt werden, die Uniformierungstendenz der

konventionellen Mode für ein Zeichen hoher Kultur

zu halten. Denn hieße es nicht Gedankenenergien

frei machen für wichtigere Themen, wenn man

des Nachdenkens über die Kleidung enthoben wird

durch ein allgemein gültiges Diktum? „Mode

tyrannei“ – das könnte heißen: über dieſe Fragen

ſoll ſich der oder die einzelne nicht allzuviel den

Kopf zerbrechen. So könnte man ſchließen, würde

man nicht durch die Erfahrung widerlegt, daß ſich

gerade die Pariſerin und die Wienerin am aller

meiſten über die unendliche Variationsmöglichkeit

eines durch die Mode ausgegebenen Bekleidungs

typs den Kopf zerbrechen.

Das uniforme Modebild in Paris und in Wien

wirkt in der Tat, wenn man längere Zeit in

Deutſchland oder auf Reiſen gelebt hat, über

raſchend. In Paris trug man im letzten Frühling

nichts andres als den Trotteurfaltenrock mit dem

langen, feſt anſchließenden Paletot, den rieſigen,

hochbeſetzten Clochehut. Das Sommermodebild

in Wien war von durchgängiger Einheitlichkeit:

Rock, Bluſe und der weiße Glockenhut mit ſchwar

zer Rieſenſchleife. Dieſes feſtſtehende Straßen

koſtüm bietet allerdings unendliche Variations

fähigkeit in bezug auf das Material. Der Stil

des fußfreien Rockes, der „Schoß“, wird in

dem ſiebenteiligen Modell, das glatt abgeſteppt

oder in Faltengruppen hergeſtellt wird, am

häufigſten repräſentiert. Die Bluſe

„ſitzt“ wie ſonſt nirgends. Die ganze Tracht iſt

kleidſam, praktiſch, leicht, bietet volle Bewegungs

in Wien
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freiheit. Allerdings hat ſie als Vorausſetzung das

Mieder, denn die Taillengürtung ohne Mieder iſt

äſthetiſch undenkbar, außerdem ſchädlich durch das

Einſchneiden der verſchiedenen Gürtungen, vor

denen das umgelegte Mieder bewahrt. Und hier

iſt der Punkt, aus dem heraus ſich die Reform

bewegung entwickelte. Die geteilte Tracht, ſagte

ſie, äußerlich graziös, leicht und zweckmäßig, beruht

auf dem verborgenen Unheil der Schnürung, ſteht

und fällt mit ihr. Die Taille zu überwölben durch

einheitlichen, nicht unterbrochenen Fluß des Ge

wandes von der Büſte bis zu den Füßen iſt daher

das Problem. Angeſichts der Verlockungen, die

das ſo vollkommene äſthetiſche Geſamtbild in Paris

und Wien bietet, der köſtlichen Einzelheiten der

konventionellen Tracht, die in unendlicher Viel

fältigkeit auf den Körpern der Frauen und in den

Schaufenſtern vorgeführt werden, geraten ſelbſt

jene Frauen, welche die Segnungen der Reform

tracht ſchon genoſſen haben, in einen äſthetiſchen

Konflikt, der ſich bei konſequenter Verfolgung der

zum Problem gewordenen Frage bis zur Kriſe

ſteigern kann und ſo lange nicht aus dem „Unter

bewußtſein“ herauszubringen iſt, bis die Frage in

allen Details unterſucht und verſtanden wird; erſt

wenn die Möglichkeit ihrer Löſung gegeben erſcheint,

iſt auch die Befreiung von dieſer ſonderbaren

Pſychoſe, die einen angeſichts der Stilwirrnis be

fallen kann, angebahnt. Dieſe Löſung muß – da

hilft nichts – jede Frau für ſich ſelbſt finden.

Die geteilte Kleidung hat ſo viel für ſich, daß

keine „Reform“bewegung ſie jemals verſchwinden

machen wird. Vor allem verteilt ſie das Gewicht

der Bekleidung, läßt die Hüften die Hauptlaſt

tragen, während das einheitliche Kleid die ganze

Bürde den Schultern auflädt . . . Solange es ſich

um leichte Stoffe handelt, wird dieſer Uebelſtand

natürlich nicht empfunden. Sowie aber wärmere

und darum ſchwerere Stoffe notwendig werden,

kompliziert ſich die Frage. Ein ſchönes Tuchreform

kleid iſt gewiß eine gute Sache. Wenn nun aber

die Winterumhülle noch darüber kommt, ſo liegt ein

unverhältnismäßiges Gewicht auf den Schultern,

und durch dieſe Laſt wird gerade die Bewegungs

freiheit, welche die vielgerühmte Haupttugend der

Reformtracht ausmachen ſoll, empfindlich gehemmt.

Dieſe wärmeren, ſchwereren oder doch feſteren Stoffe

ſind in unſerm Klima nicht zu entbehren; je näher

ſie ſich dem Körper anſchmiegen, deſto willkommener

ſind ſie in der kalten Jahreszeit, nicht zufällig

waren es gerade die Germanen, welche die Hoſe

erfanden. Darum können wir in unſerm Straßen

und Winterleben mit der Schönheit des frei fließen

den Gewandes nichts anfangen. Ein ſonnig-mildes

Klima und eine weit mehr ins Haus zurückgezogene

Lebensweiſe der Frauen der Antike ermöglichte

und bedingte dieſe Tracht, die unter andern

klimatiſchen und ſozialen Bedingungen zur Maskerade

werden muß. Die geteilte Tracht erleichtert außer

dem außerordentlich die Schnittgebung. Sie ermög

licht es, den Oberkörper und die Hüften mit an

ſchließenden Stoffen zu umhüllen, um die Beine

herum jedoch den Stoff ſo weit und weich fließen

zu laſſen, wie es zur vollen Bewegungsfreiheit

notwendig iſt. Dieſe Möglichkeit iſt geboten durch

die Zweiteilung und die Fixierung des Rockes in

der Taille. Das einteilige Reformkleid kann ent

weder von oben bis unten reich und weit ge

ſchnitten ſein (dann iſt einem „oben herum“ zu kalt)

oder durchwegs knapp, dann beläſtigt das Geploder

des enggeſchnittenen Stoffes beim Gehen.

Der Rock, feſtruhend oberhalb der Hüften, läßt

ſich heben. Das Kleid aber, das von den Schultern

herab frei fällt, verzerrt die Silhouette, wenn es

gerafft wird. Die geteilte Tracht, Rock und Bluſe,

der die radikalſten Reformlerinnen jeden „Sinn“

vor kurzem noch abſprachen, hat doch auch vor

allem den Sinn, daß Ober- und Unterkörper mit

verſchiedenem Material bekleidet werden können,

wie es allerdings weniger dem äſthetiſchen Ideal

als dem praktiſchen und hygieniſchen Bedürfnis

entſpricht und in Anbetracht des häufigen Wechſels

von Zimmer- und Straßentemperatur, dem die

moderne Frau unterworfen iſt, geradezu eine Not

wendigkeit iſt. Ich will zum Beiſpiel Tuch nicht

über den ganzen Körper gezogen haben, ſondern

nur ſo weit, als die Hüften es tragen. Bruſt,

Rücken und Arme wünſche ich aber mit Seide zu

bedecken. Dazu eine kurze Umhülle, die wieder

aus Tuch beſteht. Trete ich in ein Zimmer, ſo

lege ich ſie ab, und habe den Oberkörper mit

luftigem Material bekleidet. Ich wünſche aber

auch nicht ganz in Seide einherzuwallen, ſondern

den Körper von den Hüften abwärts mit ſehr

ſtrapazfähigem Material zu bedecken. Das iſt der

„Sinn“ der vielgeſchmähten Bluſe. Im Gebirge

will ich Loden an der unteren, Batiſt oder Leinen

f

an der oberen Partie des Körpers. Das einheit

liche Kleid kommt aber dieſem Bedürfnis nicht nach,

es läßt nur die Wahl, mich ganz mit Loden oder

ganz mit Batiſt zu bedecken, beides iſt für den

gewünſchten Zweck unbrauchbar. Es gibt da aller

dings etwas wie einen Dreiviertelmodus, indem

eine Art halber Bluſe über einen Reformrock, der -

„unteriſch“ auf einem Leibchen hängt, gezogen wird.

Aber die übergezogene Halbbluſe ſieht ſehr ſchlecht

aus, außerdem macht das ein Leibchen mehr unter

halb, und ſchließlich belädt das Gewicht des Rockes

dann wieder die Schultern. Endlich will man

doch das ſchwerere und wärmere Rockmaterial im

Sommer ſo tief als möglich beginnen laſſen. –

Schön iſt das Reformkleid mit fremder, beſonders

fremdfarbiger Bluſe überhaupt niemals, ſein großer

äſthetiſcher Reiz liegt eben in der Einheitlichkeit.

Das „Uni“ der Gewandung hat dieſer Tracht die

äſthetiſchen Sympathien erobert. Dieſes „Uni“ wird

aber nur erreicht, ſolange nicht die fremde Ueber

hülle dazukommt. Als Straßenkleid repräſentiert

gerade das geteilte Kleid, das „Koſtüm“, das aus

Rock und Ueberjacke vom ſelben Stoff beſteht, jene

Einheitlichkeit. Man müßte denn zu jedem Reform

kleid die Umhülle von gleichem Material haben –

was erſtens die Koſten der Garderobe bedeutend

vermehren würde, ſchließlich wieder des Materials

wegen nicht durchzuführen iſt, da doch vor allem

leichte und duftige Stoffe für das Schultergewand

in Frage kommen. Es ergibt ſich alſo bei vor

urteilsloſem Experimentieren, daß für die Straße

das „Koſtüm“, beſtehend aus Rock, Jacke und

Bluſe, für den längeren Aufenthalt in Wohnzimmer

und Salon das einheitliche, frei fließende Schulter

gewand vorzuziehen iſt. Den Eindruck des „Uni“

auf der Straße kann beim einteiligen Reformkleid

nur eine Umhülle ergeben, die ihrerſeits faſt ſo

lang iſt wie das Kleid ſelbſt, alſo der lange Paletot.

Nun trägt man dann aber vier Bekleidungs

einheiten mit ſich (Ober- und Unterkörper doppelt

bekleidet), anſtatt der drei Einheiten von Rock,

Bluſe und kurzer Jacke, bei denen noch dazu die

Bluſe aus ganz leichtem Material beſtehen kann;

es iſt klar, daß für den Zweck der ſchnelleren und

freieren Vorwärtsbewegung auf der Straße die

Koſtümtracht beſſere Dienſte leiſtet. Das Jacken

koſtüm iſt ferner „geſchnitten“, das einheitliche Ge

wand aber in freien Falten „fließend“. So ſchön

dieſer Faltenfluß im Gemache iſt, ſo unzweckmäßig

iſt er da, wo raſche Bewegung in Frage kommt.

Da iſt „Schnitt“ und „Sitz“ des Kleides viel not

wendiger als „Fluß“. Selbſt unter der Bedingung

einer leichten Schnürung fällt im fußfreien Trotteur

rock mit Bluſe und Jäckchen das Ausſchreiten

leichter als im Schultergewand mit Paletot.

Dieſe leichte Schnürung populär gemacht und

ganz neue leichte Miederungsarten geſchaffen zu

haben iſt aber das hohe Verdienſt der Reform

bewegung. Die geſchnürte „Taille“ hat ſie uns

gründlich und bei allen Bekleidungsarten verekelt.

Gänzlich auf Miederung verzichten wird die Frau

kaum. Sie hat nun einmal Buſen, Lenden, Hüften

und andre Körperpartien üppiger entwickelt als der

Mann. Das gute Korſett iſt wie ein Korb, in dem

das alles ruht. Es ſoll dieſe „Rundlichkeiten“ nicht

zwängen, aber – bändigen. Sie durch Turn

training gänzlich zu beſeitigen iſt weder ſehr wün

ſchenswert noch durchgängig möglich, da ſie durch

Geſchlechtsfunktionen – Pubertät, Schwangerſchaft,

Bruſtſtillen – bedingt ſind. „Knabenhafter“ Körper

bau bei der Frau iſt zwar jetzt das Ideal moderner

Aeſtheten, aber er verträgt ſich ſchlecht mit den Be

ſtimmungen des weiblichen Organismus. Jede

Mode, ſie ſei noch ſo „äſthetiſch“, wird widerwärtig,

wenn ſie die Natur zu verleugnen ſucht. Womit

nicht etwa einem in der Bekleidungsfrage übel an

gebrachten Wahrheitsfanatismus das Wort geredet

ſein ſoll. Die Kleidung ſoll weder Unnatur fingieren

noch als überflüſſige Täuſchung betrachtet werden.

Sie ſoll die Natur ergänzen, vervollſtändigen, ſtili

ſieren. Die Suche nach dem eignen „Stil“ – das

heißt der beſtmöglichen Ergänzungsart der von der

Natur gegebenen körperlichen Verhältniſſe – iſt

ſchon des Kopfzerbrechens wert; die fortwährenden

Modeverlockungen tun alles, irrezuführen. Darum

wurde die Reformidee von Frauen, die für Reform

gedanken auf jedem Gebiet des menſchlichen Lebens

zugänglich ſind, mit Freuden begrüßt: hier ſollte

die Möglichkeit geboten werden, daß jede Frau ihren

Typus Kleid erkennen und anwenden könne, un

abhängig von den „Launen der Mode“, die oft

nichts andres ſind als Börſenmanöver der Schneider.

Abſolute Vereinfachung der Schneiderfrage iſt aber

inſofern nicht durchführbar, als zwar die betreffende

Perſon, die bekleidet werden ſoll, dieſelbe bleibt, die

Situationen aber, in die ſie gerät, verſchiedene ſind.

Die „perſönliche Note“ muß ſelbſtredend zurück

-Hände, als man meinen ſollte.

ſtehen hinter der die Kleidung bedingenden Situation.

Bei verſchiedenen geſellſchaftlichen Anläſſen, ver

ſchiedener Witterung und verſchiedenen Bewegungs

arten ſind verſchiedene Kleidertypen notwendig. Die

einzige Vereinfachung, die gleichzeitig zur Sicherung

des Geſchmackes führt, iſt, die verſchiedenen Typen

Kleider für die verſchiedenen Situationen feſtzulegen,

alſo ſeinen Typus Kleid für Stadt, Land, Gebirge,

Eis, Beſorgungen, Geſellſchaft, Haushalt, Werk

ſtatt, Bureau, Boudoir und ſo weiter vor Augen

zu haben. f

Die Vereinfachung im künſtleriſchen Sinne müßte

der Wegweiſer der Bewegung für Kleiderreform

bleiben. Edle, großzügige Linien, vorteilhafte

Flächen ſoll die Gewandung ergeben. Statt deſſen

belädt man auch die Reformkleidung nur allzuoft

mit ſinnloſem und der Schönheit in keiner Weiſe

zukommendem Detail.

Die Reformbewegung hat nunmehr die Zwei

teilung der Bekleidung, wie ſie nur die konven

tionelle Mode bisher vertrat, in ihr Programm

aufgenommen. Durch einige wohlgelungene Re

formrockmodelle, wie ſie in den Verſammlungen

des Vereins zur Verbeſſerung der Frauenkleidung

vorgeführt werden, ſcheint auch die Bluſenfrage ge

löſt. Man hat eingeſehen, daß die Bluſe unentbehr

lich iſt, daß die Möglichkeit der Auswechſlung des

oberen Teiles der Bekleidung beſtehen muß. So iſt

man zum Rock zurückgekehrt, nur läßt man ihn an

andrer Stelle enden, nicht in der „Taille“, ſondern

etwas höher, unterhalb der Bruſt; ob das richtig iſt,

ob dieſe Reform wirklich der natürlichen Bauart des

weiblichen Körpers beſſer entſpricht als der Rock,

der unmittelbar auf den Hüften ruht? Dieſer bis

herige Ruhepunkt des Rockes iſt kein unnatürlicher,

es iſt logiſch richtig, daß man die Ausladung des

weiblichen Beckens als Stütze des von da herab

gleitenden Gewandes benutzt. Allerdings macht

dieſes Prinzip die Gürtelung notwendig, und die

Gürtelung an dieſer Stelle, der einzigen, an der die

Weichteile nicht von Knochen geſchützt ſind, hat als

Conditio sine qua non die Miederung zur Vor

ausſetzung. Das Mieder – der „Miter“ – war

ja auch urſprünglich als Schutz dieſer Weichteile

gedacht. Aber wie mit ſo mancher Schutzvorrich

tung – nicht nur in der Mode – ging es auch

mit dieſer: ſie wurde zur Laſt, zur Qual, zur Be

hinderung der Bewegungsfreiheit und damit zur

Gefahr für den Organismus. Dieſen Panzerſchutz

entbehrlich zu machen, verlegt die Reformbewegung

den Rockabſchluß unterhalb der Büſte, macht da

mit allerdings die Stütze der Kleidung durch die

Hüften illuſoriſch, läßt den Rock anſtatt „liegen“ –

hängen. Daß das Trägerarrangement, das da als

Hängevorrichtung dient, nicht nur nicht unſchön

zu wirken braucht, ſondern im Gegenteil direkt

ornamental verwendet werden kann, beweiſt der

Umſtand, daß die konventionelle Mode ſich der

„Träger“ in Geſtalt der jetzt modernen Bretellen

bemächtigt hat. Ueberhaupt arbeiten Mode und

Modereform einander wechſelſeitig ſtärker in die

So hat die kon

ventionelle Mode den fußfreien Rock, die Halsfrei

heit der Bluſe (auch auf der Straße), den Mieder

rock, die Erweiterung der Taille, die Wiederbelebung

des Empireſtils, die weiten Paletots und loſen

Jackenſchnitte und manches andre von der Reform

bewegung übernommen. Man kann gar nicht er

meſſen, wie weit der Einfluß dieſer Bewegung auf

die Reform des Geſchmackes reicht. Noch vor ein

paar Jahren hätte es für „Unanſtändig“ gegolten,

mit frei ſichtbaren Füßen und „nacktem“ Hals auf

die Straße zu gehen, und die Frau, die in loſem

Kleid oder gar „ohne Mieder“ mit deutlicher Kon

turierung der Büſte und – o Schrecken – der

Bauchlinie ſich hätte ſehen laſſen, wäre „ſchlampig“

genannt worden. Es iſt ſehr leicht denkbar, daß

man es bald unanſtändig finden wird, aus ſeiner

Figur ein hartes Stahlgerippe zu machen, und es

für vollſtändig ſinnlos gelten wird, wenn man die

leichten Gewebe, die der Sommer erfordert, über

dieſes Stahlgerippe ſpannt. Was nutzt die leichteſte

halsfreie Bluſe, wenn unterhalb ein Panzer den

Körper preßt! Daß die Möglichkeit der durchaus

loſen Gewandung heute ſchon beſteht, iſt über alle

„Kriſen“ ein großer Triumph der Bewegung zur

Verbeſſerung der Frauentracht. Nicht Feindinnen,

ſondern Bundesgenoſſinnen ſollen Mode und Mode

reform einander ſein. In der unermüdlichen Neu

ſchöpfung des Stoffmaterials, in der Variierung

der dekorativenÄ behalte die konventionelle

Mode weiter den führenden Platz. Der Reform hin

gegen überlaſſe ſie die Sanierung des weiblichen

Körpers ſelbſt, und die Anpaſſung des Schnittes

der Kleidung an die von Natur gegebenen Formen

und die von Natur und Kultur gegebenen Be
ſtimmungen des Frauenleibes. J
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Ferdinand Hodler Der Tag

INeue Schweizer Kunſt

Von

Hermann Keſſer, Zürich

(Hierzu ſiebzehn Abbildungen nach Werken verſchiedener

Künſtler)

D“ Kunſt der Schweiz iſt bis heute ein un

bekanntes und unentdecktes Gebiet geweſen.

Mehr als mit der Kunſt der ſchweizeriſchen Eid

genoſſenſchaft beſchäftigte man ſich mit dem Lande

ſelbſt, mit dem „Playground of Europe“, dem Ver

gnügungsfeld der reiſenden Internationale, dem

Alpenreiche mit den Seen und Gletſchern, den Berg

bahnen und Hotelſtädten. Unter tauſend Europäern

iſt kaum einer, der bei einer Reiſe nach der Schweiz

mehr als dieſe natürlichen Sehenswürdigkeiten

kennen lernt. Nicht einmal mit dem Volke, mit

den Eingeborenen, wie ſie unabhängig von ihrem

Verhältniſſe zum Fremdenverkehr zu beurteilen ſind,

wird die Mehrzahl der Schweizer Reiſenden bekannt.

Sie durchfahren die Alpentäler, wandern über die

Päſſe, ſteigen auf die Berge, halten ſich an inter

nationalen Kurorten auf und ahnen wenig davon,

daß ſie ſich in einem Lande und bei einem Volke

befinden, das neben der Vermittlung des Fremden

verkehrs noch eine ganze Reihe weit wichtigerer

Kulturaufgaben erfüllt. Die neuen Verkehrsmittel

und das moderne Reiſetempo haben das Ver

ſtändnis und die Aufmerkſamkeit für das kultur

geſchichtlich Wichtige nicht geſchärft. Im Gegenteil.

durch die eine Berührung mit Land und

Volk, wie es iſt, eher vermieden als ge

ſördert wird, weshalb denn auch die Schweiz

für die meiſten ihrer Beſucher hauptſächlich

als eine Ausſtellung großartiger Naturformen

in der Erinnerung haften bleibt, während

ſich das geiſtige und künſtleriſche Leben des

Landes nur ſelten in gefeſtigten Eindrücken

zu verdichten pflegt. Das äſthetiſche Wiſſen

über die Schweiz beſchränkt ſich in der Regel

auf die Tatſache, daß einige große Künſtler

aus dem letzten Viertel des neunzehnten Jahr

hunderts, die Dichter Konrad Ferdinand Meyer

und Gottfried Keller und der Schöpfer der

„Toteninſel“, Arnold Böcklin, aus der Schweiz

hervorgegangen ſind. Wenn die deutſchen

Gäſte der Schweiz bei ihren Fahrten im

Lande nur wenig Verſuche machen, nach dem

Zuſammenhang der Werke dieſer Schöpfer

mit dem Boden der Schweiz zu forſchen, ſo

iſt dies aus mehrfachen Gründen verzeihlich.

Der Hintergrund und die Geſtalten von

Gottfried Kellers dichteriſcher Welt ſind auf

den breiten Straßen, auf denen das ſchweize

riſche Reiſeleben dahinzieht, nicht zu finden.

Wohl iſt ſeine Erzählerkunſt und ſeine Welt

anſchauung durchaus auf heimiſchem Boden

gewachſen. Aber um in der Schweiz und

in den Schweizern den Züricher Dichter

Gottfried Keller zu entdecken, iſt eine innige

Vertrautheit mit Kellers engſter Heimat er

forderlich, wie ſie ſich bei einer flüchtigeren

Bekanntſchaft niemals einſtellt. So wirken
Ernſt Linck Bannerträger

Sie entwickelten Einrichtungen und Verhältniſſe,

Ferdinand Hodler Der Frühling
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er geſchaffen hat,
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ſchen Boden weiſen dagegen einige Schweizer Maler

auf, die zu Lebzeiten Böcklins geſchaffen haben. Der

Züricher Tiermaler Rudolf Koller, ein Jugendfreund

Böcklins, und der Baſler Hiſtorienmaler Ernſt Stückel

berg ſeien als die augenfälligſten Namen aus der

Gruppe von Böcklins malenden Zeitgenoſſen her

ausgegriffen. Koller war der bodenſtändigſte von

allen. Er malte das Landvolk und die Tierwelt

und er malte dabei auch die Schweiz, das grüne ber

gige Vorland, wie es am hügeligen Züricher See zu

ſehen iſt, die Alpen und Triften der Innerſchweiz

und die Straßen, auf denen der ſchwere Poſtwagen

herunterpoltert. Sein Lebenswerk zeigt ſeltſame

Höhepunkte und Widerſprüche. Auf den Studien

zu ſeinen großen Tafelbildern, die er unter freiem

Himmel malte, iſt er Impreſſioniſt. Da beobachtet

er das Licht und die Luft, da iſt Sonne und Farbe,

da iſt flüſſige und lebendige Malerei. Im Koller

ſaal des Züricher „Künſtlerguts“ ſind Freilichtſtudien

von ſeiner Hand, bei denen wir an Bilder von

Zügel denken. Und dieſe Studien ſtammen aus

den fünfziger Jahren, alſo aus einer Zeit, die

noch wenig von Farbe und Licht wußte. Der gleiche

Meiſter wird zäh und ſchwerfällig im Vortrag,

ſobald er ſeine Studien zu einem großen Bilde

zuſammenträgt. Dann feilt er aus, glättet und

ordnet, und das Ergebnis ſind Werke, bei denen

nur mehr die ſichere Zeichnung, der Sinn für die

Wiedergabe von Bewegungszuſtänden und die kräf

tige farbige Struktur den Künſtler ahnen laſſen,
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der ſeiner Zeit weit vorausgeeilt war. Ernſt

Stückelberg, der in München bei Piloty in die

Schule ging, hat ſich als Darſteller der Tellſage

verewigt. Von ſeiner Hand ſtammen die Wand

gemälde in der Tellskapelle am Vierwaldſtädter See,

Stückelbergs größtes und entſcheidendes Werk. Auch

Stückelberg iſt indeſſen zu ſehr im Banne der land

läufigen Schönheitsgeſetze, um den Stoff frei zu

geſtalten. Der Geiſt dieſer patriotiſchen Malereien

iſt ein guter, und es gibt niemand, der nicht an

Ort und Stelle darüber ſeine Freude hätte. Aber

eine Möglichkeit, in dieſen Fresken Wegleitungen

für einen neuen nationalen künſtleriſchen Stil zu

finden, lag für die malenden Epigonen nicht vor.

Nach wie vor brachten die Künſtler der fran

zöſiſchen Schweiz ihre Lernzeit vorwiegend in Paris,

diejenigen der deutſchen Schweiz in München zu.

Ein Teil von ihnen geht dabei heute noch reſtlos

in der franzöſiſchen und ein andrer in der deutſchen

Malerei auf. Eine ſchweizeriſche Malerei, die als

ſolche deutlich die Spuren eidgenöſſiſcher Herkunft

an ſich trägt, wollte ſehr lange nicht aufkommen.

Das Verdienſt, die ſtarken Talente der Schweiz

um ſich geſammelt und dem ſchweizeriſchen Kunſt

ſchaffen eine Richtung gegeben zu haben, gebührt

einem Berner Künſtler, der ſeit einigen Jahren in

Deutſchland viel genannt wird: es iſt der Schweizer

Ferdinand Hodler. Dieſe ſtarke künſtleriſche Per

ſönlichkeit gehört wiederum wie Böcklin der inter

nationalen Kunſt. Nicht nur in ihrer Wirkung iſt

ſie international. Auch ihre Entwicklung iſt eine

völlig internationale,

Die Aeſthetiker, die ſo gerne die Neigung haben,

einen Künſtler als das Ergebnis des Zeit- und

1908 (Bd. 99)

Kuno Amiet

Volksempfindens darzuſtellen,

als das „Produkt von Raſſe,

Milieu und Klima“, werden

mit Hodler ihre liebe Not

haben. Wer ſeine Bilder ſieht,

der rät auf einen Maler, der

die ganze kerndeutſche Malerei

vergangenheit in ſich aufge

nommen hat, auf einen Voll

blutgermanen, der in der

herben Bergeinſamkeit groß

geworden iſt. Dieſe Annahme

trifft nicht zu. Hodler iſt zwar

zweifellos germaniſcher Her

kunft. Der Kanton Bern, wo

er als Knabe gelebt hat, zählt

zu jenen ſchweizeriſchen Lan

desteilen, wo ſich die deutſchen

Raſſen trotz der franzöſiſchen

Nachbarſchaft unvermiſcht und

ungebrochen erhalten haben.

Das wetterharte Volk, das

dort zwiſchen den Bergen lebt,

iſt helläugig,ſtark und nüchtern.

Seine Sinnesart hat ſich bei

aller Berührung mit den

Der Pflüger

„Fremden“ von der Großſtadtkultur weit ent

fernt gehalten. Inmitten dieſer Umgebung iſt

Hodler") als Sohn kleiner Handwerkersleute

herangewachſen. Sein Vater war Schreiner. Sein

Stiefvater übte den Beruf eines Dekorations

malers aus. Er ſelbſt hat die erſten Schritte auf

künſtleriſchem Gebiete als Handwerker getan. Von

einem Maler, der Bilder für die Fremdeninduſtrie

fertigte, zum Zeichnen und Malen angelernt, pinſelte

er bunte kleine Landſchaftsbilder, wie ſie in den

Baſaren der Kurorte verkauft werden. Dem Stief

vater half er hin und wieder bei der Anfertigung

von Wirtshausſchildern. Große künſtleriſche Ex

lebniſſe und Anregungen lagen ſomit keineswegs

an ſeinem Wege, und es muß auf ein ſtarkes inneres

Fühlen und auf ein ganz eignes Wollen und Ziel

bewußtſein zurückzuführen ſein, daß der junge Hodler

ſchon vor dem Eintritt in die zwanziger Jahre den

feſten Entſchluß faßt, ſein Schickſal kräftig in die

Hand zu nehmen, aus der Enge der Verhältniſſe

herauszutreten und Künſtler zu werden. In Genf,

wo der Ingresſchüler Barthélémy Menn ein Zeichen

atelier unterhielt, wird er mit den Anfangsgründen

*) Geboren am 14. März 1853 zu Gurzelen (Bezirk Seftigen

des Kantons Bern).

Bernerinnen
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der Kunſt bekannt. Gleichzeitig verſucht er, ſich mit

allgemeiner Bildung zu verſehen. Wasweiter geſchieht,

was er erlebt, was er aushalten und durchfechten

muß, iſt losgelöſt von der Geſchichte ſeines künſt

leriſchen Schaffens, das obligate Artiſtenelend, das

uns aus Hunderten von Lebensbeſchreibungen

großer und mittelloſer Künſtler und Dichter bekannt

iſt. Alle geläufigen Epiſoden finden ſich vor: der

Kampf um den Verdienſt, die Notwendigkeit, troſt

loſe Handlangerarbeit zu tun, die Enttäuſchungen

über den langen Mißerfolg, verzweifelte An

ſtrengungen, um ſich Geld zu verſchaffen, und dunkle

und trübe Zeiten der Mutloſigkeit. Es iſt immer

wieder das gleiche Lied.

Aber auch helle Punkte ſind zu verzeichnen. In

Genf holt er ſich mit einem Frühwerk wenige Jahre

nach dem Eintritt in das Mennſche Atelier den

Calamepreis, in Paris mit ſeinem Schwingerumzug,

einem der erſten Werke des reifen Hodlers, eine

„ehrenvolle Erwähnung“. Puvis de Chavannes

hatte das fertig gebracht. Man ſchrieb 1887. Mit

Hodlers Anerkennung im eignen Lande war es noch

ſehr ſchlecht beſtellt. Auch die Pariſer Auszeichnung

iſt wahrſcheinlich als ein Zufall aufzufaſſen. Ge

ſchloſſen und dem Auge verſtändlich lag Hodlers

Wollen in dieſen Tagen noch nicht vor. Heute,

wo wir ſo weit ſind, ſtellt ſich der Zuſpruch und

die Anerkennung aus der Seineſtadt nur ſehr be

ſcheiden ein. Die deutſchen Lande, München voran

und ſpäter Wien, ſind es geweſen, wo man ſich

für Hodlers Linienkunſt erwärmte, während die

Anteilnahme an dem Genfer Maler in Frankreich,

das ſonſt programmäßig die weſtſchweizeriſchen

Künſtler rezipiert, hinter des Künſtlers eignen Ex

wartungen zurückblieb.

Die Schweiz und insbeſondere Hodlers Heimat,

Luzerner Typen

Emil Cardinaux

der Kanton Bern, hat mit der Anerkennung der

Hodlerſchen Kunſt nicht länger zugewartet, wie es

bei einem Schöpfer, der mit neuen und unerhörten

Rocher de Maye

Vorfrühling

Werten ankommt, verſtändlich iſt. Im Auftrage

der Eidgenoſſenſchaft konnte der Künſtler im Waffen

ſaale des Züricher Landesmuſeums ſein einziges

großes Freskenwerk ausführen, in dem es ihm bis

her vergönnt war, ſeinen ſtiliſtiſchen Gedanken in

größerem Umfange Ausdruck zu geben: den Rück

zug der ſchweizeriſchen Söldner bei Marignano.

Die großen Hauptſchöpfungen aus den letzten fünf

zehn Jahren: die „Nacht“ und der „Tag“, die

„enttäuſchten Seelen“ und die „Eurhythmie“ beſitzt

das Berner Muſeum. Man wird dieſe Tatſachen

feſthalten müſſen.

Daß ein Künſtler von der Wucht eines Ferdi

nand Hodler in der kleinen Schweiz nicht ge

nügend Reſonanz finden konnte, daß das Aus

land, die große internationale Kunſtgemeinde nötig

iſt, um ihm ſeine Stellung zu ſichern, ſagt nichts

gegen das Kunſtverſtändnis und die künſtleriſche

Regſamkeit in der Schweiz, eine Regſamkeit, die

durch den Kreis der Hodler verwandten Schweizer

Künſtler genügend beleuchtet wird.

Ihnen wie allen, die für die Fragen der Malerei

ein offenes Auge haben, erſchloß der Berner Hodler

den Sinn für den Stil, für ein einheitliches Aus

drucksmittel zur Verkörperung künſtleriſcher Ge

danken. Als Stilforſcher und Stilſucher hat Hodler

ſein Lebenswerk begonnen. Als Pfadfinder und

Wegweiſer für den Stil ſieht er heute auf das,

was er geſchaffen hat, zurück. Mehr als drei

Viertel von allem iſt der Ausfluß problematiſcher

Nachdenklichkeit. Das iſt wahr. Aber das Formen

ſuchen und Experimentieren endete mit dem Wieder

finden der großen und ſtrengen Stilkunſt, mit der

Wiederentdeckung der Mittel zur Erzeugung der

großen Formen. Daß es notwendig war, dieſe

Dinge aufs neue zu entdecken, nachdem ſie die

alten Meiſter längſt beſaßen: in dieſer Feſtſtellung

ſcheint eine Anklage gegen die Künſtler zu liegen,

die ſeit einem Vierteljahrhundert am Ruder ſind,

gegen die Impreſſioniſten. Tatſächlich hat auch

der Impreſſionismus, hat das Spezialiſtentum in
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der Malerei den Verfall der Form begünſtigt. Aber

dieſer Verfall der Form hat ſich nicht weniger

folgerichtig und notwendig eingeſtellt, als ſich jetzt

nach dem Abſchluß der impreſſioniſtiſchen Epoche wie

derdasVerlangen

nach Stil und

Wirkung und monumentale Ruhe ſah er in dem

„kompoſitionellen Gleichgewicht“. Unterſuchungen

über den Rhythmus der Linien führten ihn zu

Konſtruktionen paralleler Formen. Ich ſage aus

drücklich Konſtruktionen: Hodler geht wie ein Mathe

matiker vor. Linien und Maſſen werden gegen

einander abgewogen. Ein Liniengrundthema, eine

Zahl von Figuren und Raumwerten beſtimmt die

Entwicklung eines Werkes. Wie alle großen Zeichner

bevorzugt er kühle und helle Farben. Das Kolorit

iſt dekorative Zutat. Luminariſtiſchen Einzelheiten

geht er nicht nach. Alle dieſe Elemente werden

dem künſtleriſchen Hauptgedanken untergeordnet

und der Erzeugung der klaren Form und der Sicht

barkeit dienſtbar gemacht.

Die Linie und immer wieder die Linie herrſcht

über Farbe und Licht. Sie iſt ihm das Mittel,

um die Flächen zu trennen, räumliche Vorſtel

lungen zu erwecken und dekorativ zu wirken. Wo

andre durch Abtönungen der Farbe die Illuſion

räumlicher Weiten und Tiefen erzielen wollen, zieht

Hodler ſeine Linien. Er zeichnet ſie ſelbſt da ein,

wo ſie von der Natur nur ſchwach angedeutet ſind.

Er bildet der Linie zu Gefallen den natürlichen

Vorwurf um, ſucht nach den typiſchen entſcheidenden

Linien und verzichtet auf alles, was der Heraus

geſtaltung der großen Form entgegenſtrebt. Dadurch

erreicht er Stil und Einheitlichkeit. Der Sehn

ſucht nach einem Stil der Gegenwart, nach der

großen Monumentalkunſt, welche die gegenwärtige

Generation erfüllt, hat kein Künſtler ſo viel Erfüllung

gebracht als Ferdinand Hodler. Und ſein Stillebt und

wirkt in den Werken ſeiner Schüler und Bewunderer.

(Ein zweiter Artikel folgt)

Form äußert, die

dokumentariſche - -

Malerei, das heißt -

die Unterſuchun-

gen über Farbe,

Licht und Luft, - -

kein rechtes Ge

nügen mehr bietet

und die objektive

Darſtellung der

Wirklichkeit nicht

mehr als der letzte

Zweck der bilden

den Kunſt er

ſcheint. Es hat

nun zwar nie

mals an Künſt

lern gefehlt, die

in Worten. Und

Werken den im

preſſioniſtiſchen

und naturaliſti

ſchen Dogmen ent

gegenarbeiteten.

Alle Romantiker

gehören zu ihnen

und alle diejeni

gen Maler, denen

die Tatſachenwelt

nur als Aus

gangspunkt zur

Schaffung eigner und freigeſtalteter Formen diente.

Aber ein Maler, der ſo nachdrücklich und hart

näckig wie Ferdinand Hodler die Zentralbedeutung

der Form, der feſtgefügten Zeichnung und der Um

rißlinie bewieſen hat, iſt ſeit den impreſſioniſtiſchen

Tagen nicht mehr aufgetreten.")

Hodlers Lebenswerk iſt ein einziges Ringen nach

der Ergründung der Form. In Spanien an

Velasquez geſchult, in Paris, wo er den Natura

lismus kennen gelernt hatte, mit allen Kunſtäuße

rungen der alten und neuen Meiſter vertraut ge

worden, wirft er ſich, von Haus aus mit einer

theoretiſierenden Neigung ausgeſtattet, auf die Ent

deckung des Stils. Die Wirklichkeit hat ihm nie

Befriedigung geboten. Die Erſcheinungswelt iſt

ihm niemals etwas andres wie eine Durchgangs

ſtation geweſen. Ein Kompoſitionsprinzip wollte

er ſich ſchaffen. In den Werken der Alten, in den

Heiligenbildern der Florentiner, in der flächigen

Kunſt Hans Holbeins und ſeiner Schweizer Nach

folge war dieſes Prinzip enthalten. Velasquez

Werke berichteten davon und alle großen Fresken

maler der Vergangenheit mußten es gekannt haben.

Hodler ſummierte ihre Schaffensgeſetze auf ſeine

Weiſe. Die Grundbedingung für die dekorative

Ernſt Württemberger

*) Eine eingehendere Unterſuchung über Hodlers Ver

hältnis zum Impreſſionismus, die an dieſer Stelle nicht mög

lich iſt, findet ſich in des Verfaſſers Studie „Ferdinand Hodler,

ſein Stil und ſein Kreis“ (in der Monatsſchrift „Die Rhein

lande“, Jahrgang VII, Heft 10, Oktober 1907; Verlag der

„Rheinlande“ in Düſſeldorf).

Caſpar Hauſer

Roman

W) Ott

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

D em alten Kanzliſten gab

es einen Ruck. Er riß

den Mund auf und ſchnappte.

„Nicht geleſen?“ ſtotterte er.

„Sie – nicht geleſen? Ja

wie iſt denn das möglich?

Da ſoll mich doch gleich der

Teufel holen!“ Eilig trippelte

er zu ſeinem Tiſch, ſchob eine

Lade auf, ſuchte herum und

brachte das Büchlein zum Vor

ſchein. Er reichte es Caſpar

hin, ſtieß es ihm förmlich in

die Hand und knurrte: „Leſen,

leſen ! Sapperlot, leſen!“

Caſpar

machte es

wolltet, dem Herrgott in die Karten zu gaffen,“

verſetzte Ouandt unwirſch. „Da predigt man und

predigt das liebe lange Jahr, glaubt wunders wie

auf den Höhen der Aufklärung zu wandeln und

ſchließlich ſpuckt einem die eigne Sippſchaft am

kräftigſten in die Suppe.“

Caſpar belachte dieſe Worte, was ihm von der

Lehrerin einen giftigen Blick eintrug.

WalliſerinRaphael Dallèves

Er begab ſich dann in ſein Zimmer.

Um zwei Uhr ſollte er zum Unterricht kommen,

erſt von vier Uhr an brauchte er im Amt zu ſein.

Als zehn Minuten über die Zeit vergangen waren,

trat Ouandt in den Hausflur und rief. Es er

folgte keine Antwort. Er ging hinauf und über

zeugte ſich, daß Caſpar nicht da war. Sein Un

wille verwandelte ſich in Schrecken, als er bei ſeiner

ſpionierenden Umſchau die Feuerbachſche Schrift

auf Caſpars Tiſch liegen ſah.

„Alſo doch,“ murmelte er bitter.

Er nahm das Buch zu ſich, ſuchte unten ſeine

Frau und ſagte mit tonloſer Stimme: „Jette,

beinahe

wie Hickel

demLehrer

- Quandt

gegeM

über. Er drehte das Buch um

und um und zeigte eine Un

ſchlüſſige Miene. Dann erſt

ſchlug er es auf und las, ſicht

lich erbleichend, den Titel.

Immerhin genügte auch dies

noch nicht, um ihn neugierig

oder ungeduldig werdenzu laſſen.

Er ſteckte das Buch in die Taſche

und ſagte trocken: „Zu Hauſe

will ich's leſen.“

Schlag zwölf Uhr verließ er,

wie gewöhnlich, das Amt, ſetzte

ſich zu Hauſe, als ob nichts ge

ſchehen wäre, zu Tiſch und hörte

ſtill den Geſprächen zu, die ſich

ausſchließlich um das dem Präſi

denten widerfahrene Unglück

drehten. „Am letzten Sonntag

vor dem Kirchgang,“ plauderte

die Lehrerin, „da hab' ich den

Staatsrat geſehen, gerade wie

ihm vier Totenweiber begegnet

ſind. Der Staatsrat iſt ganz

erſchrocken geweſen, iſt ſtehen

geblieben und hat ihnen nach

geſchaut. Ich hab' mir gleich

gedacht, das kann nichts Gutes

bedeuten.“

„Wenn ihr Frauenzimmer

nur nicht alleweil euch anmaßen

Bildnis

Eduard Boß - Landleute
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ich habe da eine furchtbare Entdeckung gemacht.

Der Hauſer hat die Schrift des Staatsrats auf

ſeinem Zimmer gehabt. O die gewiſſenloſen

ist Wer doch das wieder eingefädelt

hat!“ % -.

Die Lehrerin zeigte wenig Verſtändnis fü

den Vorfall. „Laß ihn gehen,“ oder „ſag's ihm

doch,“ oder „gib's ihm nur ordentlich,“ war

meiſt alles, was ſie zu entgegnen wußte, wenn

Quandt ungehalten über Caſpar war.

„Wann iſt denn der Hauſer fort?“ erkundigte

ſich Quandt bei der Magd. Dieſe wußte von

nichts. Da trat Caſpar ſelber ins Zimmer undentſchuldigte ſich höflich. s

„Wo waren Sie denn?“ forſchte der Lehrer.

„Ich bin zu Feuerbachs gegangen und wollte

fragen, wie es dem Staatsrat geht.“

Quandt ſchluckte ſeinen Verdruß hinunter und

begnügte ſich, Caſpars Fortgehen als Eigen

mächtigkeit zu tadeln. Als er mit dem Jüngling

allein war, wandelte er eine Weile ratlos auf

und ab. Endlich begann er: „Ich war vorhin

auf Ihrer Kammer, Hauſer. Ich habe bei dieſer

Gelegenheit einen Fund gemacht, der mich, gelinde

ausgedrückt, ſehr mit Bedenken erfüllt. Ich will

mich nun über die Schrift des Herrn Staatsrats

nicht weiter auslaſſen, obwohl alle vernünftigen

Menſchen darüber einer Meinung ſind; ich halte

mich nicht für befugt, Ihnen gegenüber einen ſo

verdienſtvollen Mann herunterzuſetzen. Auch will

ich nicht weiter unterſuchen, wer Ihnen das Buch

in die Hand geſpielt hat, da ich mich dabei doch

nur der Gefahr ausſetzen würde, von Ihnen an

gelogen zu werden. Aber mein Bedenken hat es

erregt, daß Sie ſogar bei einem ſolchen Anlaß

heimlich verfahren zu müſſen glauben. Warum

kommen Sie nicht, wie ſich's gehört, zu mir und

ſprechen ſich aus? Denken Sie denn, daß ich

Sie des Vergnügens beraubt hätte, eine hübſche

Fabel zu leſen, die ein ehemals großer und be

rühmter, doch nun kranker und geiſtesmüder

Mann verfaßt hat? Weiß ich denn nicht auch,

wie Ihnen in Ihrem Innern zumute ſein muß,

wenn man ein ſolches Märchen in Ihre Ver

gangenheit hineinſpinnt? Eine Vergangenheit, die

Ihnen wahrlich beſſer bekannt iſt als dem armen

Staatsrat? Aber warum denn um Gottes willen

die ewige Verſteckenſpielerei? Hab' ich das um

Sie verdient? Bin ich nicht wie ein Vater zu

Ihnen geweſen? Sie leben in meinem Haus,

Sie eſſen an meinem Tiſch, Sie genießen mein

Vertrauen, Sie nehmen teil an unſerm Wohl

und Wehe, kann Sie denn nichts in der Welt

bewegen, Sie heimlicher Menſch, einmal offen

und rückhaltlos zu ſein?“

O wunderſam! Dem Lehrer ſtanden die

Augen voller Tränen. Er zog die Schrift des

Präſidenten aus der Taſche, ging zum Tiſch

und legte das Büchlein mit Affekt vor

Caſpar hin.

Caſpar blickte den Lehrer an, als ob dieſer

in einer weiten Entfernung ſtehe. Es war etwas

Stieres in ſeinem Blick und eine vollkommene

Abweſenheit der Gedanken. Auf der Stirn lag

es wie geiſterhaftes Gewölk, die Lippen waren

geöffnet und zuckten.

Wie böſe er ausſieht, dachte Quandt und

fing an, ſich zu ängſtigen. „Sprechen Sie doch!“

ſchrie er heiſer. '

Caſpar ſchüttelte langſam den Kopf. „Man

muß Geduld haben,“ ſagte er wie im Traum.

„Es wird ſich was ereignen, Herr Lehrer, paſſen

Sie nur auf.

glauben Sie mir.“ Unwillkürlich ſtreckte er die

Hand nach dem Lehrer aus.

Quandt kehrte ſich angewidert ab.

er kalt. „Sie ſind ein abſcheulicher Komödiant.“

Damit war das Geſpräch beendet und Quandt

verließ das Zimmer.

Durch den Archivdirektor Wurm erfuhr Quandt,

daß Caſpar allerdings zu Mittag im Feuerbach

ſchen Haus geweſen war, daß er aber nicht bloß

nach dem Befinden des Präſidenten gefragt, ſon

dern auch mit auffallender Dringlichkeit den

Staatsrat zu ſprechen verlangt habe. Natürlich

habe man ihm durchaus nicht willfahren können.

Es wird ſich bald was ereignen,

„Ver

ſchonen Sie mich mit Ihren Redensarten,“ ſagte -

Er war noch eine halbe Stunde lang unbeweg

lich am Tor ſtehengeblieben, und bevor er ſich

entfernt, war er um das ganze Haus herum

gegangen und hatte zu den Fenſtern hinaufgeſchaut,

wobei ſein Geſicht anders als je, wild und ver

ſtört, ausgeſehen. «- «.

Nun kam er aber den nächſten Tag wieder,

und ebenſo am dritten und vierten Tag, jedesmal

mit demſelben dringenden Begehren, und jedesmal

wurde er abgewieſen. Der Präſident bedürfe der

Ruhe, wurde ihm geſagt; ſein Zuſtand, der an

fangs zu Beſorgniſſen Grund gegeben, beſſere

ſich jedoch ſtetig. -

Direktor Wurm erzählte endlich dem Präſi

denten davon. Feuerbach befahl, daß man

Caſpar zu ihm führen ſolle, wenn er das

nächſte Mal käme, und beſtand trotz dem Ab

reden Henriettes auf ſeinem Willen. Es ver

ging aber die ganze Woche, ehe ſich Caſpar

wieder ſehen ließ.

Eines Nachmittags, ſchon ziemlich ſpät, er

ſchien er und wurde von Henriette, nicht eben

freundlich empfangen, in das Zimmer ihres

Vaters geleitet. Der Präſident ſaß im Lehn

ſtuhl und hatte einen kleinen Berg von Akten

vor ſich aufgeſchichtet. Er ſah ſehr gealtert aus,

weiße Bartſtoppeln umſtanden Kinn und Wangen,

ſein Auge blickte ruhig, hatte aber einen ängſt

lichen Schimmer, wie bei einem, dem der

äußerſt gefürchtete Tod näher geweſen iſt als er

denken will. w

„Nun, was wünſchen Sie von mir, Hauſer?“

wandte er ſich an Caſpar, der neben der Tür

ſtehengeblieben war. «-“

Caſpar trat heran, ſtolperte vor dem Schemel,

fiel plötzlich auf die Knie und beugte in pagen

hafter Demut das Haupt. Auch ſeine Arme

ſanken ſchlaff herunter, nnd er verharrte mit

ergebener und düſterer Miene in derſelben

Stellung.

Feuerbach verfärbte ſich. Er packte Caſpar

bei den Haaren und bog den Kopf zurück, aber

die Augen Caſpars blieben geſchloſſen. „Was

gibt's, junger Mann?“ rief der Präſident hart.

Jetzt erhob Caſpar den ſprechenden Blick.

„Ich hab' es geleſen,“ ſagte er. «.

Der Präſident ballte die Lippen aufeinander,

und ſeine Augen verſchwanden unter den Brauen.

Ein langes Schweigen trat ein.

„Stehen Sie auf,“ herrſchte endlich der Präſi

dent Caſpar an. Dieſer gehorchte. 4.

Feuerbach packte ihn beim Handgelenk und

ſagte halb drohend, halb beſchwörend: „Nicht

Stille halten!

Iſt vorläufig nichts

muckſen, Hauſer, nicht muckſen!

Stille ſein! Abwarten!

weiter zu tun.“ I

Caſpars Geſicht, ſtumm erregt wie das eines

Fiebernden, wurde ſtarrer. «.

„Es graut Ihnen, jawohl,“ fuhr der Präſi

dent fort, „auch mir graut, und dabei muß es

ſein Bewenden haben. Unſerm Arm ſind nicht

alle Fernen und Höhen erreichbar. Wir haben

nicht Joſuas Schlachttrompeten und Oberons

Horn. Die hochgewaltigen Koloſſe ſind mit

Flegeln bewehrt und dreſchen ſo hageldicht, daß

zwiſchen Schlag und Schlag ſich unzerknickt

kein Lichtſtrahl zwängen kann. Geduld, Hauſer,

und nicht muckſen, nicht muckſen. Zu verſprechen

iſt nichts; eine Hoffnung bleibt noch, aber dazu

brauch' ich Geſundheit. Genug für jetzt!“

Er machte eine verabſchiedende Geſte.

Caſpar ſah den alten Mann zum erſtenmal

klar und ruhig an. Der feſte Blick wunderte

den Präſidenten. Ei der Tauſend, dachte er,

der Burſche hat Blut in ſich und kein Zucker

waſſer. Schon im Fortgehen begriffen, drehte

ſich Caſpar noch einmal um und ſagte: „Exzellenz,

ich hätte eine große Bitte.“

„Eine Bitte? Heraus damit!“ -

„Es iſt mir ſo läſtig, daß ich bei jedem Aus

gehen immer auf den Invaliden warten ſoll. Er

kommt oft ſo ſpät, daß es ſich gar nicht mehr

ums Weggehen lohnt. Ins Appellgericht kann

. alleine gehen und zu meinen Bekannten

aUch.“

„Hm,“ machte Feuerbach, „will's überlegen,

werd' es richten.“ 8

Als Caſpar das Zimmer verließ, huſchte eine

weibliche Geſtalt längs des Korridors davon,

einer ertappten Lauſcherin gleich. Es war Hen

riette, die, in beſtändiger Angſt um den Vater,

nichts ſo ſehr fürchtete wie die Gefahr, die aus

deſſen leidenſchaftlichem Anteil an dem Schick

ſal Caſpars drohte. Es mag dafür ein

Brief Zeugnis geben, den ſie an ihren in der

Pfalz wohnenden Bruder Anſelm ſchrieb und

der die unheilſchwere Luft, die in der Um

gebung des Präſidenten laſtete, mit jeder Zeile

ſpüren ließ. º

„Der Zuſtand unſers Vaters,“ ſo begann

das Schreiben, „hat ſich, Gott ſei Dank, zum

Beſſern gewandt. Er vermag ſchon, auf einen

Stock geſtützt, durchs Zimmer zu gehen und hat

auch wieder Freude an einem guten Braten,

wenngleich ſein Appetit nicht mehr der frühere

iſt und er hin und wieder über Magenſchmerzen

klagt. Was aber ſeine Stimmung im allgemeinen

anbelangt, ſo iſt ſie ſchlechter denn je, und zwar

hängt dies vornehmlich mit der unglückſeligen -

Caſpar-Hauſer-Schrift zuſammen. Manchmal ſitzt

er ſtundenlang und ſtarrt auf eine einzige Stelle

an der Wand, und wenn man ihn dann ſtört,

ſchaut er einen mit großen Augen an und lacht

lautlos und weh. Er glaubt in einem verab

ſchiedeten und irgendwo am Main lebenden Miniſter

einen der Hauptanſtifter der an dem Findling be

gangenen Greuel vermuten zu dürfen, und – kaum

will mir der Satz in die Feder! – er hat die

Abſicht, den Mann aufzuſuchen, ihn zu einem Ge

ſtändnis zu zwingen. Der Polizeileutnant Hickel,

der unheimliche Geſelle, dem ich nicht über den Weg

traue, kommt nun faſt täglich ins Haus und hat

lange Konferenzen mit Vater, und ſoviel ich bis jetzt

den Andeutungen des Vaters entnommen habe, ſoll

ihn Hickel in einigen Wochen auf die Reiſe begleiten.

Könnt' ich doch das, nur das verhindern! Er

wird um dieſer unſeligen Geſchichte willen den

letzten Frieden ſeines Alters hingeben und er wird

nichts ausrichten, nichts, nichts und wäre er ein

Jeſajas an Beredſamkeit, ein Simſon an Kraft

und ein Makkabäus an Mut. Ach, wir Feuer

bachs ſind ein gezeichnetes Geſchlecht! Das Kains

mal der Ruheloſigkeit bedeckt unſre Stirnen.

Leb wohl, Bruder, der Himmel mache meine

ſchlimmen Ahnungen unwirklich.“

So der Brief. Das darin zum Ausdruck

gebrachte Mißtrauen gegen den Polizeileutnant

wuchs ſchließlich dermaßen, daß Henriette alle

möglichen Anſtrengungen machte, um den Vater

mit Hickel zu entzweien. Es fruchtete nichts,

aber Hickel roch Lunte und zeigte in ſeinem Be

nehmen gegen die Tochter des Präſidenten als

bald eine undurchdringliche, ſüßliche Liebens

würdigkeit. Als ihn Quandt aufſuchte und ſich

lebhaft darüber beklagte, daß der Präſident ſich

von Hauſer habe beſchwatzen laſſen und deſſen

unbewachtes und unbehindertes Herumlaufen in

der Stadt bewilligt habe, ſagte Hickel, das paſſe

ihm nicht, er werde dem Staatsrat ſchon den

Kopf zurechtſetzen.

Er ließ ſich bei Feuerbach melden und trug

ihm ſeine Bedenken gegen die unerwünſchte Maß

regel vor. „Eure Exzellenz dürften nicht über

legt haben, welche Verantwortung Sie mir damit

aufbürden,“ ſagte er. „Wenn ich keine Kontrolle

habe, wo der Menſch ſeine Zeit hinbringt, wie

ſoll ich dann für ſeine Sicherheit Garantie
bieten?“ ". - Tr

„Larifari,“ knurrte Feuerbach; „ich kann einen

erwachſenen Menſchen nicht einſperren, damit Sie

Ihre Nachmittagsſtunden mit Gemütsruhe im
Kaſino verſitzen können.“ sº - -

Hickel heftete einen böſen Blick auf ſeine

Hände, antwortete aber mit einer nicht übel ge

ſpielten Treuherzigkeit: „Ich bin mir ja eines

Laſters bewußt, das Eure Exzellenz ſo ſtreng

verurteilen. Immerhin, ein Plätzchen muß der

Menſch doch haben, wo er ſich wärmen kann,

ſonderlich wenn er ein Hageſtolz iſt. Wenn Sie

in meiner Haut ſteckten, Exzellenz, und ich in

der Ihren, würde ich milder über einen geplagten

Beamten denken.“

Feuerbach lachte. „Was iſt Ihnen denn über

die Leber gekrochen?“ fragte er gutmütig. „Haben
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Sie Liebeskummer?“ Er hielt den Polizeileutnant

für einen großen Suitier.

„In dieſem Punkt, Exzellenz, bin ich leider

zu hartgeſotten,“ entgegnete Hickel, „obgleich ein

Anlaß dafür vorhanden wäre; ſeit einigen Tagen

hat unſre Stadt die Ehre, eine ganz ausgezeich

nete Schönheit zu beherbergen.“

„So?“ fragte der Präſident neugierig. „Er

zählen Sie mal.“ Er hatte, nicht zu leugnen,

eine kleine naive Schwäche für die Frauen.

„Die Dame iſt bei Frau von Imhoff zu

Beſuch –“ »

„Jawohl, richtig, die Baronin ſprach davon,“

unterbrach Feuerbach.

„Sie wohnte zuerſt im „Stern“,“ fuhr Hickel

fort, „ich ging ein paarmal vorüber und ſah ſie

gedankenvoll am Fenſter weilen, den Blick zum

Himmel aufgeſchlagen wie eine Heilige; ich blieb

dann immer ſtehen und ſchaute hinauf, aber

kaum daß ſie mich bemerkte, trat ſie erſchrocken

zurück.“

„Na, das laſſ' ich mir gefallen, das heißt gut

beobachten,“ neckte der Präſident, „es iſt alſo

ſchon eine Art Einverſtändnis geſchaffen.“

„Leider nein, Exzellenz; offen geſtanden, für
galante Abenteuer iſt die Zeit zu ernſt.“ i

„Das ſollt' ich meinen,“ beſtätigte Feuerbach,

und das Lächeln erloſch auf ſeinen Zügen. Er

erhob ſich und ſagte energiſch: „Aber ſie iſt auch

reif, die Zeit. Ich gedenke am 28. April auf

zubrechen. Sie nehmen vorher Dispens vom

Amt und ſtellen ſich mir zur Verfügung.“

Hickel verbeugte ſich. Er ſchaute den Präſi

denten erwartungsvoll an, und dieſer verſtand

den Blick. „Ach ſo,“ ſagte er. „Ich muß Ihnen

allerdings zugeben, daß es ſein Untunliches hat,

den Hauſer ſich ſelbſt zu überlaſſen. Anderſeits

iſt es nicht billig, ihm die Welt vor der Naſe

zuzuriegeln. Davon mag er genug haben. Durch

Einbuße an freiwilliger Betätigung wird ein zum

Leben gewandter Wille ebenſo empfindlich getroffen

wie durch Ketten und Handfeſſel.“ Er konnte

nicht einig mit ſich werden; wie immer dem

Polizeileutnant gegenüber fand er ſich in ſeinen

Entſchlüſſen beengt; es war ein Anprall von

Kraft, Jugend, Kälte und Gewiſſenloſigkeit, dem

er dabei unterlag.

* . „Aber Eure Exzellenz kennen doch die Ge

fahren –“ wandte Hickel ein.

„Solange ich in dieſer Stadt die Augen offen

habe, wird niemand wagen, ihm ein Haar zu

krümmen, deſſen ſeien Sie ganz gewiß.“

Hickel hob die Brauen hoch und betrachtete

wieder die geſtreckten Finger ſeiner Hand. „Und

wenn er uns eines Tages über alle Berge rennt?“

fragte er finſter. „Dem iſt manches zuzutrauen.

Ich ſchlage vor, daß man ihn wenigſtens des

Abends und auf Spaziergängen überwachen läßt.

Bei Beſorgungen in der Stadt mag er im Not

fall allein bleiben. Dem alten Invaliden können

wir den Laufpaß geben, und ich will ſtatt

deſſen meinen Burſchen abrichten. Er ſoll ſich

täglich um fünf Uhr nachmittags im Lehrerhaus

melden.“

„Das wäre eine Löſung,“ ſagte Feuerbach.

„Iſt der Mann verläßlich?“

„Treu wie Gold.“

„Wie heißt er?“ -,

„Schildknecht; iſt ein Bäckersſohn aus dem

Badiſchen.“ f

„Erledigt; ſei es ſo.“ d

Als Hickel ſchon unter der Tür war, rief ihn

der Präſident noch einmal zurück und ſchärfte

ihm wegen der bevorſtehenden gemeinſamen Reiſe

unbedingtes Stillſchweigen ein. Hickel verſetzte,

einer ſolchen Mahnung bedürfe es nicht.

„Ich könnte die Reiſe keinesfalls allein unter

nehmen,“ ſagte der Präſident, „ich brauche die

Hilfe eines umſichtigen Mannes. Die Gelegenheit

muß ſorgfältig ausgekundſchaftet werden. Vorſicht

iſt geboten. Vergeſſen Sie niemals, daß ich

Ihnen in dieſer Sache einen großen Beweis von

Vertrauen gebe.“ -

Er ſchaute den Polizeileutnant durchbohrend

an. Hickel nickte mechaniſch. Ueber Feuerbachs

Stirn ſenkte ſich plötzlich eine Wolke ahnungs

voller Sorge. „Gehen Sie,“ befahl er kurz.

Die Reiſe wird angetreten

Am ſelben Abend ſuchte Hickel den Lehrer

auf und teilte ihm mit, daß der Soldat Schild

knecht von nun an den Hauſer überwachen werde.

Caſpar war nicht daheim, und auf die Frage

nach ihm antwortete Quandt, er ſei ins Theater.

„Schon wieder ins Theater!“ rief Hickel.

„Das dritte Mal ſeit vierzehn Tagen, wenn ich

recht zähle.“ z»

„Er hat eine große Vorliebe dafür gefaßt,“

erwiderte Quandt; „beinahe ſein ganzes Taſchen

geld verwendet er dazu, Billette zu kaufen.“

„Mit dem Taſchengeld wird es, nebenbei

bemerkt, nächſtens hapern,“ ſagte der Polizei

leutnant, „der Graf hat mir diesmal nur die

Hälfte des vereinbarten Monatswechſels geſchickt.

Offenbar wird ihm die Sache zu koſtſpielig.“

Stanhope hatte von Anfang an die für Caſpar

zu verwendenden Gelder an Hickel geſandt.

„Koſtſpielig? Dem Lord? Einem Pair der

Krone Großbritannien? Dieſe Lappalie koſt

ſpielig!" Quandt riß vor Erſtaunen die Augen auf.

„Das erzählen Sie nur keinem andern, ſonſt

denkt man, Sie machen ſich luſtig über den

Grafen,“ ſagte die Lehrerin. Neugierig prüfend

ſchaute ſie den Polizeileutnant an. Dieſer aal

glatte und geſchniegelte Mann war ihr ſtets merk

würdig und reizvoll erſchienen. Er brachte das

bißchen Phantaſie, das ſie hatte, in Bewegung.

„Kann nicht helfen,“ ſchloß Hickel unwirſch

das Geſpräch, „es iſt ſo. Der Poſtzettel liegt

bei mir zur Einſicht vor. Der Graf wird ſchon

wiſſen, was er tut.“

Als Caſpar nach Hauſe kam, fragte ihn

Quandt, wie er ſich unterhalten habe. „Gar

nicht, es war ſoviel von Liebe in dem Stück,“

antwortete er ärgerlich. „Ich kann das Zeug

nun einmal nicht ausſtehen. Da ſchwätzen ſie und

jammern, daß einem ganz dumm wird, und was

iſt das Ende? Es wird geheiratet. Da will ich

lieber mein Geld einem Bettler ſchenken.“

„Vorhin war der Herr Polizeileutnant hier

und hat uns eröffnet, daß der Graf Ihre Bezüge

erheblich gemindert hat,“ ſagte Quandt. „Sie

werden alſo alle Ausgaben überhaupt beſchränken

und den Theaterbeſuch, fürchte ich, ganz aufgeben

müſſen.“

Caſpar ſetzte ſich zum Tiſch, aß ſein Abend

brot und ſagte lange nichts. „Schade,“ ließ er

ſich endlich vernehmen, „übernächſte Woche iſt der

„Don Carlos“ von Schiller. Das ſoll ein herr

liches Stück ſein, das möcht' ich noch ſehen.“

„Wer hat Ihnen denn mitgeteilt, daß es ein

herrliches Stück iſt?“ fragte Quandt mit der nach

ſichtig überlegenen Miene des Fachmannes.

„Ich hab’ Frau von Imhoff und Frau von

Kannawurf im Theater getroffen,“ erklärte Caſpar,

„beide haben es geſagt.“ -

Die Lehrerin hob den Kopf: „Frau von

Kannawurf? Wer iſt denn das nun wieder?“

„Eine Freundin von der Imhoff,“ erwiderte

Caſpar.

Quandt beſprach ſich mit ſeiner Frau noch

bis Mitternacht darüber, wie man ſich in die vom

Grafen getroffene Veränderung zu ſchicken habe.

Es wurde vereinbart, daß Caſpar von jetzt ab

den Mittagstiſch für zehn und den Abendtiſch für

acht Kreuzer haben ſolle. „Wenn das ſo iſt,

wie der Polizeileutnant ſagt, muß ich in jedem

Fall draufzahlen,“ meinte die Lehrerin.

„Wir dürfen nicht vergeſſen, daß der Hauſer

im Eſſen und Trinken wirklich beiſpiellos mäßig

iſt,“ verſetzte Quandt, deſſen Redlichkeit ſich gegen

eine unrechtmäßige Beſchränkung ſträubte.

„Macht nichts,“ beharrte die Frau, „ich muß

doch immer um ſo viel mehr in der Küche haben,

daß ein Hungriger ſatt wird. Das krieg' ich nicht

geſchenkt.“ -

Am andern Nachmittag brachte Hickel das

Monatsgeld. Er und Quandt traten gerade in

den Flur, als Caſpar, zum Ausgehen fertig, aus

ſeinem Zimmer herunterkam. Vom Lehrer gefragt,

wohin er gehe, antwortete er verlegen, er wolle

zum Uhrmacher, ſeine Uhr ſei nicht in Ordnung,

und er müſſe ſie richten laſſen. Quandt verlangte

die Uhr zu ſehen, Caſpar reichte ſie ihm, der Lehrer

hielt ſie ans Ohr, beklopfte das Gehäuſe, probierte,

ob ſie aufzuziehen ſei, und ſagte ſchließlich: „Der

Uhr fehlt ja nicht das mindeſte.“

Caſpar errötete und ſagte nun, er habe ſich

bloß ſeinen Namen auf den Deckel gravieren laſſen

wollen; doch er hätte ein viel geſchickterer Heuchler

ſein müſſen, um ſeinen Worten den Stempel der

Ausflucht zu nehmen. Quandt und Hickel ſahen

einander an. „Wenn Sie einen Funken Ehrgefühl

im Leib haben, ſo geſtehen Sie jetzt offen, wohin

Sie gehen wollten,“ ſagte Quandt ernſt.

Caſpar beſann ſich und erwiderte zögernd, er

die Abſicht gehabt, in die Orangerie zu

gehen.

„In die Orangerie? Warum? Zu welchem

Zweck?"

„Der Blumen wegen. Es ſind dort im Früh

jahr immer ſo ſchöne Blumen.“

Hickel räuſperte ſich bedeutſam. Er blickte

Caſpar ſcharf an und ſagte ironiſch: „Ein Poet.

Unter Blumen – laß mich ſeufzen . . .“ Dann

nahm er ſeine militäriſche Miene an und erklärte

bündig, er habe den Präſidenten beſtimmt, die

unbedacht gewährte Erlaubnis zu freiem Aus

gehen wieder zu kaſſieren. Täglich um fünf Uhr

werde ſein Burſche antreten, und in deſſen Geſell

ſchaft möge Caſpar tun, was ihm beliebe.

Caſpar blickte ſtill auf die Gaſſe hinaus, wo

die Frühlingsſonne lag. „Es ſcheint –“ murmelte

er, ſtockte aber und ſah ergeben vor ſich hin.

„Was ſcheint?“ fragte der Lehrer. „Nur

heraus damit. Halbgeſagtes verbrennt die Zunge.“

Caſpar richtete die Augen forſchend auf ihn.

„Es ſcheint,“ beendete er den Satz, „daß beim

Präſidenten doch recht behält, wer zuletzt kommt.“

Als er der Wirkung dieſer bitteren Worte inne

ward, hätte er ſie gern wieder ungeſprochen

gemacht. Der Lehrer ſchüttelte entſetzt den Kopf,

Hickel pfiff leiſe durch die geſpitzten Lippen. Dann

nahm er ſein Notizbuch, das zwiſchen zwei Knöpfen

ſeines Rockes ſtak, und ſchrieb etwas auf. Caſpar

beobachtete ihn mit ſcheuen Blicken, es flackerte

wie ein Blitz über ſeine Stirn.

„Natürlich werde ich den Staatsrat von dieſer

unziemlichen Bemerkung unterrichten,“ ſagte Hickel

in amtlichem Ton.

Als der Polizeileutnant gegangen war, bat

Caſpar den Lehrer, er möge ihn doch ausnahms

weiſe heute fortlaſſen, weil ſo ſchönes Wetter ſei

„Es tut mir leid,“ entgegnete Quandt, „ich muß

nach meiner Inſtruktion handeln.“

Der Burſche Hickels erſchien erſt gegen halb

ſechs. Caſpar begab ſich mit ihm auf den Weg

nach dem Hofgarten, aber als ſie hinkamen, war

die Orangerie ſchon geſchloſſen. Schildknecht ſchlug

vor, am Onolzbach entlang ſpazierenzugehen;

Caſpar ſchüttelte den Kopf. Er ſtellte ſich an

eines der offenen Fenſter des Gewächshauſes und

blickte hinein. - »

„Suchen Sie wen?“ fragte Schildknecht.

„Ja, eine Frau wollte mich hier treffen,“

erwiderte Caſpar. „Macht nichts, gehen wir

wieder heim.“

Sie kehrten um; als ſie auf den Schloßplatz

gelangten, ſah Caſpar Frau von Kannawurf, die

in der Mitte des Platzes ſtand und einer großen

Menge von Spatzen Broſamen hinſtreute. Caſpar

blieb außerhalb der Sperlingsverſammlung ſtehen;

er ſchaute zu und vergaß ganz zu grüßen. Die

Fütterung war bald beendet, Frau von Kanna

wurf ſetzte den Hut wieder auf, den ſie am Band

über den Arm gehängt hatte, und ſagte, ſie ſei

anderthalb Stunden lang im Gewächshaus geweſen.

„Ich bin kein freier Menſch, kann nicht halten,

was ich verſpreche,“ antwortete Caſpar.

Sie gingen die Promenade hinunter, dann

links gegen die Vorſtadtgärten. Schildknecht

marſchierte hinterdrein; der rotbackige kleine Menſch

in der grünen Uniform ſah drollig aus. Der

größte von den dreien war überhaupt Caſpar,

denn auch Frau von Kannawurf hatte eine kind

liche Geſtalt.

Nachdem ſie lange Zeit ſchweigend neben

einander her gewandert waren, ſagte die junge

Frau: „Ich bin eigentlich Ihretwegen in dieſe

Stadt gekommen, Hauſer.“ Die ein wenig ſingende

Stimme hatte einen fremden Akzent, und während
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ſie ſprach, pflegte ſie hie und da mit den Lidern zu

blinzeln, wie Leute tun, die ermüdete Augen haben.

„Ja, und was wollen Sie von mir?“ ver

ſetzte Caſpar mehr unbeholfen als ſchroff. „Das

haben Sie mir ſchon geſtern im Theater geſagt,

daß Sie meinetwegen gekommen ſind.“

„Das iſt Ihnen nichts Neues, denken Sie,

Aber ich will nichts von Ihnen haben, im Gegen

teil. Es iſt ſehr ſchwer, im Gehen darüber zu

reden. Setzen wir uns dort oben ins Gras.“

Sie ſtiegen den Abhang des Nußbaumberges

hinan und ließen ſich vor einer Hecke auf den

Raſen nieder. Ihnen gegenüber ſank die Sonne

gegen die Waldkuppen der ſchwäbiſchen Berge.

Caſpar ſchaute andächtig hin, Frau von Kannawurf

ſtützte den Ellbogen aufs Gras und ſah in die vio

lette Luft. Schildknecht, als verſtehe er, daß ſeine

Sie hatte Caſpar jetzt das Geſicht voll zu

gewandt, und dieſer kehrte den etwas geblendeten

Blick von dem roten Sonnenball weg und ſchaute

ſie an. Er hätte von Holz ſein müſſen, um

dieſem wunderſchönen Antlitz gegenüber unempfind

lich zu bleiben, und ganz von ſelbſt, und als ob

er ihr gar nicht zugehört hätte, fielen die ver

wunderten Worte von ſeinen Lippen: „Sie ſind

aber ſehr ſchön.“

Frau von Kannawurf errötete. Es gelang ihr

nicht, hinter ihrem ſpöttiſchen Lächeln ein ſchmerz

liches Gefühl zu verbergen. Ihr Mund, der etwas

Kindlich-Süßes hatte, zuckte beſtändig, wenn ſie

ſchwieg. Caſpar geriet in Verwirrung unter ihrem

erſtaunten Blick und ſah wieder in die Sonne.

„Sie antworten mir nicht?“ fragte Frau von

Kannawurf leiſe und enttäuſcht.

Traurigkeit vereint; man iſt benommen und er

ſtaunt, wenn man ihn anſchaut.

„Was aber wollen Sie tun?“ fragte ſie

zaudernd.

„Ich weiß es noch nicht,“ entgegnete er wie im

Traum und verfolgte mit den Augen eine Wolke,

welche die Geſtalt eines laufenden Hundes hatte.

Alſo was man mir berichtet hat, iſt falſch;

er fürchtet ſich ja gar nicht, dachte das junge

Weib. Sie erhob ſich und ging ungeſtüm voraus,

den Hügel hinunter an Schildknecht vorbei, der

zu ſchlafen ſchien. Man muß ihn ſchützen, dachte

ſie weiter, er iſt imſtande und rennt in ſein

Verderben; was er tun wird, weiß er nicht,

natürlich, er iſt wahrſcheinlich nicht fähig, einen

Plan zu machen, aber er wird handeln, er trägt

eine Tat mit ſich herum und wird vor nichts mehr

Fritz Widmann

Gegenwart nicht erwünſcht ſei, hatte ſich weit

unterhalb auf einen umgeſtürzten Baum geſetzt.

„Ich beſitze ein kleines Gut in der Schweiz,“

begann Frau von Kannawurf, „ich habe es vor

zwei Jahren gekauft, um mir in einem freien

Land einen Zufluchts- und Ruheplatz zu ſchaffen.

Ich mache Ihnen den Vorſchlag, mit mir dort

hin zu reiſen. Sie können dort ganz nach Ihrem

Wunſch leben, ohne Beläſtigung und ohne Gefahr.

Nicht einmal ich ſelbſt werde Sie ſtören, denn

ich kann nirgends bleiben, es treibt mich immer

woanders hin. Das Haus liegt vollſtändig ein

ſam zwiſchen hohen Bergen im Tal und an einem

See. Nichts Großartigeres läßt ſich denken als

der Anblick des ewigen Schnees, wenn man dort

im Garten unter den Apfelbäumen ſitzt. Da es

viel Schwierigkeiten und viel Zeit koſten würde,

wenn ich es durchſetzen wollte, Sie vor aller Welt

hinzubringen, bin ich dafür, daß Sie mit mir

fliehen. Sie brauchen nur ja zu ſagen und alles

iſt bereit.“

Vergl. den Aufſatz „Neue Schweizer Kunſt“ auf Seite 612

Caſpar ſchüttelte den Kopf. „Es iſt unmög

lich zu tun, was Sie von mir wollen,“ ſagte er.

„Unmöglich? warum?“ Frau von Kanna

wurf richtete ſich jäh auf.

„Weil ich dort nicht ſagte

Caſpar feſt.

Das junge Weib ſah ihn an. Ihr Geſicht

hatte den Ausdruck eines aufmerkſamen Kindes

und wurde nach und nach ſo blaß wie der Himmel

über ihnen. „Wollen Sie ſich denn opfern?“

fragte ſie ſtarr.

„Weil ich dorthin muß, wo ich hingehöre,“

fuhr Caſpar unbeirrt fort und blickte immer noch

gegen die Stelle, wo die Sonne jetzt verſchwunden

W)(IW.

- Ihn zu meinem Plan zu bekehren, iſt ver

geblich, dachte Frau von Kannawurf ſogleich;

großer Gott, wie wahr, wie einfach alles vor ihm

liegt: ja – nein, ſchön – häßlich; er betrachtet

die Dinge nur von oben. Und wie ſein Geſicht

grenzenloſe Güte mit einer naiven und zärtlichen

hingehöre,“

Winter landſchaft

zurückſchrecken; es iſt nicht ſchwer, ihn zu erraten,

obwohl er ausſieht wie das Schweigen ſelbſt.

Sie blieb ſtehen und wartete auf Caſpar.

„Ei, Sie können ordentlich laufen,“ ſagte er be

wundernd, als er wieder an ihrer Seite war.

„Die friſche Luft macht mich ein bißchen wild,“

antwortete ſie und holte tief Atem.

(Fortſetzung folgt)

Schweigen

Vot

Elimar von Monſterberg

Die Stille und das Schweigen iſt mir wert,

Dann formen die Gedanken ſich zu Taten,

Weh dem, der ſich der Schwätzer nicht erwehrt –

Das Schaffen kann der Stille nie entraten!

Und ſo iſt auch der tiefſten Liebe Sein,

Wenn ſich zwei Seelen zueinander neigen,

Dann hüllt ein Wiſſen und Verſtehn ſie ein –

Was ſollen Worte? Machtvoller iſt Schweigen,
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Berittene Reformgendarmen

Das Bandenweſen und die türkiſchen

Reformen in Blakedonien

Reiſeerinnerungen

VO

Ignotus

(Hierzu ſieben Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

GÄ ein direkter Wagen, Budapeſt–Saloniki!

Ich ſitze meinem Reiſegefährten von Wien

her gegenüber. Wieder hat er einen Stoß Zeitungen

neben ſich, lieſt, unterſtreicht, macht ſich Notizen,

und ſein ſcharfmarkiertes, immer unruhiges Geſicht

verrät dabei ungekünſtelt den Eindruck der Lektüre

auf ſeine überſpannten Nerven. Ein gelinder Wut

anfall, in den mein Viſavis beim Leſen ſeines Blattes

ſoeben verfiel, bot mir erwünſchte Gelegenheit, ſeinem

einladenden Blick zu entſprechen. Auf meine teil

nahmsvolle Frage legte er auch gleich, froh, ſich

Luft machen zu können, mit ſtark ſüdſlawiſchem

Akzent los: „Da leſe ich eben die Delegationsrede

des Barons Aehrenthal– ſozuſagen zu ganz Europa

gewendet, behauptet der Herr Miniſter, nur die

Komitatſchibanden und der Hader der Chriſten

untereinander wären das einzige Hindernis, das

ſich der Reformaktion ernſtlich entgegenſtelle! –

Und von der türkiſchen Juſtiz – von dieſer aſiati

ſchen Willkür, von den türkiſchen Richtern und

Beamten – vom türkiſchen Militär, das zum

Schutze der Chriſten mehr mordet und brennt als

alle Komitatſchis zuſammen, von all denen wurde

kein Wort geſprochen! O, Sie wenden mir ein,

die Reformgendarmerie! – Gewiß ein bedeutender

Fortſchritt, indem Europa nun wenigſtens un

parteiiſche, authentiſche Zeugen jener Greueltaten

aufgeſtellt hat, die ſich dort unten täglich abſpielen –

aber mehr als teilnahmsvolle Zeugen, die ihrer

Entrüſtung in Protokollen Ausdruck geben, ſind

auch dieſe Reformoffiziere nicht, ſolange ihnen weder

über türkiſche Truppen – ja nicht einmal über die

Gendarmen ſelbſt ein Befehlgebungsrecht zuſteht! –

Mein Name iſt Jovo Bugiloff aus Sofia, komme

ſoeben von Paris, wo ich im Intereſſe des make

doniſch-zentraliſtiſchen Komitees Anknüpfung ſuchte.“

Mein erſtauntes Geſicht ſchien Herrn Bugiloff zu

der Annahme zu berechtigen, daß es mit meinen

Kenntniſſen über makedoniſche Verhältniſſe nicht

weit her ſein dürfte. „Wie weit fahren Sie?“ –

„Bis Uesküb!“ – „Gut, dann haben wir Zeit, ich

werde Sie in Niſch verlaſſen, bis dorthin kann ich

Ihnen ein Bild von den makedoniſchen Wirren

entwerfen.

„Vor allem müſſen Sie wiſſen, daß ganz Make

donien ſeinerzeit zu Bulgarien gehörte; der Bul

garenkönig Simeon reſidierte in Ochrida, und die

Grenzen unſers Landes reichten bis zur Adria.

Selbſt heute noch ſind die Bulgaren in den euro

päiſch-türkiſchen Provinzen das überwiegende Ele

ment. Nach den genauen Schätzungen der bul

gariſchen Regierung haben wir dort weit mehr als

eine Million ſtammverwandte Landsleute, denen

nebſt 1 300 000 Türken und Albaneſen 420000 Ser

ben, Griechen und Kutzowalachen gegenüberſtehen.

Daß wir auf Grund hiſtoriſcher Anſprüche auch

unſrenationaleKirche wieder zurückerlangen mußten,

iſt wohl ſelbſtverſtändlich; war doch ſchon im Jahre

870 zu Preſlow und ſpäter in Ochrida ein bulgari

ſches Erzbistum, das bis 1767 beſtand, dann aber

auf Betreiben unſers größten Feindes, des helleni

ſierenden Patriarchates, vom Sultan eingezogen

wurde. Erſt mit Unterſtützung Rußlands gelang

es im Jahre 1870, neben dem

griechiſchen Patriarchat das

Exarchat abſchwören und zum Patriarchat zurück

kehren, Zeugen ſind da, daß der Vater dem Sohne

anriet, zuerſt die Scheune anzuzünden, damit auch

das Vieh um ſo ſicherer verbrenne; man hat den

Petrus geſehen, als er die Möbel des Hauſes mit

Petroleum übergoß – und die Popas wurden vom

türkiſchen Richter doch freigeſprochen.

„Die Türkei meinte dem Kampf zwiſchen Patri

archat und Exarchat ein Ende zu machen, indem

ſie anordnete, daß jeder weitere Uebertritt oder

Rücktritt vom Exarchat zum Patriarchat ver

boten ſei – damit wurde aber nur die Agitation

von der Kanzel auf die Schulbank übertragen!

Als dann die Popen und Lehrer den großſerbi

ſchen und großhelleniſchen Komitees noch immer

zu langſam arbeiteten, wurden Banden militäriſch

organiſiert und über die Grenzen geſchickt. So

lange dieſe Komitatſchibanden ſich nur gegen uns

Bulgaren wandten, ſo lange das Einäſchern ganzer

Dörfer, die Vernichtung der Herden, das Weg

ſchleppen von Weibern und Kindern nur den Zweck

hatte, unſre Gemeinden dem Exarchat zu entreißen,

oder ſpäter, nach dem Bekanntwerden des Mürz

ſteger Programms, von den Bulgaren die Erklärung

abzupreſſen, daß ſie Serben beziehungsweiſe Griechen

ſeien, ließ die Türkei jene Greuel ruhig gewähren –

je mehr Giaurs oder Rajahs – was im Munde

der Türken ungläubiges Vieh bedeutet – zugrunde

gingen, deſto beſſer für den Muſelmann! Die Be

ſlawiſche Exarchat ins Leben

zu rufen. Vergebens exkommuni

zierte der Patriarch zwei Jahre

ſpäter den neuernannten Ex

archen, bei den Volksabſtim

mungen, die in Uesküb, Ochrida

und Köprili im ſelben Jahre

gehalten wurden, bekannte ſich

die Ueberzahl zur bulgariſch

nationalen Kirche. Dieſe Volks

abſtimmungen waren aber auch

der Beginn jener Parteikämpfe,

die heute noch Makedonien –

nicht in zwei, ſondern in vier

bis fünf feindliche Lager teilen!

„Hie Exarchat, hie Patriarchat!

hieß es damals – griechiſche,

ſerbiſche und bulgariſche Popen

verſuchten die gläubigen Ge

meinden einander abſpenſtig zu

machen – mit Worten von der

Kanzel, mit Dolch und Brand

außerhalb der Kirche – der

Türke ſah zu und freute ſich

über das rote Blut der Chriſten,

die Mörder kamen meiſt un

beſtraft davon! Ich will Ihnen

nur ſolche Fälle erzählen, die Sie in den Protokollen

der Cour Extraordinaire in Uesküb wiederfinden –

denn wieviel Blut in Makedonien fließt, von dem

kein Kläger und kein Richter ſpricht, das weiß nur

Gott allein! Nehmen Sie den Fall von Tſchelopek:

Der ſerbiſche Geiſtliche Stefan Stanoykoff, ſein

Sohn Petrus und fünf andre Serben zünden am

28. November 1905 im genannten Ort Haus und

Scheune des Spaſſo Stoykoff an. Mehr als zwanzig

Zeugen haben den Stanoykoff am Morgen desſelben

Tages drohen gehört, er werde das ganze Dorf

niederbrennen laſſen, wenn die Bauern nicht dem

Proviſoriſcher Gendarmeriepoſten in Trabotiviſte (Kreuzungspunkt verſchiedener Banden)

Gendarmeriepoſten und Bezirksexpoſitur in Zarevo - Selo

an der bulgariſchen Grenze

wachung der Grenze ſeitens der Türkei – obwohl

Grenzwachinſpektoren aufgeſtellt ſind–iſt eine äußerſt

mangelhafte. Nur ſo war es möglich, daß im

Jahre 1904 eine ſerbiſche Bande, beſtehend aus

einem Grenzwachoffizier, dreiundzwanzig Mann und

einem aktiven Regimentsarzt, widerſtandslos ſengend

und brennend bis Peinja im Bezirk Kumanova

vordringen konnte; erſt am vierten Tage wurde die

Bande von türkiſchen Truppen umſtellt und teil

weiſe niedergemacht. Die Türken brachten damals

vier Wagen voll Leichen nach Hauſe. Aehnlich

war es bei Vetersko-Orah, wo ein ſerbiſcher Militär

kader über die Grenze drang, der durch die „Dorf

milizen erſt hätte ausgefüllt werden ſollen. Jedes

Dorf unterhält, um ſich vor den Angriffen gegneri

ſcher Banden, nicht minder aber gegen die Erpreſ

ſungen des türkiſchen Militärs zu ſchützen, aus ſeinen

waffentragenden Leuten eine Art Schutztruppe,

welche die Aufgabe hat, dem bedrängten Nachbar

dorfe zu Hilfe zu eilen. Das türkiſche Militär hat

meiſt nicht den Mut, den wohlbewaffneten Komi

tatſchibanden an den Leib zu rücken, ſondern zieht

es vor, die Häuſer, in denen ſich die Bande ver

ſteckt hält, zu umſtellen und ſie zur Uebergabe auf

zufordern. „Wartet auf den Akſcham! das iſt die

Abenddämmerung, lautet meiſt die Antwort, und

wenn die Sonne ſinkt, dann beginnt es im Rücken

der Truppen zu knallen und zu krachen, und die

tapferen Askers, die ſich ſchon auf Raub und Beute

freuten, müſſen ſich ſchleunigſt zurückziehen. Wie

türkiſche Truppen vorgehen, wo eine ſolche Dorf

miliz fehlt, mag Ihnen der Todesfall meines

Freundes Miſe Razvigoroff beweiſen. Er gehörte

der zentraliſtiſchen Partei Sarafows an, die ſich

die Vereinigung Makedoniens mit Bulgarien zum

Programm gemacht hat, während unſre bulgari

ſchen Gegner, die Vrhowiſten, ein autonomes bul

gariſches Makedonien anſtreben. Am 2. April vorigen

Jahres kam ich mit genanntem Freunde und Petre
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Zaba nach Stip. Beide wollten am nächſten Tage

weiter, um in der Gegend von Monaſtir den Befehl

über eine dort gegen die Griechen operierende Bande zu

übernehmen. Razvigoroff und Zaba verſteckten ſich

im Hauſe des Petre Brasnar Piperevac. Chriſtliche

Spione verrieten ſie, und am nächſten Tage mit

tags war das Haus von türkiſchen Truppen um

ſtellt. Miſe Zalcev, der Mahalavorſteher, ſchlug, um

Blutvergießen zu vermeiden, dem Polizeikommiſſär

Ibrahim Efendi vor, die Komitatſchis zur Ueber

gabe aufzufordern. Kaum hatten

ſie den Militärkordon überſchritten

und ſich dem Hauſe genähert, hieß

der Polizeikommiſſär den Miſe

Zalcev vorangehen und ſchoß ihn

dann von rückwärts nieder! Gin

türkiſcher Infanteriſt verſetzte dem

Halbtoten noch einen Bajonettſtich

hinter das Ohr. Er ſtarb vier

Stunden ſpäter in meiner Gegen

wart – kein Arzt hatte es gewagt,

ihm Hilfe zu leiſten.

„Nach dieſer Heldentat drang

das türkiſche Militär raſch in den

Hof ein, doch ein paar Schüſſe

der eingeſchloſſenen Komitatſchis

genügten, um die tapferen Askers

davonzujagen! Razvigoroff warf

den Fliehenden eine Dynamitbombe

nach, und hätten nicht zwei Reform

gendarmen durch tapferes Stand

halten das Ausbrechen der beiden

Eingeſchloſſenen verhindert, ſie

wären, wie in vielen andern Fällen, trotz dem großen

Militäraufgebot durchgekommen.

„Nach einer einſtündigen Schießerei – ich war

Zeuge, daß ſich die Türken mangels jeder Ober

leitung gegenſeitig in den Rücken ſchoſſen – greift

man wieder zu dem bewährten Mittel, die Nachbar

häuſer mit Petroleum zu übergießen, anzuzünden

und ſo – gefahrlos – die eingeſchloſſenen Komi

tatſchis auszuräuchern. In dieſem Moment kommt

der Reformoffizier; das Wilajet Uesküb iſt Oeſter

reich unterſtellt. Wohl trägt er die türkiſche Uni

form, doch ſeine ſtramme Haltung läßt den euro

päiſchen Soldaten erkennen. Vergebens will er

das Brandlegen verhindern; die türkiſchen Offiziere

ſitzen in Gruppen beiſammen und laſſen ihre Leute

gewähren; der Reformoffizier eilt zum Konak zurück

und legt beim Kaimakam ſchriftlich ſeinen Proteſt

gegen das Anzünden der Häuſer nieder – doch

ſchon ſchlagen die Flammen empor, die ein ſtarker

Südwind raſch über die ganze Gaſſe trägt Petre

Zaba verſuchte über die Dächer zu fliehen, ſtürzte

aber, von drei Schüſſen getroffen, zuſammen –

und ich ſelbſt mußte ſtummer, untätiger Zeuge aller

jener Beſtialitäten ſein, welche die Askers vor den

Augen ihrer Offiziere an dem Wehrloſen verübten!

Der verkohlte Leichnam Razvigoroffs wurde eine

Stunde ſpäter unter den Trümmern des nieder

gebrannten Hauſes hervorgezogen.“

„Was meinen Sie nun,“ fragte mich Bugiloff

mit erhobener Stimme, „wer iſt das Haupthindernis

an der Reformaktion? Jene zwei armen Teufel

von Komitatſchiführern oder der ganze Mechanis

mus, der gegen ſie in Aktion trat?“ –

In Niſch gab es am Bahnhof einen ſchlechten,

dafür aber ſehr teuern Frühſtückskaffee; ich mußte

wieder in den Salonikiwagen zurück, in dem ein

ſerbiſcher Pope und noch zwei Herren in abgetragenen

Kleidern Platz genommen hatten. Bekannt zu werden

Reformgendarmen auf einer Streife am Bukovik

Todor Alexander Uruſov,

zentraliſtiſcher Bandenchef

mit jenen Leuten iſt

nicht ſchwer – ver

muten ſie doch in

jedem Kultureuro

päer einen Vermitt

ler, der ihre „ge

rechte Sache“ dem

AUSlande verdol

metſchen wird.

Schade, daß Bugi

loff jetzt nicht mehr

hier war! Der Pope

erzählte von einem

SerbenkönigUroſis,

der im dreizehnten

Jahrhundert Sa

loniki und ſpäter

ganz Bulgarien er

obert hat, weiter

von einem natio

nal-ſerbiſchen Erz

bistum in Ipek in

Mordalbanien –

1218 gegründet –,

das aber ſpäter

nach St. Andrä

bei Budapeſt kam. Die Slawen in ganz Make

donien ſeien nicht bulgariſchen, ſondern ſerbiſchen

Urſprunges, die Volksabſtimmung, von der mir

Bugiloff erzählte, ſei einerſeits mit dem Gelde der

bulgariſchen Regierung gemacht worden, anderſeits

waren die Serben, die damals gleichfalls für das

Exarchat ſtimmten, der Meinung, es handle ſich

um die Gründung einer großſlawiſchen Kirche, bald

hätte es ſich aber gezeigt, daß das Exarchat ledig

lich bulgariſche Ziele verfolge. Was die Banden

bewegung anbelangt, ſo ſeien die Bul

garen die größten Friedensſtörer,

dies bewieſen ſchon die zahlreichen

Gendarmeriekarakols, die nach dem

Vorſchlag des Kommandanten der

geſamten Reformgendarmerie, des

italieniſchen Generals Degiorgis, an

der bulgariſch-makedoniſchen Grenze

errichtet werden. Daß ſich Serbien

und noch mehr Griechenland am

Bandenweſen ſtark beteiligten, gab

auch der ſerbiſche Pope zu, doch meinte

er, daß es gegenwärtig nur bulgari

ſche Banden gebe, und zwar fünf

zentraliſtiſche, die gegen eine vrho

wiſtiſche arbeiten. Nach dem Tode

Sarafows habe ein bulgariſcher Stu

dent Geraſim und ein gewiſſer Cſer

nopjew den Oberbefehl über die zen

traliſtiſchen Banden übernommen,

ein vielverſprechender zentraliſtiſcher

Bandenchef ſei ferner Todor Alexan

der Uruſov aus Novoſelo bei Stip.

Der tüchtigſte Vrhowiſtenführer dagegen, ein

Landmann namens Goſir Pop Malcſewski, ſei vor

zwei Monaten von der Bande des Geraſim im

Gebirge ſüdlich Asmanie erſchoſſen worden, ein

zweiter vrhoviſtiſcher Bandenchef, der Landmann

Gregus, habe ſich den türkiſchen Behörden gegen

Zuſicherung voller Strafloſigkeit ergeben.

Einige Tage ſpäter hatte ich Gelegenheit, mit

Griechen und Kutzowalachen zu ſprechen. Jeder

von ihnen wußte hiſtoriſche Anſprüche ſeiner Nation

auf Makedonien geltend zu machen, jeder behauptete,

daß ſeine Raſſe die tonangebende in dieſem Lande

ſei – jeder hofft, daß nach dem Zerfall der Türkei

Makedonien an Serbien beziehungsweiſe Bulgarien

oder Griechenland – oder gar an Italien fallen

müſſe. Dieſer fromme Wunſch beſeelt vornehmlich

die Kutzowalachen, denen es italieniſche Emiſſäre

eingeredet haben, daß ſie ſelbſt, als Latiner, nahe

Verwandte der Italiener ſeien und nur mit Italiens

Hilfe ihre „Rechte“ am Balkan wiedererlangen können.

Wer von all dieſen guten Leuten recht hat,

wird die Zukunft lehren – der Augenſchein an

Ort und Stelle läßt nur eines mit Uebereinſtim

mung aller erkennen: daß dieſes von Natur ſo reich

geſegnete, ſeit Jahrhunderten aber der beiſpiel

loſeſten Mißwirtſchaft preisgegebene Land unter

dem jetzigen türkiſchen Regime nie und nimmer den

Ä finden wird. Was helfen alle papierenen

eformen, mit denen die Türkei ſeit dem Hatti

ſcherif von Gülhane 1838 bis auf unſre Tage die

vertrauensvollen Großmächte hinzuhalten wußte,

was hilft es, wenn in Konſtantiopel wiederholt

Zivil- und Strafprozeßordnungen ausgearbeitet

wurden, laut denen der Chriſt vor Gericht dem

Mohammedaner gleichberechtigt wäre – was hilft

es, wenn Deutſchland, Oeſterreich-Ungarn, Ruß

land, Italien, Frankreich und England ihre tüch

Gendarmeriekaſerne in Berove, belegt mit 9 Mann

tigſten Offiziere in die türkiſche Reformgendarmerie

eintreten laſſen: wenn in der Praxis des beſtech

lichen Richters doch nur der Koran als einzig

gültiges Geſetz beſtehen bleibt, wenn der europät

ſche Offizier lediglich als Inſtruktor fungiert, der

nur das Recht hat, Mißbräuche und Schändlich

keiten zu konſtatieren, nicht aber ſie abzuſtellen.

Deswegen wäre es aber gefehlt, die Tätigkeit der

Reformgendarmerie zu unterſchätzen! Die Reform

offiziere haben es trotz geringer Machtbefugnis

allenthalben verſtanden, das Zutrauen der chriſtlichen

Bevölkerung zu gewinnen; in vielen Fällen gelang

es ihnen, die Hilfe der Zivilagenten raſch in An

ſpruch nehmend, der gerechten Sache zum Sieg zu

verhelfen. Das geſamte Mannſchaftsmaterial der

Reformgendarmerie, das ſeine erſte militäriſche Aus

bildung in der von einem deutſchen Stabsoffizier

geleiteten Gendarmerieſchule in Saloniki erhält,

wird in den Bezirken der Adjoints weitergebildet

und beginnt bereits tüchtig zu arbeiten und den

bisher von keiner Behörde verfolgten Räubern, gleich

viel ob Türke oder Chriſt, das Handwerk zu legen.

Türkiſcher Infanteriemajor und türkiſche Soldaten im Tal von Stevnik
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Pauline Lucca und Fürſt Bismarck

M o t i 3 blätter

Pauline Lucca

Nach langen, ſchweren Leiden iſt am 28. Februar die einſt

hochgefeierte Sängerin Pauline Lucca in Wien geſtorben.

Das Wirken und Weſen dieſer bedeutenden Geſangskünſtlerin

iſt mit der Geſchichte der deutſchen Oper und mit dem Glanze

des Wiener Opernhauſes unvergänglich verwoben. Pauline

Lucca, geboren 25. April 1841 zu Wien, offenbarte ſchon als

Kind eine volltönende Stimme und ein fabelhaftes Gehör.

Sie erhielt ihre erſte geſangliche Ausbildung in Wien von

dem Tenoriſten Uffmann und Richard Levy. Zunächſt trat ſie

in den Chor der Hofoper ein, wenige Jahre darauf folgte ſie einem

glänzenden Antrag an die königliche Hofoper in Berlin, wo ſie

durch ihre Geſangsleiſtungen und die Anmut ihres Spiels der

erklärte Liebling des Publikums wurde. Ihre Hauptpartien

waren die beiden Zerlinen, Cherubin, Afrikanerin, Margarete,

Carlo Broschi, ſpäter wurde Carmen, die ſie für Deutſchland

kreierte, ihre Glanzrolle. Bald verbreitete ſich ihr Ruf durch

zahlreiche Gaſtſpiele in ganz Deutſchland, in London und

Petersburg. Ihren lebenslänglichen Vertrag mit der Berliner

Hofoper löſte ſie 1872 gewaltſam und ging nach Amerika.

Dort erweiterte ſie ihren Weltruf, kehrte 1874 nach Europa

zurück und wirkte dann bis 1889 an der Wiener Hofoper. Wie

überall, ſo entzückte ſie auch dort durch ihren edeln, herrlichen

Geſang und ihr hinreißendes Spiel. 1865 vermählte ſich

Pauline Lucca mit dem preußiſchen Leutnant Baron Adolf

von Rhaden und 1874, nachdem dieſe Ehe gelöſt worden war,

mit dem Major Freiherrn von Wallhofen. Anfangs der neun

ziger Jahre zog ſie ſich von der Bühne gänzlich zurück. Das

hier wiedergegebene, berühmt gewordene Bild, das die Künſt

lerin mit dem Fürſten Bismarck zuſammen zeigt, entſtand

1865 in Iſchl, wo ſie bei einem zufälligen Zuſammentreffen

den eiſernen Kanzler durch ihre frohe Laune dahin zu bringen

verſtand, daß er ſich mit ihr photographieren ließ.

Scheller und Roller beim Schemenlaufen in Imſt (Tirol)

Das Schemenlaufen in Imst

Eine ſehr eigenartige Faſchingsveranſtaltung wird in Zwiſchen

räumen von zwei bis drei Jahren in dem an der Arlberg

linie gelegenen Oberinntaler Städtchen Imſt abgehalten: das

ſogenannte „Schemenlaufen“. Ein uralter Brauch der höchſt

wahrſcheinlich ein letztes Ueberbleibſel jener Freudenfeſte iſt, mit

denen in grauer Vorzeit die in den Tälern des Inn und Lech

angeſiedelten germaniſchen Völkerſchaften den durch die Winter

ſonnenwende markierten Sieg der beſſeren über die rauhere

Jahreszeit gefeiert haben. Die Haupttypen des Schemenlaufens

ſind der „Scheller“ und der „Roller“, die einen mächtigen,

farbenreichen Kopfputz aus Blumen, Waldgrün, Flitterwerk,

Perlen und Bändern haben. Der „Scheller“ trägt acht bis

zehn große und ſchwere Kuhſchellen, der „Roller“ ein Geröll

um den Leib, wie man es bei Schlittengeſpannen antrifft, und

ſie machen damit Lärm durch charakteriſtiſche Sprünge und

das Heben und Senken des Oberkörpers. Die Typen des

„Spritzers“ und der „Kübele - Maje“ verkörpern neckiſche

Waſſergeiſter, und die „Hexe“

iſt ebenfalls ein ehrwürdiges

Eine epochemachende Erfindung

Inventarſtück germaniſcher

Mythe. Sie trägt den be

kannten Hexenbeſen, den ſie bei

den Klängen der „Hexenmuſik“

in rhythmiſchem Tanze über

dem Kopfe ſchwingt. Der

Hexentanz und die eigentüm

liche Hexenmuſik erinnern an

die „wilde Jagd“ unſrer Alt

vordern. Ein weiterer Typus,

der „Sackner“, iſt jedenfalls

als ein mit den Menſchen

kindern in Hader und Fehde

liegender böſer Geiſt auſzu

faſſen. Außer dieſen Haupt

geſtalten finden ſich beim

„Schemenlaufen“ noch unter

ſchiedliche wechſelnde Gruppen,

die ſchön arrangierte Wagen

mit ſich führen, Blumenmäd

chen, Waldmenſchen, Kraxen

trager, Bärentreiber und ſo

weiter. Dem „Schemenlaufen“,

das einen ganzen Nachmittag ausfüllt, geht am Vormittag

das ſogenannte „Figatter“ voran. Heuer verbildlichte man

in ihm die Zurückſetzung, die Tirol bisher in Verkehrs- und

andern Fragen erfahren hat, beſonders die ſtetige Hintanſetzung

der Intereſſenten der Fernbahn. Am „Figatter“ und „Schemen

laufen“ nahmen diesmal zweihundert Perſonen, jung und alt,

ei; unter den Schemen war ein ſchon in den ſechziger Jahren

ſtehender Mann mit ſeinen vier Söhnen. K. Eichhorn

Der CUrm Belem bei Lissabon

Wenn man die Bucht von Cascaes paſſiert hat und, den

Tajo hinauffahrend, ſich Liſſabon nähert, ſo gewahrt man

Phot. Dannenberg & Co.

Der neue Fernſchreiber

Der neueſte Fernſchreiber iſt ein Apparat, der perſönliche

Handſchriften, Handzeichnungen und ſo weiter in nur zehn

Sekunden auf jede Entfernung wiedergibt. Er benutzt die

Leitung des Telephons, die mit

ihm verbunden wird, ſo daß

Das Schemenlaufen in Imſt (Tirol)

man ohne jede Umſchaltung

auf derſelben Leitung gleich

zeitig ſprechen und ſchreiben

kann. Ebenſo iſt jeder Appa

rat, ebenfalls ohne Umſchal

tung, auch für ſich allein zu

benutzen. Der Erfinder des

neuen Fernſchreibers iſt Guſtav

Grzanna in Steglitz bei Ber

lin. Der Fernſchreiber, der

mit Schwachſtrom, etwa

12 Volt, arbeitet, iſt leichter

zu bedienen als das Tele

phon und zugleich zuverläſſiger.

Mit Hilfe des Fernſchreibers

können Schecks und ſo weiter

ausgeſtellt werden, da die

Schrift naturgetreu über

tragen wird und Fälſchungen

ausgeſchloſſen ſind, zumal der

Ä" gleichzeitig ſprechen

(II.

Das Gastspiel der Hanak0 in Berlin

Nach einer erfolgreichen Tournee durch England und Frank

reich iſt vor kurzem die japaniſche Schauſpielerin Frau Hanako

mit ihrer Truppe in Berlin zu einem mehrmonatigen Gaſt

ſpiel im Paſſage-Theater eingetroffen. Frau Hanako, die aus

Phot. Berliner

Ill-Geſellſchaft

Die japaniſche Schauſpielerin Hanako,

gaſtiert zurzeit in Berlin

einem kleinen Orte bei Tokio ſtammt, iſt vor allem eine her

vorragende Tragödin, ſpielt aber auch komiſche Rollen mit

Virtuoſität. Die japaniſchen Stücke, in denen ſie auftritt,

ſind kurze Einakter. Beſonders berühmt iſt Frau Hanako

durch „Die kleine Japanerin“ geworden, die mit dem Selbſt

mord der Heldin durch Harakiri ſchließt; Frau Hanako ſpielt

dieſe Sterbeſzene mit erſchütternder Realiſtik.

am rechten Flußufer den Turm von Belem

(ſprich Beläng), das Wahrzeichen von Liſſabon

und das ſchönſte Monument des Landes. Mit

ſeinen Veranden und Balkonen, ſeinen Erkern,

Spähern, Terraſſen und den das Chriſtuskreuz

tragenden Zinnen, mit ſeiner teils erhabenen,

teils zierlich durchbrochenen Bildhauerarbeit

wirkt der wuchtige Turm trotz ſeinen ellendicken

Mauern überaus graziös – ein wahres Juwel

der Architektur. Zur Zeit der portugieſiſchen

Seefahrten ließ König Dom Manuel dies

Kaſtell, das ſchon unter Dom Juan II. an der

Stelle, wo Vasco de Gama ſeine Entdeckungs

reiſe antrat, gegründet wurde, zum Gedächtnis

an die ruhmvolle Entdeckung Indiens vollenden.

Damals hieß der Turm Caſtello de San Vicente

und lag im Fluß. Im Laufe der Jahrhunderte

füllte die ſteigende Flut allmählich das Fluß

bett bis zum Turm mit Sand, ſo daß er jetzt

auf dem Trockenen ſteht. Das Kaſtell hat,

außer den Kaſematten, den Karzern und ſo

weiter fünf Stockwerke. Jedes Stockwerk hat

nur ein Gemach, von dem in jeder Ecke enge

Gänge nach den Spähtürmen auslaufen. Der

größte Saal, der „Königsſaal“, iſt eine Flüſter

grotte. Zwei Perſonen, die, in zwei gegen

überliegenden Ecken ſtehend, gegen die elliptiſch

gewölbte Decke flüſtern, verſtehen einander

deutlich, während ein in der Mitte Stehender

nichts vernimmt. Früher war der Poſten

eines Gouverneurs des Kaſtells viel begehrt,

denn jedes einfahrende Schiff hatte einen Tri

but von 3800 Reis zu zahlen, von denen die

eine Hälfte dem Gouverneur zufiel, die andre

unter die Garniſon ſo verteilt wurde, daß jeder

Soldat 7 Reis erhielt. Marquis und Herzoge,

die Edelſten des Landes, verwalteten dieſen

Poſten. L. EW Der Turm Belem bei Liſſabon
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Königin Wilhelmine von Holland

Nach einer photographiſchen Aufnahme von Wegner & Mottu, Amſſterdam

1908 (Bd. 99)
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Königin Wilhelmine von Holland

(Zu dem Bilde auf S. 623)

F zehn Jahre ſind vergangen, ſeit Königin Wilhel

mine von Holland ſelbſtändig die Zügel der Regie

rung ergriff. Die junge Monarchin pflegt ihr Herrſcher

amt ſehr ernſt und bei der Erfüllung ihrer Pflichten auf ihre

eigne Perſon keine Rückſicht zu nehmen, wodurch ſie ihrer

nicht allzu feſten Geſundheit unzweifelhaft ſchon geſchadet

hat. Ihre Ehe mit dem Prinzen Heinrich von Mecklenburg

iſt bisher kinderlos geblieben und die Thronfolge in den

Niederlanden iſt daher ſchon längere Zeit ein Gegen

ſtand lebhafter Erörterungen. Vor kurzem war das

Leben der Königin in ernſter Gefahr, da bei einer

Spazierfahrt im Haag der Wagen, in dem ſie mit ihrem

Gemahl ſaß, mit einem Straßenbahnwagen zuſammen

ſtieß. Zum Glück blieb die Königin ebenſo wie ihr Ge

mahl unverletzt.

Die Deutſchen in Mexiko

(Hierzu zwei Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen)

s iſt eine Tatſache, die man immer wieder erlebt,

wenn mit Ankunft eines Dampfers ein neuer

Schwarm deutſcher Landsleute herüberkommt: Alle mein

ten ſie eine abenteuerliche, romantiſche Fahrt in ein un

Läden, dieſelbe Anzahl proper ausſehender Schutzleute,

die zwar dem Paſſanten durchſchnittlich etwas höflicher

begegnen als ihre Kollegen von drüben, die aber ander

ſeits noch weniger Spaß verſtehen und beſonders gern

dem Ausländer bei der geringſten Kleinigkeit die Be

kanntſchaft mit dem Polizeikommiſſariat verſchaffen.

Dank der Ruhe und abſoluten Sicherheit, die während

der letzten Jahrzehnte nun für immer in Mexiko Ein

zug gehalten haben, erheben ſich Handel und Wandel

zu immer erfreulicherer und blühenderer Höhe. Vor

allen anweſenden Ausländern genießen die Deutſchen

von dieſem Fortſchritt und der wachſenden Blüte des

Landes. Aus den Daten, welche die mexikaniſche Han

delskammer für das letzte Fiskaljahr vor einigen Mo

naten herausgegeben hat, geht hervor, wie geſchwind ge

rade der deutſche Handel mit der allgemeinen Aufwärts

bewegung geſtiegen iſt. Vor einigen Jahren ſtanden

wir Deutſche unter den europäiſchen Völkern noch an

dritter oder gar vierter Stelle; heute ſind wir unter

den Europäern die erſten im Lande. Es haben im letzten

Fiskaljahr nach Mexiko eingeführt:

Deutſchland für 51,301 Millionen

England „ 48,545

Frankreich „ 37,013

Spanien „ 16,743 /

und ſo weiter, weitere Länder abwärts. Falls man

genauer unterſuchen würde, ergäbe ſich für Deutſchland
ziviliſiertes, unſicheres Land zu beginnen, und nun

treffen ſie hier dieſelbe moderne, langweilige Stadt mit

den aſphaltbelegten Straßen, den elektriſch erhellten
mexikaniſchen Nationalfeſtes

eines deutſchen Geſchäftshauſes in Mexiko anläßlich eines ſogar noch eine ungleich höhere Zier, weil eine große

Menge gerade deutſcher Waren über die Vereinigten

das Ideal aller Photographen, ist eine

Universal-Gamera

mit einem Zuge gebrauchsfertig und für schnellste

fufnahme geeignef Ueränderlicher Camera-fluszug
durch zwangläufig verstellbare Scherenspreizen [D R. P.), daher zu

jedem ºbjektiv, in jeder Fassung passend. Mikrometer-Einstellung
schan be geschlossener Camera nach genauer Skala, oder auf den

Mattscheibe. Kegulierbarer Schlitzverschluss vor der Platte, von

aussen verstellbare und ablesbare Spaltbreite.

Viele wichtige und vorteilhafte Verbesserungen,

Interessante Preisliste kostenfrei.

Camerawerk Sontheim No.94

a. Deckar.

SAN RE | 0 Grand Höte

de Nice

Deutsches Familienhotel I. Rg., mässige Preise.

1906 renoviert. Warmwasserheizung überall.

Grosser Park. Saison November–Mai. Besitzer: H. EIne - MIO "10ek.
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u. Park-Hotel.

Einzige ruhige, zentrale Lage beim Römer – Bahnhof. Von grossem Park umgeben.

Beste sanitäre Einrichtungen, moderner Komfort.

liche staubfreie Lage. Erfolgreicheam Garda-See Kuren. Appartements mit direkt

anschliessend. Badezimmern. Hotel und Pension Regie Terme und Hotel Sirmione.

Geöffnet 15, Februar bis November. Prospekte gratis in den Filial-Bureaus von

Rudolf Mosse oder direkt durch Germari, Ritter des ital. Kronenordens.
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Berühmt, d. seine heilkräft. heisse

Schwefel-, Sol-, Jod-, Bromquelle

(65%). Von grossem Erfolg geg. Ischias,

Gelenkrheumatismus, Frauenleiden

etc. Mildes südliches Klima, herr

Sofortige - -
Ä

Linderung Lºgen E den eiserkeit

Auswurf. Tausende verdanken diesem Naturschatze von Welt

ruf jähr, ihre Genesung. Unübertroff. bei Magen-, Darm- und

Verdauungsstörng: Unentbehrl.h, Keuchhust., Nasen- u. Rachenkatarrhen. In Apoth.

à 2,50 M., direkt 3 F. 750 M. franko, Anweisung u. begeis. ärztl. Heilberichte umso

Brunnen-Contor, WiesbadenS. Gewinnung K led StadtWie

"Vornehmes errsches

HZimmer-Parfüm

für Salon und Krankenzimmer

gleich empfehlenswert!

Speziell für's Krankenzimmer:

Moisdorf.Waldesduft„mF“
à Fl. Mk. 1.50, Zerstäuber Mk. 0.30.

Wo nicht erhältlich, direkt zu beziehen durch

die Apotheke „Zur Germania“, Jauer i. Schl.
Nurechmi vorstehende

Schuh-zmarke u.W. H.

sººººanmahagon "U

Ä WäWº Ä
Sofort trocknend,

% g G"U chlo S, §

hanneſcº

Niederlagen, durch Plakate kenntlich, in

den meiſten Städten, ſonſt direkter Ver

and Poſtkolli, ausreichend zum An

ſtrich zweier Zimmer, à 9 Mt. 50 Pfg.

franko ganz Deutſchland. Farbenmuſter

und jede weitere Auskunft bereitwilligſt

durch die Fabrik Franz Christoph,

Berlin NW., Mittelſtraße 11.

Invalidenräder

Kranken

se 10Stfahrer

Krankenfahrstühle

Solid, Fabrikate.

Katalog gratis.

Rich. Maune,
Dresden-Löbtau.

Moosaph

Ä
von einfacher, aber solider Arbeit bis zuf

hochfeinsten Ausführung sowie sämtliche

Bedarfs-Artikel zu enorm billigen Preisen.

Apparate von M. 3.– bis M. 585.–

–Jllustrierte Preisliste kostenlos.=

Chr.Tauber,Wiesbaden LM

IN DEN APOTHEKEN
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Ein Kind kanns machen
-

- - - -

Sanatorium

Konstanzerhof

für Nerven-u. Herz-

Krankheiten

Konstanz (Seehausen) 2Bodensee.

Anerkannt eine der schönsten und grössten Kuranstalten

Deutschlands. 20 Morgen grosser Park. Das ganze Jahr

eöffnet. Ausführl. illustr. Prospekte d. d. Verwaltung.

roschüren von Dr. Büdingen über die im Sanatorium geübte

Behandlung werden auf Wunsch den Hausärzten zugesandt.

3 Aerzte. Dirig. Arzt Dr. Büdingen.

Können Sie plaudern?
Wollen Sie lernen, wie man auf eine

paſſende, anziehende und intereſſante Weiſe

# eine Unterhaltung anknüpft,

I wie man ſich gebildet und an

genehm ausdrückt, worüber

man in der Geſellſchaft, bei

Tafel mit dem anderen

Geſchlecht redet, wie man

nett und amüſant plaudert,

kurz, ein beliebter Geſell

ſchafter wird, dann leſen

Sie das Buch: „Die Kunſt

der Unterhaltung. Vom

berühmt, Autor Dr.Gärtner.
reis Mk. 1.80. Fritz Casper & Co.,P

Dresden 16/119.

M ü Im E h e In, HD r. Inn E. d. PfeufferS Hä m Og 10 bin.

Gegen HBunaramun
In der Münchener Kgl. Universitäts-Kinder-Polyklinik (Reisingerianum)

seit Jahren fortwährend in Anwendung.

MI incen, den 10. Juli 1884.

Die k. Untersuchungsanstalt bezeugt, dass die von Herrn Dr. Pfeuffer bereiteten

und anher zur chemischen Untersuchung überschickten Hämoglobin-Pastillen im Durch

schnitt 1,3 Gramm Hämoglobin (natürliches Eiseneiweiss) enthielten und dass dieselben

frei sind von für die Ernährung ungeeignetem Bestandteilen, wie solche im gewöhnlichen

Blute als Excretionsstoffe (Auswurfstoffe) vorhanden sind. Obige Untersuchung bestätigt

Dr. Rudolf Emmerich (kgl. Professor an der Univ. München).

Dr. Max von Pettenkofer (Geheimrat, kgl. Prof. an der Univ. München).

Dieses vorzügliche, von Aerzten anerkannte Naturheilmittel gegen Blutarmut und

Schwäche empfiehlt für Bleichsüchtige und schwächliche Kinder ganz besonders

Ludwigs-Apotheke zu M1 iinehen.

Bei Einkauf in Apotheken achte man auf die Bez.: Dr. Pfeuffers Hämoglobin.

Preis 3 M., ausreichend für 3–4 Wochen, 2 Fl. 1.60 M.

wohlschmeckend

Appetitanregend.

Leicht verdaulich.

Blutbil dendes Kräftigungsmittel Empfohlen vor A utoritäten

KaS 22- C2 AktGes/btheilung für pharmaceut Produkte Biebrich2T. zuheben in den Apotheken



1908. )r. 25

H25
Über Land und Meer

Staaten nach Mexiko kommt, die bei obi

ger Statiſtik als von den Vereinigten

Staaten kommend angeſehen wird. Da

nach ſcheint es begreiflich, daß auch unſre

deutſche Kolonie in Mexiko in ſtetem,

raſchem Wachſen begriffen iſt. Die Deut

ſchen gelangen noch alle in angeſehene,

teilweiſe ſehr einträgliche Stellungen. So

Ä wie Herr Dr. N. mir von ſeinem

nkel erzählte, geht es mit dem Reich

werden in Mexiko zwar nicht mehr. Jener

Herr hatte vor ungefähr dreißig Jahren

während unruhiger Zeiten in zwei Jahren

ein Vermögen von vielen Hunderttauſen

den gemacht. Aber die meiſten können

doch nach einigen Jahrzehnten mit einem

Soviel, „daß es reicht“, wieder in die Hei

mat zurückkehren. Eine große Anzahl

der größten Geſchäfte des Landes befindet

ſich ſeit ihrer Begründung in deutſchen

Händen, wenn auch der Beſitzer häufig

gewechſelt hat. Die leiſtungsfähigen Ge

ſchäfte der Eiſenbranche, der Gold- und

Silberwarenbranche, der Muſikinſtru

mentenbranche, die Geſchäfte der chemi

ſchen und pharmazeutiſchen Produkte ſind

durchweg deutſch und ohne jede Konkur

gemütliches deutſches Heim zu ſchaffen,

hat ſich das „Deutſche Haus“ zum Ziel

geſetzt, eine Vereinigung, der die meiſten

Deutſchen der Kolonie angehören. Das

neue Haus, das dieſen Monat an Stelle

des alten niedergeriſſenen den Mitglie

dern ſich öffnen ſoll, trägt ein repräſen

tables, prächtiges Aeußere. Die Innen

räume mit ihrem leuchtenden hellen An

ſtrich machen einen heiteren, gemütlichen

Eindruck. Die denkbar prunkvollſte Deko

ration erfreut das Auge. – Neben dem

Deutſchen Haus gibt es einen „Deutſchen

Verein“, deſſen Mitglieder ſämtlich zum

Deutſchen Haus gehören, der ſich aber

als die deutſche Hochfinanz Mexikos mit

beſonderen Intereſſen auch ein eignes

höchſt luxuriöſes Heim geſchaffen hat. Ein

deutſcher Muſikverein, ein Geſangverein

pflegen deutſche Liederkunſt. In Sports

dingen, in erſter Linie beim Pferdeſport,

iſt der Deutſche Reitverein tonangebend.

Ein Turnverein bringt inmitten all der

amerikaniſchen, oft recht dummen ſport

lichen Spiele unſer ſpezifiſch deutſches

Turnen zu Ehren. Eine Vereinigung in

renz. Sie beherrſchten bisher allein den

einſchlägigen Markt und werden ihn vor

ausſichtlich auch weiter beherrſchen. Selbſtverſtändlich ißt und trinkt

man deutſch. Zwei vornehme deutſche Reſtaurants exiſtieren, in denen

die Nobleſſe aller anſäſſigen Nationen verkehrt, wo man ein

paarmal in der Woche echtes Münchner trinken und zu jeder

Die deutſche Realſchule in Mexiko; daneben das Penſionsgebäude

Zeit alle deutſchen Nationalgerichte ſpeiſen kann.

Speiſehäuſer, Delikateſſenhandlungen, Manufakturwaren-, Tiſchler-,

Schneider-, Raſiergeſchäfte und ſo weiter exiſtieren.

Den Deutſchen Mexikos, beſonders den ledigen, ein rechtes,

Form einer Aktiengeſellſchaft unterhält

die große deutſche Handelsrealſchule, die

von ungefähr zweihundert Schülern be

ſucht wird und an der neun reichsdeutſche Lehrer, ein Engländer

und ein Mexikaner unterrichten. Mit der Schule iſt ein Penſions

haus verbunden, in dem 25 Schüler Platz finden. An der Schule

wurde im letzten Schuljahr die erſte Einjährigenprüfung abgehalten.

Viele deutſche

Schnell

35chma5chinen
benutzt jede wirtſchaftl. denkende

Hausfrau. Iſlan verlange gratis

U. poſtfrei unſeren Katalog Ilr. 34

üb. Hausſtands-Waſchmaſchinen,

Wäſche rangeln und Waſchhilfs

Initfel. –– Vertreter geſucht.

Mersmann & C0. G. m.b. H.

0berhausen (Rheinland).
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gratis sendet August Marbes, Bremen 11.

al aus, ein
Buchbinderei-Maschinen

- FäfjÄ

Briºfºr- Alle verschieden!

Ä. 100 Asien, Afrika, Australien M. 2--

00 versch. nur. M. 3„50 000 versch. nur. M. 11

Australien , „ 4-– 50 Altdeutsche . „ 3--

00 Enggon. , 4-50 100 franz.Kolon. „4-50

Max Herbst, Markenh, Hamburg F

Grosse illustr. Preisliste gratis u. fränko.
Maschinen

Internat.

Sanatorium Schloss Niederlössnitz

bei Kötzschenbroda-Dresden- Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Röthe.

die Hälfte oder gar kein Schulgeld.

Leipzig, Hardenbergstr. 24.

Vorbereitung für

alle Klassen des

Gymnasiums, der Realschule u. des Einj

Freiw. Examens. Weniger Bemittelte zahl.

Prospekte durch Direktor Hertzsch,

Ein mustergitiges Erzeugnis von hoher Vollendung,

das sich durch seine vielen Vorzüge einen Weltruf

erWorben hat.

-

ÄSchuhm

Zur Kunststickerei vorzüglich geeignet?

Niederlagen in fast allen Städten.

G- M- Pfaff, Kaiserslautern,

Nähmaschinenfabrik,

Gegr. 1862.

1400 Arbeiter

ZweiWerke

MAx

EYTH
besonders geeignet

für intelligente

Knaben als

Hinter Pflug und

Schraubstock

Skizzen aus dem Taschenbuche eines

Ingenieurs.

Volksausgabe in einem Bande.

26. Auflage. Geh. M. 4.–, geb. M. 5.–

Die christliche Welt, Marburg: „Es war mir

Wie eine Entdeckung, als ich das prächtige

Buch zum erstenmal aufschlug. Mit immer

steigender Freude habe ich's gelesen. Solche

Bücher gibt's nicht viel, kann's leider nicht

viel geben.“

DEUTSCHE VERLAG S - AN STALT IN STUTTGART :: ::

Der Schneider

von Ulm

Geschichte eines zweihundert Jahre zu

früh Geborenen. 2 Bände.

8. Tausend. Geh. M. 8.–, geb. M. 10.–

Hauptmann Clausen in der Täglichen Rund

schau, Berlin: „Im besten und höchsten

Sinne ein echtes Volksbuch, denn das treff

liche Werk wird ein Siebzigjähriger mit der

selben Befriedigung lesen, wie es unserer

reiferen Jugend eine Quelle reinster Freude

sein kann.“

Osterfest- u. Konfirmationsgeschenke

ES KOSTET ABSOLUT

GAR NICHTS.

lilemm

Seife
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UNTERRICHTEN SIE SICH SELBST ÜBER IHR LEIDEN

INDEM SIE SICH EIN HOCHINTERESSANTES

BUCH KOMMEN LASSEN.

Es gibt viele hunderttausende von leidenden Menschen, welche an den ver

schiedensten Krankheiten leiden, deren Ursprung beinahe in allen Fällen ein und

derselbe ist, nämlich fehlerhafte Verdauung. Wie Wenige achten darauf, vernach

lässigen das Uebel von Woche zu Woche, änstatt gleich im Anfange das Richtige

dafür zu tun, und aus einem kleinen Unwohlsein entsteht eine ernsthafte Krankheit

und ein Zustand, der in manchen Fällen ein fatales Ende nimmt, während es im

Anfange leicht in das richtige Geleise zu bringen gewesen wäre.

Mit der Absicht, Leidenden zu helfen und Gesunden

mit gutem Rat an die Hand zu gehen, habe ich ein wert

volles Buch verfasst, welches die oben angegebenen

Punkte in einer wissenschaftlichen Weise behandelt, und

hatte ich zuerst die Absicht, dasselbe zu verkaufen, jedoch

besann ich mich eines Anderen und bin jetzt bereit,

jedem darum Ansuchenden ein Exemplar ganz kostenlos

zuzusenden.

Dieses Buch ist von einem Arzte zusammen -

gefasst, welcher sich die nachfolgenden Leiden zum

besonderen Studium gemacht hat und deshalb mit Autorität

über die richtige Art und Weise, sich vor den vielen

Uebeln zu schützen, welche durch eine fehlerhafte Ver

dauung herbeigeführt werden, sprechen kann. Deshalb

hat das Buch einen doppelten Wert: für Gesunde um sich

zu schützen, und für Kranke um sich zu kurieren,

Leser finden darin folgende Uebel behandelt: Ver

dauungsstörungen, Dyspepsie, Sodbrennen, Blähungen,

Uebelkeit, Saures Aufstossen, Unbehaglichkeit nacn

einer Mahlzeit, Appetitlosigkeit, belegte Zunge, Kurz

atmigkeit, Magengeschwüre, Magenkatarrh u. n. v. A.,

besonders aber behandelt es die ganze Reihe von Uebeln,

Welche durch unrichtige Nahrung und die darauf folgenden

Verdauungsstörungen hervorgerufen werden, unter Andern:

Blutarmut, Bleichsucht, Magenblutungen, Blut

Sturz, Menstruationsbeschwerden, Lungenleiden,

Leukaemie (Weissblütigkeit), Addisonnsche Krank

heit, Stuhlverhärtung, Leberleiden, Kopfschmerzen, Schwindelanfälle, Nervosität,

Schlaflosigkeit und allgemeine Entkräftigung.

Das Buch erklärt im allgemeinen die verschiedenen häufig vorkommenden Krank

heitszustände von schwachen, zurückgebliebenen Kindern und blutarmen Mädchen,

welche durch die beschränkte Aufnahme des Sauerstoffs in das Blut hervorgerufen

Wren, und ist dieser Abschnitt daher für Frauen und Mütter von der allergrössten

Wichtigkeit. Aber jeder denkende Mensch wird wünschen sich gesund zu erhalten,

deshalb ist das Buch für alle Stände und für alle Lebensalter von grosser Bedeutung

Zögern Sie daher nicht, sich etwas anzuschaffen, was Ihnen keine Auslage ver

ursacht als etwa eine Weltpostkarte oder eine Briefmarke, denn wenn Sie sich ein

sºlches Buch kaufen wollten, dann kostete es wenigstens einige Mark. Zögern Sie

bitte nicht, denn da die Auflage im Verhältnisse zu den Ansprüchen eine beschränkte

ist, so könnte es vorkommen, dass Sie zu spät kämen. Ich wiederhole daher, eine

Wetpostkarte mit Ihrem Namen und Adresse bringt Ihnen postwendend dieses

wichtige Buch ganz frei.

Adresse: A. SCHEIDER'S Chemisches Laboratorium (No. 11)

68, Shoe Lane, Holborn, LONDON.

„Die Totenfalle.“

Der Blinddarm.
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Die Hamburg-Amerika-Linie ſchickt außer einer großen

Anzahl kleinerer Perſonen- und Frachtdampfer ihre beiden

Schweſterſchiffe „Fürſt Bismarck“ und „Kronprinzeſſin Cecilie“

hierher, die monatlich zweimal die Häfen Veracruz und Tampico

anlaufen. Dieſe beiden Schiffe ſind ähnlich den großen New

W)ork-Dampfern mit allen modernen Bequemlichkeiten verſehen.

Das perſönliche Verhältnis zwiſchen Deutſchen und Mexi

kanern iſt ein freundſchaftliches, wie man es nicht beſſer wün

ſchen könnte. Von allen den anweſenden Ausländern kommt

der Mexikaner dem Deutſchen am ſympathiſchſten entgegen.

Das zeigt ſich beſonders in dem großen Prozentſatz der Hei

raten zwiſchen deutſchen Männern und mexikaniſchen Frauen.

Die Kindererziehung in den reichſten und vornehmſten mexi

kaniſchen Familien hat in den letzten Jahren inſofern eine

Umwälzung erfahren, als die deutſche Erziehung die frühere

franzöſiſche verdrängt. Wo man früher Franzöſiſch ſprach,

ſpricht man heute Deutſch, und viele mexikaniſche Väter, die

ſelbſt noch in Paris ſtudiert haben, ſchicken heute ihre Kinder

nach Berlin, Dresden, Stuttgart, um einem Studium obzu

liegen. Auf militäriſchem Gebiete bricht ſich auch eine ſolche

Verſchiebung zugunſten der deutſchen Art und Weiſe durch.

Im Heer war mehr denn irgendwo im Lande „Franzöſiſch“

Trumpf. Bei den Elitetruppen hat nun die Reform nach

deutſchem Muſter eingeſetzt. Wenn man die ſtolze Garde des -

Präſidenten durch die Straßen galoppieren ſieht, könnte man

glauben, es mit einem deutſchen Kavallerieregiment zu tun

jen, ſojsjeijehjſche Äund je

deutſche Uniform die franzöſiſche erſetzt. Der Leiter der beſten

Kriegsſchule des Landes iſt ein aktiver deutſcher Offizier,
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der Leiter einer faſt gleichwertigen, ein Mexikaner, hat jahre

lang als aktiver Offizier in Bonn am Rhein gedient. Ueberall

ſchreitet deutſcher Fleiß und deutſches Weſe im Lande vor

wärtS. E. V. 0.

C v k e n | eh a U

Dr. G. E. Karſten, Profeſſor der deutſchen Sprache und

Leiter der fremdſprachlichen Abteilung an der Staatsuniverſi

tät von Illinois, 48 J., 28. Jan., Urbanta (Illinois). – Carl

Ewald, däniſcher Romanſchriftſteller, 23. Febr., Kopenhagen.–

Geheimer Medizinalrat Dr. Abraham Adolf Bär,

Hygieniker, 73 J., 24. Febr., Berlin. – General der Kavallerie

Guſtav Jonak von Freyenwald, Inſpekteur der öſter

reichiſchen Landwehrkavallerie, 66 J., 24. Febr., Wien. – Jean

Oscar Paubert de la Chapelle, franzöſiſcher Archäo

loge, 79 J., 24. Febr., Siena. – Dr. Anton Auer, Pro

feſſor der Moraltheologie an der Salzburger theologiſchen

Fakultät, 67 J., 25. Febr., Salzburg. – Stoecker, ehemali

ger nationalliberaler bayriſcher Reichs- und Landtagsabgeord

neter, 62 J., 25. Febr., Erlangen. – Baumeiſter Hartwig, ehe

maliger Reichstagsabgeordneter (Dresden-Altſtadt). 25. Febr.,

Dresden. – Konrad Auguſt Beck, Biſchof der Herrnhuter

Brüdergemeinde, 72 J., 26. Febr., Herrnhut. – Württembergi

ſcher Hofſchauſpieler Emil Richard, bekannter Reuter

interpret, 26. Febr., Stralau - Berlin. – Schweizeriſcher Re

gierungsrat und Nationalrat Edmund von Steiger,

71 J., 26. Febr., Bern. »
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Neurasthenie.
Unter den modernen Hilfsmitteln, die der Arzt gern in seiner

Praxis verordnet, steht das

Merwentonikum

Muiracithin
mit an erster Stelle. Die Erkrankung der Nerven bildet zur Zei den

Mittelpunkt der ärztlichen Forschungen; speziell die

vorzeitige Nervenschwäche oder Neurasthenie
bei Herren, die überdies eine nicht zu unterschätzende Gefahr bedeutet.

Die vorzeitige Nervenschwäche tritt auf in Folge - von Ueberan

strengung, Ueberarbeitung, Ausschweifungen usw. und zieht

hierbei den ganzen Körper in Mitleidenschaft; deshalb sind auch die

kleinen Uebel wie Appetitlosigkeit, Gedächtnisschwäche, Zittern,

Angstgefühl, Erregungszustände usw. sehr häufig ständige Begleiter

der vorzeitigen Nervenschwäche. Niemand sollte daher versäumen, sich

in solchen Fällen rechtzeitig in die Behandlung des Arztes zu begeben,

der, wie bereits erwähnt, in dem Muiracithin ein ganz hervorragendes

Unterstützungsmittel besitzt. Man lese die ärztlichen Gutachten, die

Interessenten in einer Broschüre gratis und franko zugesandt werden.

Handelsgesellschaft Noris Zahn & Cie.

Berlin C. 100, N2U9 Frerichstr. 3.

Muiracithin ist erhältlich in allen Apotheken.=

V er s a n da p o t he ken:

Schweizer-Apotheke, Berlin, Friedrichstr. 173.

Kaiser Friedrich-Apotheke, Berlin, Karlstr. 20a.

Engel-Apotheke, Berlin, Kanonierstr. 43/44.

AsKanische Apotheke, Berlin, Bernburgerstr. 3.

Engel-Apotheke, Frankfurt a. M., Gr. Friedbergstr. 46.

Marien-Apotheke, Leipzig, Georgen-, Ecke Schützenstr.

, erarm der se am

Parfumbriß Luhin, Paris,
M. 12.– pro Flacon.

- Generaldepot: Valé Uhlmann, Frankfurt a. M. 4S

*ATTTTTTT-mmmmmmmmmmmmmmmmassº

º

-

O

n FesteÄ für

Hexenschuss, Reissen, rheumatische
===

n nUr Schmerzsaft wirkt nicht wie die spirituösen Einreibunge

ablenkend durch Hautreiz, sondern direkt auf die Ursache.

- Tn Hpotheken die Flasche zu Mk. 1,20. -
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Überall zu haben

Bücher" - Katalog

(hochinteressant) versendet gratis

Fritz Casper & Co., Dresden 16/199.
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K

zk s« “

F F

See

US 2. KÄ
* Katalog 8 gratisu.Ä.

ÄMÄFäfen

ÄfreundBréâÄ

G AN IB AL’S l »

Ä Enthaarungswasser
beseitigt in 2Minuten nach ein- º

maligemGebrauch gänzlich mit / ... º

der Wurzel für immer d. stärk- Ä%

sten Haare im Gesicht und am . Sº

Körper (Händen, Armen und

Beinen). Keine Reizung der

Haut. Erfolg unfehlbar dauernd #

und vollkommen unschädlich, #S -

leichtest anzuwenden, wohlriechend. Viel

Dankschreiben. Preis p. Flasche für starke

Gesichtshaare 8 Mk., für den Körper 8 Mk.

(Herren grosse Flasche 10 Mk.) Postversand

per Nachn. oder vorher. Geldeinsend. nur

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

*- beste

Haarfarbe

unterGarantie unschädlich

färbt echt u. patürlich blond,

braun chwarz etcMk35ebeſk15

A3.FSchwarzlose Söhne A

N. Kgl.Hof Berlin 4

N.Markgrafen Str. 29.A

Werdauung

in Ordnung?
Wiſſen Sie wie Magenkatarrh, Magenkrampf, Magengeschwüre,

Magenerweiterung, Magenkrebs, stinkender Atem, Leberleiden,

Gallen-, Nieren- und Darmleiden, hartnäckige Verstopfung,

Gicht etc. entſtehen ? -- -

Leiden Sie z. B. öfter an Aufſtoßen, Uebelkeit, Sodbrennen, Ver

ſtopfung, Hämorrhoiden, Störungen in der Geſchlechtsſphäre, Schwindel

anfällen, kalten Füßen, Mattigkeit, Koliken, Blutungen, Appetitloſigkeit,

bleichem Ausſehen, Erbrechen oder Brechreiz, üblem Geruch aus dem

Munde, belegter Zurrge, Diarrhöe, Gasbildung im Magen und Darm

kanal, Kopfſchmerzen, Magen- und Leibſchmerzen uſw.?

Leſen Sie dann unbedingt unſere Abhandlung

Magenleiden

und ihre Folgen!
Sie führt den Beweis, dass die meisten Erkrankungen des menschlichen

Organismus in innigem Zusammenhang stehen mit den Funktionen des

Uerdauungsapparates, sie wirft grelle Schlaglichter auf die zahllosen

Sünden, die bisher bei der Behandlung von Magenleiden begangen

wurden, und zeigt mit bezwingender Logik den Weg zur einfachen,

sicheren Hilfe. Sie zeigt, wie man dem Uebel an die Wurzel geht!

Wir senden diese Broschüre 4

vollkommen unentgeltlich und franko

an jedermann.

fordern Sie diefelbe heute noch per Karte.

Hpotheker H.Lincke,6 m.bH.

Berlin-Steglitz C. 9.

Schnikum-ildburghausen
Höhere u. mittl. Maschinenbau- u. Elektrotechnikerschule.

Ä“Ä Baugewerk- u.Ä -

Programm frei. s

NUberällerntºco-º

- = «- TT

- Eines der edelsten Geschenkbücher

W für Osterfest und Konfirmation v

- " ; - G

ºhEINHur. Von LewisWallace.

- Eine Erzählung aus der Zeit Christi.

Ausgabe in 2 Bänden: Elegant gebunden M. 7.–

Ausgabe in I Bande: Einfach gebunden. M. 2.–

in Geschenkband M. 3.–

„Das Werk des geistvollen Amerikaners ist für

unsere christliche Jugend nicht bloss empfehlens

Wert, SOndern geradezu ein unentbehrlicher

Schatz.“ centrat Organ für die Interessen des Realschulwesens, Berlin.

Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart

Fabrik von Heyden, Radebeul-Dresden.

Verlangen Sie gratis unsere

illustrierte Preisliste über

Hygienische

Bestbewährte, leicht verdauliche,

muskel – u.knochenbildende, die Verdauung

fördernde u. regelnde Nahrung f

gesunde u. magendarmkranke

sowie schwächliche, in der

Entwicklung zurückgebliebene

Artikel u.Gummiwaren
WWS Illustr. Ratgeber v. Dr. Philantropus,

unentbehrlich i. d. Ehe 50 Pf. (Porto 20 Pf)

Versandhaus „Hygiea“, Wiesbaden E. 8.

für

AdaKinderme A M.
Säuglinge,

ältere Kinder u.

rmagenschwache

- «- Erwachsene.

Ganz hervorragend bei Brechdurchfall,

Diarrhöe, Darmkatarrh, etc.
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Formrätsel

Die eingeſtellten Buchſtaben ſind ſo zu

ordnen, daß Wörter von folgender Be

deutung entſtehen: 1–2 deutſcher Komponiſt,

3–4 Blasinſtrument, 5–6 männlicher Vor

name, 7–8 Stadt in England I–II be

rühmter engliſcher Dichter, III–IV Bildungs

anſtalt. H. v. d. M

Scherzrätsel

„Noch bin ich's!“ ruft das Mägdelein,

„Komm, Komparativ! Stell bald dich ein.“

Dr. K. K. v. Fr.

Phot. Charles Delius, Paris

Vom Karneval in Nizza

LogOgriph

Des Wortes Köpfchen ſitzt oft feſt;

Doch fort damit! Dann nennt der Reſt,

Was, wenn es im Salon geſchieht,

Das ganze Wort ſehr ungern ſieht.

Dr. F. B

Homonym

Hoch heb' ich; ſtolz ſchmück' ich;

Leicht ſchweb’ ich; feſt drück' ich;

Geführt von dir ſchreit ich mit zierlichem

Schwanken,

Die Spur meiner Schritte ſind deine Ge

danken.

F. Frh. v. H. ſen.

Huflösungen der Rätselaufgaben Seite 582:

Des Arithmogriphs: Senſe, Ceres,

Heine, Wettin, Gſther, Iſtrien, Neffe, Fichte,

Unſtrut, Ritter, Theſeus.

Des Rätſels: Kram – Mark.

Richtige Löſungen ſandten ein: Elſa

Koebig in Radebeul; Frau Marg. Broſig in

Stuttgart (5) Frau Luiſe Zimmermann in

Bern (2); „Maus“ und „Muki“ in Hamburg

Uhlenhorſt (2); Frau Juſtizrat Herzog in Traun

ſtein (3); „Nußknacker“ in Breslau (2); Cornelie
Strohmayr in Wien (3); Lambert in Zül

lichau (4); Ignaz in Ansbach (3); L. Z. in Det

mold (3); Julius Polatſchek in Wien (2).

Die Erfahrungen

Welche von zahlreichen medizinischen Autoritäten bei Behandlung der

Tuberkulose, Keuchhusten,

Bronchial-Katarrh, etc.

mit dem „Siron Roche gemacht wurden, sind in der US Broschüre J 9.

„Die Erkältungskrankheiten und ihre Heilung“

niedergelegt, die wir nieressenten auf Verlangen gas und anko zuseen

F HOFFMANN-LA ROCHE g CO, BASEL (Schweiz) GRENZACH (Baden)

EmsFYasser
Kränchen.

Ein schönes Haar Umrahmt ein schönes

Gesicht. Wollen Sie schönes Haar

haben? Gebrauchen Sie

EAU DE QUININE

von ED- PNAUD Q

18 Place Vendôme, Paris. Sº

Humoristisch-satirische

Aphorismensammlung :

So seid Ihr
Aphorismen von

Otto Weiss

4. Aufl. Geh. M. 3.–, geb. M. 4.–

In einer Besprechung verschiedener

Aphorismen-Sammlungen im „Liter.

Echo“ Wird dieses bei der Deutschen

Verlags-Anstalt in Stuttgart erschie

nene Buch

das boshafteste und spitzeste,

aber auch amüsanteste und

witzigste Werk

Von allen besprochenen genannt.

TäTer's Fatem Kabinem Koffer
sehr praktisch, unter das Bett oder Sofa der Kabine passend,

mit gesetzlich geschützter Wassernute und Filzdichtung.

), -

\k,

%

ÄFWS

Nr. ## 82 cm lang, 52 cm breit, 33 cm hoch, 1 Einsatz - -

" 90 52 „ „ 3: 1 „ . .

527 C iö 15–
Kabinen – Koffer mit Segeltuch bezogen, mit Stahlschienen,

y Hornlederbeschlag, 1. Mappe im Deckel.

No. 523. 82 cm lang, 51 cm breit, 31 cm hoch, 1 Einsatz . . M. 70.–

2 524. 90 „ „ 51 „ - 31 „ „ 1 " . . „ 80.–

Desgleichen, mit gefirmisstem Segeltuch bezogen, mit Eisenblechbeschlag.

No. 521. 82 cm lang, 52 cm breit, 32 cm hoch, 1 Einsatz - M. 60.–

522. 90 „ „ 52 „ „ 32 „ „ . „ . . „ 66.–

Desgleichen, in einfacherer Ausführung, mit Segelleinen bezogen.

Nr. 519. 82 cm lang, 51 cm breit, 31,5 cm hoch, von aussen l Einsatz M. 38.–

Illustrierte Preisliste gratis und franko

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau
erkäl§kl. Leipzig 13erin Hamburg Frankfurt a. M.

–Petersstr. 8. Leipzigerstr. 101102. Neuerwall 84. Kaiserstr. 29.
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Schach (Bearbeitet von E. Scha11Opp)

Hufgabe 9

Von Isidor Gross in Karlovac.

Schwarz (3 Steine)

)

(Neu.)

8

7

6

- -

- --

Weiß (8 Steine)

Weiß zieht an U. ſetzt mitdem drittenZugematt.

Huflösung der Hufgabe 7

W. 1. Db1–f1 S. 1. Ke4–d5 W. 2. Df1–c4+ S. 2. Kd5

×c4, –d6 W. 3. Sg4–e3, d7–d8 D(T) matt.

A. S. 1. Ke4–f5 W. 2. Df1–d3+ S. 2. Kf5×e6, g4

W. 3. d7–d8S, Dd3–h3 matt.

2

1.

Der Deutſche Hotelier- und Reſtaurateur

verein in Antwerpen

). ſpricht in unſrer Zeit viel von der

Pioniertätigkeit des deutſchen Kaufmanns.

Es gibt aber auch noch einen andern Stand,

deſſen Tätigkeit im Auslande nicht weniger

hoch anzuſchlagen iſt und deſſen Gewerbe viel

fach am allermeiſten zur Kräftigung und Er

haltung des Deutſchtums beiträgt: wir meinen

den deutſchen Gaſtwirt. Es dürfte daher unſre

Leſer gewiß intereſſieren, etwas von dem Verein

deutſcher Wirte in der großen belgiſchen Nach

barſtadt Antwerpen zu hören, der den vor

nehmen Namen „Gaſtronomiſches Prinzipal

kollegium“ führt. Der Verein iſt ein Fach

verein zur Förderung von Gewerbeintereſſen.

Der Vorſtand beſteht aus folgenden Prinzi

palen: C. B. Weißleder, I. Vorſitzender (Hotel

Stadt Frankfurt); V. Simons, II. Vorſitzender

(Hotel du Nord); W. Tepper, I. Schriftführer

(Hotel Weſtphalia); L. Herk, II. Schriftführer

(Altdeutſche Weinſtube), F. Pomme, I. Kaſſierer

(Hotel Acceſſens); H. Kalkhoff, II. Kaſſierer

(Hanſareſtauration); G. Tepper, Material

verwalter (Hotel Weſtphalia und Ratskeller);

R. Thill, Beiſitzer (Hotel Luxemburg); K. Büch

ner, Beintzer (Hotel du Rhin); F. Braun,

Beiſitzer (Hotel Braun); F. Krieghoff, Beiſitzer

(Café Métropole).

\ -

- \

S

-

2. -ºº

S

langer Fahrt):

Junge Frau (nach

„Wie

herrlich und erfriſchend

ſchmeckt doch das von

Dir ſo einfach zu be

reitende Getränk.“

Junger Ehemann:

„Ja, ſüßes Frauchen,

das iſt altbekannt; nur

zehn Tropfen echten

„Ricalès Pfeffermünz

geiſt“ in ein Glas Zucker

waſſer, ſo iſt alle Müdig

keit verflogen.“

Originalflacon ZU

Mk. 1.–, 1.25 und 1,80

in Drogerien und Apo

theken erhältlich.

fiedrichs Fºyechnikum
Göfihen-6Inhalt22

Programm durch das 5ekretariat.

liche EUntersuchung und

chronischer Krankheiten.

Ta†OriLITT

BallgnSfedf-Harz

Mildes Winterklima. Erstklassige Einrichtungen für wissenschaft

physikalisch - diätetische Behandlung

2 Aerzte. 1 Aerztin. Erospekte:

Schöne Büste
üppigen Busen erzielt jede

Dame jed. Alters in ein. Mo

nat sicher ohne Arznei durch

Dr. Davyson's Busen - Creme.

Einzig Mittel f. Frauen, rasch

d. Umfang ihrer Brust zu ver

grössern u. ein. runden, festen

u. Wohlentwickelten Busen. Zu

- erlangen. Garantiert äusser

liche harmlose Kur V. überraschend reeller

u. erstaunlicher Wirkung. Einfache Ein

reibung genügt. Preis p. Dose, ausreichend

z. Erfolg, 8 Mk. Postversand geg. Nachn.

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

Kgr. Sachsen.

TechLa Tzzz22

/Zºff Veda.

Direktor: Professor A. Holzt.

Höhere technische Lehranstalt

für Elektro- u. Maschinentechnik.

Sonderabteilungen f. Ingenieure,

Techniker u. Werkmeister.

Elektr.u Masch.-Laboratorien.

Lehrfabrik-Werkstätten,

36. Schulj.: 3610 Studierende.

E
Programm etc. kostenlos

v. Sekretariat.

Ein eliebtes

Geº
#

einem nieder

RJaekelsfatenkMöbel-fabrik

- L.

beziehen Ä

allebessMöbel-Geschäfte

Berlin (0. 30, Zietenstr. 22,

Vorbereitungs-Anſtalt
von Dir. Dr. Fischer,

1888 ſtaatl. konzeſſ. für alle Militär- U.

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tiſch,

Wohnung vorzüglich empfohlen von den

höchſten Kreiſen. Unübertroffene Erfolge:

1907 beſtanden 37 Abiturienten, 107 Fähn

riche, 2 Seekadetten, 16 Primaner, 11 Ein

jährige und 10 für höhere Schulklaſſen.

Ug, L20nhºld, Dresden,
Chem. Tintenfabriken, gegr. 1826.

Erfinder und Fabrikant, der Weltberühmten

Alizarin-Schreih- und Kopiertinte,

leichtflüssigste, haltbarste und tiefschwarz

werdende Eisengallustinte, Klasse L.

schönen, -

guterhaltenen

Eugen Gärtner, StuttgartW,
Kgl. Hof- Geigenbauer.

Handlung alterStreichinstrumente,

Anerkannt

grösstes / =

Lager in

Fürst. Hohenz. Hof.

olinen
der hervorragendsten

italien.,französ. u. deutsch. Meister.

Weitgehende Garantie. – Für absol.

Reellität bürgen feinste Referenzen.

Spezialität: Geigenbau. Selbstgefert.

Meisterinstrumente. Berühmtes Re

paratur-Atelier. Glänzend.Anerkenn.

SVP-GraueHaare
erhalten ihre ursprüngl. Farbe von Blond,

Braun od. Schwarz sofort, dauerndÄ
echt wieder d.mein unschädl. u. untrügliches - -

Mittel „Kinoir“ (gesetzl. gesch..) à 4 M. – ###
1 Jahr ausreich. Nur Berlin, Leipzigerstr. 56

(Kolonnaden) bei Franz Schwarzlose. "S,

LKWGESöz

Rheinisches

Technikum Bingen
Maschinenbau,Elektrotechnik,

Automobilbau, Brückenbau,

ÄÄÄT

Lange
Deusche Uhrenfabrikation

Klassiker der Kunst in Gesamtausgaben
Bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart sind erschienen:

Was die Presse

sagt:

Rheinisch-Westfä

lische Zeitung,

Essen: „Diese Ver

dienstvollen,alsMit

tel zu einer künst

lerischenErziehung

und Bildung weiter

Kreise froh zu be

grüssenden Bücher

seien als Geschenk

Werke besonders

empfohlen.“

Alte und NeueWelt,

Einsiedeln: „Das

kunstliebende und

kunstgeübte Auge

jedes Rechtdenken

den muss an diesem

Werke seine helle

Freude haben,wenn

er Pedanterie und

Prüderie nicht auf

die Spitze treiben

will. Und das soll sprechen für IhrVer

Ä Seitenstück Ä“

<ZNS zu den Gesamtausgaben <ZNS

der Klassiker der Literatur

-

1. Raffael. 203 Abbildungen. Gebunden M. 5.–

2. Rembrandts Gemälde. Ä.

565 Abbildungen. Gebunden M. 10.– Privatpersonen:

3. Tizian. 274 Abbildungen. Gebunden M. 7.– Ä

4. Dürer. 471 Abbildungen. Gebunden M. 10.– „Sie haben durch
die „Klassiker der

5. Rubens. 551 Abbildungen. Gebunden M. 12.– Ä ein Ä
- 1E 1II1E11 -

6. Velazquez. 146 Abbildungen. Geb. M. 6.– ÄÄ

7. Michelangelo. 169 Abbildungen. Geb. M. 6.– ÄeÄ

8. Rembrandts Radierungen. #Ä"

402 Abbildungen. Gebunden M. 8.– Ein katholischer

9. Schwind. 1265 Abbildungen. Geb. M. 15.– #“Ä

10. Correggio. 196 Abbildungen. Gebunden M.7.– Äg"

11. Donatello. 266 Abbildungen. Gebunden M.8.–

In Vorbereitung:

Ein hoher türki

scher Beamter in

Konstantinopel:

„Es drängt mich,

Ihnen meine Aner

kennung und mei

nen Dank auszu

Uhde– Mantegna– van Dyck–Jan Steen– Holbein

– Hals – Rethel – Botticelli – Murillo u. a.

-

Vornehm ausgestattete

Osterfest- und Konfirmationsgeschenke
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Aus Induſtrie und Gewerbe

Die räumliche Beſchränktheit unſrer Woh

tungen macht ſich am unangenehmſten

fühlbar bei irgendwelcher Aenderung oder

Ausbeſſerung auch nur eines Zimmers.

Muß man ein Zimmer, wie zum Beiſpiel

bei gewöhnlichem Anſtrich des Fußbodens,

tagelang leerſtehen laſſen, ſo veranlaßt dies

große Ungemütlichkeit, die durch den pene

tranten Geruch des gewöhnlichen Oelfarben

anſtrichs oder Oellackes wahrlich nicht ver

mindert wird. Unter dieſen Umſtänden

wird mancher unſrer Leſer dankbar ſein,

wenn wir ihn auf eine Erfindung aufmerk

ſam machen, durch welche dieſe Unannehm

lichkeit vermieden wird. Der ſeit einer

cngen Reihe von Jahren von Franz

Chriſtoph in Berlin fabrizierte und prak

tiſch bewährte Fußboden - Glanzlack

trocknet nicht nur während des Streichens,

ſondern iſt auch abſolut geruchlos. Man

kann alſo jedes damit geſtrichene Zimmer

ſofort wieder benutzen, ohne durch irgend

welchen Geruch oder Klebrigkeit des Bodens

beläſtigt zu werden.

Aus Bädern und Kurorten

Profeſſor Dr. Klemperer, dirigierender

Arzt am Krankenhauſe Moabit/Berlin,

äußert ſich dahin, „daß die Influenza eine

heimtückiſche Krankheit ſei, beſonders aber

dann, wenn Komplikationen eintreten. Die

ſelbe graſſiere in dieſem Jahre ungefähr

ſo wie die Epidemien aus den Jahren 1888

Phot. Adolfo Croce

Der jetzige Stand der Arbeiten am Wiederaufbau des Campanile in Venedig

und 1889“. Begleit- und Folgeerſcheinungen

ſind meiſtens hösartige Katarrhe der

Atmungsorgane. Herr Kurarzt Dr. Man

gold und unzählige andre Aerzte, darunter

Geheimrat Dr. Pfeiffer in Wiesbaden, emp

fehlen als ein probates Mittel das unter

amtlicher Kontrolle der Stadt Wiesbaden

aus den dortigen Ouellen gewonnene natür

liche Wiesbadener Kochbrunnen

Ouellſalz. Herr Dr. Mangold äußert

ſich ſogar dahin, daß er es „für ſeine Pflicht

halte“, dieſes Naturprodukt infolge ſeiner

heilbringenden Wirkung in den weiteſten

Kreiſen zu verbreiten. Er läßt dasſelbe

dreimal täglich einen Teelöffel voll in

Milch verabreichen. Von eminenter Be

deutung iſt aber, daß Verdauung und Stoff

wechſel nicht geſtört ſind; denn mangelhafte

Verdauung beeinträchtigt den Stoffwechſel;

ihr Regler und Förderer iſt ebenfalls das

obengenannte natürliche Ouellſalz. Das

Brunnen-Kontor in Wiesbaden verſendet

übrigens allen Anfragenden bereitwilligſt

und ohne Entgelt eine genau informie

rende illuſtrierte Broſchüre über ſeine

Anwendung.

-- Alleinige Inſeraten-Am

Anzeigen. ÄÄÄÄ
=Ito Te, Annoncen-Ex

pedition für ſämtliche Zeitungen Deutſchlands

und des Auslandes.

Inſertions-Gebühren für die 5geſpaltene Non
pareille-Zeile / 1.80 Reichswährung, für die

Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frank

furt a. M., Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh.,

Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürn

berg, Prag, Stuttgart, Wien, Zürich

..
und

ZEISS-Objektiven

in allen gangbaren Formaten.

Man verlange Prospekt P 88

ZEISS - FELDSTECHER

mit erhöhter Plastik der Bilder

NEUE MODELLE -

ZEISS
PALMOS-KAMERASFF
aus Leichtmetall mit Fokalschlitzverschluss

Y„E: CAR ZESS
Hamburg JENA

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von

London

Wien

St. Petersburg

W

Y

ſtetter Gynte.

Meßmers.
Berühmte Miſchungen Mk. 2.80 u. 3.50 pr, Pfd. Probepackete

60–125 Pfg. Künſtlerſtundenpläne für höhere Schüler gratis.

GI"aInd Prix St. LOU S 1904

SNld,
MAO ÄFür

-

EWolff «Solin
HOFLIEFERANTEN

KARLSRUHE

BERLIN WEN

Zu haben in besseren Parfümerie-, Drogen
und Friseur-Geschäften.

„Für Eheleute"
E Verlangen Sie gratis

illustrirten Katalog

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

-- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a./M. 86

jugendfrischer Gesichtsfarbe.

Südstern
Ä elfeste allein echte Marke

von Bergmann & Co., Berlin vorm. Frankfurt a. M.

Seit mehr als 26 Jahren anerkannt unübertroffen und ohne Gleichen

zur Erlangung eines blendendweissen, zarten, rosigen Teints und

Bestes Mittel gegen Sommersprossen.

Käuflich zu 50 Pfg. per Stück in Apotheken, Drogerien u. Parfümerien.

j

wirksames

Angenehmes

u, wirkſames

Abführmittel,

Urſprüngliches

und einzig

echtes Produkt,

Ein ideales Hausmittel

bei Magenbeſchwerden, Verdauungsſtörungen und
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„Califig“ leiſtet Kindern und Erwachſenen die gleichen

wohltätigen Dienſte.
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Warnung vor Fälschung!

Schwächliche, in der Entwicklung oder beim Lernen zurückbleibende Kinder, sowie

blutarme, sich matt fühlende und nerwöse überarbeitete, leicht erregbare, müde, frühzeitig

erschöpfte Erwachsene gebrauchen als Kräftigungsmittel mit grossem Erfolg:

Haß
(Völlig alkohol- und aetherfrei.)

Der Appetit erwacht, die geistigen und

körperlichen Kräfte werden rasch gehoben,

das Gesamt-Merwensystem gestärkt

Nachstehend einige ärztliche Aeusserungen über die hervorragende Wirkung von Dr. Hommel's Haematogen als

diätetisches Kräftigungsmittel bei katarrhalischen Affektionen, Lungenerkrankungen, Influenza etc. :

Prof. Dr. L. Swiatopolk, Universitätsklinik in Warschau: „Ich habe

Hommel's Haematogen wiederholt in der Frauen- und Kinderpraxis verordnet

in Fällen von Blutarmut und allgemeiner Entkräftung, stets mit gutem

Erfolg. Das Mittel sollte eine weitere Verbreitung finden bei beginnen

der Tuberkulose.“

Herr Dr. Egenolf in Kelkheim a. Taunus: „ Von Hommel's Haematogen

kann ich nur Gutes berichten. Bei beginnender Lungenschwindsucht, wo

der Appetit völlig darniederliegt und ich schon viele Stomachica erfolglos

gebraucht hatte, hob sich der Appetit und das Allgemeinbefinden sehr. Aus

gezeichnete Resultate sah ich bei Kindern, bei denen infolge von Verdauungs

störungen grosse Schwäche eingetreten war.“

Herr Dr. Josef Steinfeld in Neusatz a. d. Donau: „Ich habe Hommel's

Haematogen bei meinem jüngsten Sohne mit bestem Erfolg angewendet. Der

Knabe, 142 Jahre alt, ist in den letzten Monaten ausserordentlich rasch

gewachsen und hat zugleich immerwährend gehüstelt, in den beiden

Lungenspitzen war ein feiner Katarrh nachweisbar. Durch den mehr

monatlichen Gebrauch des Präparates hat der blutarme Junge nicht nur seinen

Spitzenkatarrh verloren, sondern auch das Wohlbefinden desselben lässt nichts

zu wünschen übrig.“

Herr Dr. Christoph Müller in Immenstadt (Bayern): „Ich habe bei

mehreren Fällen von Lungenschwindsucht Hommel's Haematogen mit

glücklichem Erfolg angewandt und speziell dessen appetitanregende

Wirkung schätzen gelernt.“

Herr Dr. Richard Recht, Pribram (Böhmen): „Ich habe Hommel's

Haematogen mit bestem Erfolge bei einem 7-jährigen schwindsüchtigen

Kinde angewandt. Bei demselben wurden vorher erfolglos verschiedene

künstlische neuere, sowie ältere Nähr- und Eisenpräparate angewandt. Durch

Hommel's Haematogen nahmen die Kräfte rasch zu und der ganze wahrhaft

elende Zustand des armen Kindes besserte sich in solcher Weise, dass man

für die Zukunft die schönsten Hoffnungen hegen kann.“ «.

Herr Dr. Baer, Oberdorf (Württemberg): „Ich habe Hommel's Haema

togen vielfach angewandt und finde es besonders bewährt in der Rekonvales

zenz nach Infektionskrankheiten. Bei Blutarmut und vor allem bei beginnender

Lungenschwindsucht verwende ich das Mittel ausschliesslich.“

Herr Dr. Müller, Hamborn (Rheinprovinz): „Eine auffallende Besse

rung in einem Falle von Lungentuberkulose nach Verabreichung Ihres

Haematogen Hommel veranlasst mich, dasselbe weiter zu versuchen.“

Herr Dr. Köppel in Rzeszów (Galizien): „Mit Hommel's

Hommel's Haematogen bei Skrophulose der Kinder dem Lebertran vorzu

ziehen. Alle Kinder nahmen es gerne, erbrachen niemals, wie es bei Tran

so oft geschieht.“

Herr Dr. E. Saarmann in Beverstedt in H.: „Hommel's Haematogen

habe bei einer Patientin mit beginnender Lungenschwindsucht und grosser

körperlicher Schwäche, die eine Folge eines langen Kindbettfiebers war, mit

sehr günstigem Erfolge angewandt. Der Appetit besserte sich zusehends,
die Blutarmut nahm von Tag zu Tag sichtlich ab.“ d

Herr Dr. Jos. Sachs, Berlin: „Mein Sohn von 5 Jahren, der nach

einer Mandelextirpation in kurzen Intervallen von Lungenentzündung,

Brustfellentzündung und zuletzt von Diphterie betroffen wurde und sehr

geschwächt war, hat sich nach einem mehrwöchentlichen Gebrauch Ihres

Haematogen Hommel überraschend erholt und die alte Frische, gottlob,

wieder erlangt.“ s

Herr Dr. August Pfeiffer, Karlsbad: „In einem Fall von starker links

seitiger Lungentuberkulose wurde der Patient, der im heurigen Frühjahr

vollständig darniederlag, durch Haematogen Hommel soweit hergestellt, dass

er im Wald spazieren kann, ohne irgend welche Beschwerden zu fühlen.“

Herr Dr. Friedr. Geissler in Wien: „Mit Hommel's Haematogen habe

ich bei schwerer Bleichsucht ganz staunenswerte Erfolge erzielt, ebenso in

einem Falle von Lungenschwindsucht, wo sich in kurzer Zeit, innerhalb

weniger Wochen, das Allgemeinbefinden besserte.“

Herr Dr. Lörinczy, Spezialarzt für Lungenkrankheiten in Budapest:

„Hommel's Haematogen ist ein ausgezeichnetes Mittel. Im Anfangs-Stadium

der Lungenschwindsucht ist dasselbe unübertrefflich.“

Herr Dr. Janert, Mediz.-Rat, Seehausen: „Hommel's Haematogen habe

ich bei meinem jüngsten, damals 11 Monate alten Kinde, das infolge von

Stickhusten und sich daranschliessender katarrhalischer Lungenentzündung,

die schon Wochen bestand, sehr herabgekommen war, versucht und zwar

mit sehr günstigem Erfolge. Das Fieber verschwand schon nach einigen

Tagen, der Kleine bekam sichtbar Farbe, ass wieder tüchtig, hustete kräftiger

und erholte sich zusehends.“

Herr Dr. Emanuel Rose in Rawa-ruska (Galizien): „Eine Patientin,

welche an allgemeiner Blutarmut und Lungenspitzenkatarrh mit Verdacht auf

Tuberkulose litt, dabei ganz apathisch und ohne Lust zu jedweder Arbeit

war, nur an den Tod dachte, liess sich, da sie ein Vorurteil gegen Medikamente

hatte, mit schwerer Mühe bereden, „Haematogen Hommel“

zu nehmen. – Nach Verbrauch von mehreren Flaschen erholte
Haematogen habe ich in zwei Fällen von Lungenschwindsucht

mit hochgradiger Blutarmut und vollständiger Appetit

losigkeit sehr gute Erfolge erzielt. Schon nach Verlauf

einer Flasche besserte sich sowohl das Aussehen, als auch

der Appetit bedeutend.“ t« J.

Herr Dr. Schwan, Schifferstadt (Bay.): „Besonders

überrascht war ich von der günstigen Wirkung von Hommel's

Haematogen auf die Lungen, indem der Husten sich bald

verringerte, der Appetit zunahm. Entschieden ist auch

Nicolay & Co.

Verkauf in Apotheken und

Drogerien.

sie sich so sehr, dass sie nicht genug dieses Präparat preisen

kann. Der Lungenkatarrh wich vollständig, sie selbst fühlt

sich kräftig und lebenslustig.“

Herr Dr. Jacob Spitzer, Kis-Becskerek (Ung): „Ich

habe Hommel's Haematogen bei Blutarmut, skrophulosen und

rachitischen Krankheiten und bei Schwindsüchtigen verwendet

und damit glänzende Resultate erzielt. Das Präparat ist als

Kräftigungsmittel unübertrefflich.“

Man verlange ausdrücklich « " -

Haematogen u. lasse sich Nachahmungen nicht aufreden!

Hanau a. Main. – Zürich.
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Nichts über mich!

Roman

HOtt

Ida Boy-Ed

(Fortſetzung)

S2ie haben auch Kinder?“ fragte Hartwig

weich.

Da lächelte Mrs. Alveſton ſtrahlend.

„Zwei Knaben,“ ſagte ſie, „von drei und

vier Jahren. Es ſei beſſer, ſie die weite Reiſe

nicht machen zu laſſen, meinte Mark. In wenig

Monaten habe ich ſie auch wieder. Unterdes ſind

ſie gut behütet von einer zuverläſſigen, älteren

Bonne, Tante Hannas früherer Stütze. Sie kam

gern zu mir nach New York. An meine Jungens

darf ich gar nicht denken in Verbindung mit all

dieſen geſchäftlichen Dingen, die ich Ihnen an

deutete. Dann werde ich auch von dem Fieber

nach großen Summen erfaßt . . . Es muß doch

ſchön ſein, den Kindern ſo eine Baſis geben zu

können. Zu denken, daß ſie niemals ſolche De

mütigungen zu ertragen brauchen, wie ihr Vater

zu ertragen hatte – und um meinetwillen . . .“

Nun ſtand ſie auf. Sie ſchien auf einmal

eine andre. Nicht mehr nervös und erregt wie

vorhin. Nicht mehr ſo künſtlich beherrſcht wie

ſpäter. Sie war ganz einfach in dem Ausdruck

eines herzlichen und natürlichen Mutterglücks.

„Ich will mich niederlegen. Es iſt ſpät.

Helfen Sie mir die Decken ſuchen. Mark hatte

ſie geſtern abend auch draußen gelaſſen und mein

Kiſſen dazu . . .“

Sie gingen langſam an der windſtillen Back

bordſeite hinauf, jeden Stuhl nachſehend. Da

und dort hob Hartwig eine Reiſedecke halb in

die Höhe. Aber Margritt ſchüttelte den Kopf.

„Ich hätte natürlich die Jungens zu gern dem

Großpapa gezeigt – er wäre vielleicht weich und

ſtolz geworden. Und Daniela intereſſiert ſich ſo

ſehr für ihre kleinen Neffen. Ich glaube, in

Daniela muß viel Weiblichkeit ſein. Dies Intereſſe

an meinen Kindern verrät was davon. Meine

Neugier auf Daniela iſt grenzenlos. Sie war

ein Schulkind, als ich ging. Und iſt nun ſchön

und erwachſen und zwanzig Jahre alt – nein,

dieſe Decken ſind rehfarben – ſie könnten gern

oben bleiben – es iſt mir nur um mein

Kiſſen.“

„Ueber Daniela können Sie viel erfahren

morgen früh.“

„Wie das?“ fragte ſie überraſcht.

„Weil ich eine Indiskretion begehen will, die

ich zu verantworten denke. Ich kann Ihnen einen

Brief von jemand zeigen, der Daniela liebt.“

„Ah . . .

Sie ſtand ſtill.

1908 (Bd. 99)

Er hob von einem Liegeſtuhl aus dem Ge- bin außer mir vor Spannung. Ja, das müſſen

wühl rehfarbener Decken ein weißes, großes Sie mir morgen früh erzählen. – Geben Sie

Kiſſen heraus. mir doch die Decken . . .“

„Ja, das iſt es.“ Sie nahm es ſelbſt in „Ich trage ſie Ihnen bis zu Ihrer Kabine.“

die Hand. „Von jemand, der ſie liebt? Ich Er warf die Decken über ſeine linke Schulter.

Präludium. Nach einem Gemälde von Philipp Otto Schaefer

79



632 1908. INr. 26Über Land und Meer

Dabei fiel ein Reclambändchen aufblätternd zu

Boden. Er bückte ſich und nahm auch das an ſich.

„Danke– ja, und nun will ich meinem Mann

eben ſagen, daß ich ins Bett gehe. Er wird

wohl in der Rauchkabine ſein.“

Sie bogen um die Stirnſeite des Kajüten

aufbaues, und da ſchlugen die breiten wuchtigen

Hände des Windes ihnen ins Geſicht und gegen

die Bruſt, ſo daß ſie ſich wider ihn ſtemmen

mußten. Als ſie dann die Steuerbordſeite er

reicht hatten und dort an Deck hinabgingen,

puffte der Wind ſie in den Rücken und ſchob ſie

förmlich vorwärts.

Margritt lachte etwas ängſtlich auf, denn ſie

hatte das Gefühl, der Wind, der ihre Kleider

um ihre Beine vorwärts riß, könne ſie noch über

Bord blaſen. Deshalb drückte ſie ſich lieber

gegen die Wand und taſtete ſich an der dort ſich

hinziehenden Meſſingſtange entlang.

Hinter ihr drein, von den ſchweren Decken

ſehr belaſtet, in deren Falten hinein der Wind

ſich bohrte, daß ſie ſich blähten und wie Flaggen

auswallten, ging Hartwig.

Sie kamen bis an das erſte Fenſter des

Rauchſalons. Die kleinen Scheiben von drinnen

her waren gelb durchleuchtet, ſchienen ſo etwas

wie zutrauliches, häusliches Behagen hinaus

zuſtrahlen. Und drinnen waren Menſchen und

Dinge von einem höchſt maleriſchen bläulichen

Rauchnebel fein umflort.

Die junge Frau ſtarrte hinein. Und Hartwig

ſah dasſelbe, was ſie ſah.

Um den Tiſch gerade unter dem Fenſter ſaßen

ſechs, ſieben Menſchen, auf der Platte ſtanden

Sektflaſchen in Kühlern, Zigarettenſchachteln,

Gläſer, Aſchbecher. Vorgebeugten Oberleibes

hatte der fette Baſſiſt ſeinen rechten Ellbogen auf

den Tiſch geſtützt und, die Zigarette zwiſchen dem

zweiten und dritten Finger der beredſam er

hobenen Rechten haltend, erzählte er offenbar eine

Geſchichte. Sein plitſcher Ausdruck ſchien zu ver

heißen, daß im Hinterhalt dieſer Geſchichte eine

unerhörte Pointe lauere. Faul angelehnt, die

Hände in den Hoſentaſchen, mit Geſichtern, auf

denen ſchon das Lachen wetterleuchtete, hörten die

Herren zu.

Nur Mark Alveſton nicht. Der ſaß ſehr nahe

neben der Sängerin und ſprach zu ihr, mit den

Blicken auf ihren weißen Schultern. Sie atmete

etwas ſtark, wie geſchnürte Frauen tun, wenn

ſie heiß ſind. Und ſie lächelte ſehr zufrieden.

Hartwig horchte – er ſpannte alle ſeine

Nerven an. Als könne er die Flüſterworte des

Mannes drinnen erlauſchen. Oder in die Ge

danken der jungen Frau neben ihm hinein

horchen . . .

Der Wind brauſte und riß an ihnen. Die

Waſſer rauſchten mit großer, dunkeltöniger Muſik

am Schiffsleib empor und glitten ſchleifend an

ihm ab.

Die Kleider und Decken flatterten mit hartem

Zerren.

Und Hartwig horchte durch all dieſen Lärm

hindurch . . .

Endlich vernahm er einen ſchweren Seufzer.

Er wagte nicht, ſich zu rühren. Er wartete.

Da ſah er, daß die Frau frierend zuſammenſchrak,

ſich noch einen Augenblick zu beſinnen ſchien und

dann mit ein paar Schritten, ſich dem Wind ent

gegenwerfend, die nächſte Tür erreichte, die ins

Schiff hineinführte.

Als er ſich traute, in dieſe ſelbe Tür ein

zutreten und die hinter ihrer Schwelle hinunter

führende Treppe hinabzuſteigen, war drinnen in

dem Kanal des langen Hauptdeckkorridors, auf

den all die gleichförmigen Kabinentüren und

Seitenkorridore mündeten, keine Spur mehr von

Margritt zu ſehen.

Er kam in ſeine eigne Koje, und als er dort

wie zerſchlagen auf der ſchmalen roten Samtbank

unter dem Ochſenaugenfenſter ſaß und den kurzen,

eiligen Pulsſchlag des Schiffsmaſchinenherzens

leiſe beben fühlte, bemerkte er erſt, daß er noch

immer die ſchweren Decken über ſeinem Arme

und das Reclambändchen in der Fauſt hatte.

Und kaum daß er der Laſt inne wurde, fühlte

er auch, daß ſein Arm ihm faſt lahm davon war.

Er knüllte und drückte die Decken neben ſich

auf die Bank.

Er dachte nicht daran, daß er ſie ja ſofort

ihren Eigentümern hinſchicken könne.

Er dachte nur immer dies eine, in einem

wunderlichen Gemiſch von Schmerz und Freude:

„Sie kann vielleicht einen Freund brauchen –

mich vielleicht – gerade mich –“

Ihm war plötzlich ein Lebenszweck geſchenkt.

Als er ſich entkleidete, fiel ſein Blick auf den

orangefarbenen Fleck, den das kleine Buch oben

auf dem Faltengehäuf der rehfarbenen Decken

bildete.

Es war dasſelbe Buch, das Hartwig in den

Händen des Mannes geſehen.

Die Begierde zu wiſſen, was der las, befiel

ihn. Er nahm das Bändchen, dem das Hinfallen

und Umhergeworfenwerden nicht bekommen war

und das kaum noch zuſammenhing.

Hartwig ſah: es war Max Stirners Werk,

„Der Einzige und ſein Eigentum“.

„Ein Buch, eines nur, ſagt nichts aus, dachte

er. „Der Zufall kann es in die Hand gegeben

haben. Neugier griff danach. Vielleicht gar

kritiſch ablehnende Meinung. Nein, ein Buch ſagt

nichts. Man lieſt viel: zur Vervollſtändigung

von Studien, um Zeitſtrömungen beſſer zu ver

ſtehen. – Es iſt das literariſche Intereſſe, das

den Leſer antreibt, da und dort eines der dämo

niſchen Worte anzuſtreichen.

„Nein, ein Buch ſagt nichts aus.

„Zur bloßen Unterhaltung freilich lieſt man

dieſes gerade nicht. Dieſes unerhörte, grandioſe

Verderberbuch . . .“

„Ich hab' es doch auch ſtudiert, dachte er.

Und während ſo ſein Verſtand allerlei vor

brachte, blätterte er mit kalten Fingern in dem

gelockerten Büchlein.

Und ſein Blick blieb zuletzt an dem Wort

hängen, neben dem ein ſcharfer, dünner Bleiſtift

ſtrich faſt in das Papier gegraben ſchien:

„Mir geht nichts über mich.“ «

II

Die Reiſe war zu Ende. Schwarzgrün, von

eilig daherfahrenden Regengüſſen überbrauſt, wogte

in großer Bewegung die gewaltige Flut. Der

Weſtſturm peitſchte ſie der Elbmündung zu, aus

der ſich ihr in mächtigem Strom die Waſſer meer

wärts entgegendrängten. Kraft bäumte ſich gegen

Kraft in wildem Kampf.

Hinter den trüben gläſernen Scheiben des

Regens ſtand kaum erkennbar vor dem zinn

farbenen Himmel der klotzige Kirchturm der Inſel

Neuwerk wie ein kleiner, aufrecht ſchwimmender

Stöpſel. Die beſtändig ſich verändernden Linien

der Rieſenwogen, die ihn unmittelbar zu um

branden ſchienen, riefen für die Augen, die vom

Bord des Dampfers aus zu ihm hinüberſpähten,

die Täuſchung hervor, als tauche er bald hinab

und bald empor.

Gerade oberhalb der Kirchturmſpitze ging am

Horizont ein blaßgrauer Querſtrich hin. Der zog

einem Grenzwall gleich ſich entlang zwiſchen dem

unruhvollen Schwall der grüngeſtrömten ſchwarzen

Waſſer und dem jagenden Durcheinander düſteren

Gewölks.

Es war die Küſte, die, von ſchwerem Wetter

mißhandelt, duldend, matt und bleich auf ihre

unruhevolle Nachbarin hinausſah, deren Auf

regung ſie keine Felſenſtirn zu zeigen hatte.

Die ganze Luſt war von einer zudringlichen

Feuchtigkeit erfüllt. Sie legte ihre naſſen Tücher

um die Schultern der Menſchen. Sie wiſchte

mit fatalen, klammen Händen über ihre Geſichter.

Sie ſchlich ſich mit den Atemzügen in die Bruſt

hinein. Alle Gegenſtände beſtrich ſie und machte

ſie glitſcherig und kalt. Sie ſchlug ſich auf dem

Eſtrich nieder und malte alle Farben waſſerblank.

Sie kroch hinein in das Schiff und machte

ſich da ſo breit, daß alles Behagen erſtarb. Und

ſie war es auch, die den letzten Vorbereitungen

zur bevorſtehenden Ausſchiffung alle Freudigkeit

nahm. Es war unter Deck ein erregtes Haſten,

ein Durcheinander von laufenden Schritten und

ungeduldigen Rufen. Die Sorge um ihr Gepäck

machte die Paſſagiere gereizt. Aller Jubel auf

das Wiederſehen der alten Heimat und alle

Spannung auf die neuen Eindrücke waren bei

Deutſchen wie bei Amerikanern einer gewiſſen Er

bitterung gewichen über dieſe Ungunſt des Himmels.

Frau Margritt Alveſton ſaß in ihren Mantel

und in eine der rehfarbenen Decken eingewickelt

auf eben jenem Platz, wo ſie ſich am zweiten

Abend der Fahrt mit ihrem Jugendbekannten

ausgeſprochen hatte. Das Schiff ſtampfte ſich ſo

ſchwer gegen den ausgehenden Strom vorwärts,

trotzdem die heulenden Weſtböen es zu ſchieben

ſchienen, daß ihr wieder jene flaue, öde Schwäche

oberhalb der Naſenwurzel fühlbar geworden war,

die ſie als Vorboten des Elends kannte. Ihr

Mann ſchickte ſie ſofort an Deck und ſagte ihr,

daß er auf alle Sachen ein Auge haben und alles

beſorgen werde.

Die rauhe Luft, durch die in ſchrägen kriſtallenen

Linien ſchwere Tropfen niederſauſten, erfriſchte

ſie körperlich ſofort. Aber ihr Gemüt blieb ſtill

und gedrückt. Ihr war, als ſei ſie nun ſchon

um eine der heißen Freuden, die ſie erwartet

hatte, betrogen.

Es war doch Sommer. Man hätte ihn doch

fühlen müſſen. Margritt wußte ganz gut: er

braucht keine Kränze und nicht das Laub der

Wälder und das Grün und Gelb der Gelände.

Man erkennt ſein lachendes Weſen auch draußen

auf den Fluten der Meere, wenn der Himmel

höher und blauer ſcheint, wenn die Wogen weißer

ſchäumen und wenn mit kühnüberliegenden geblähten

Segeln Jachten mutig ſich weit hinaus wagen, in

ſcharfer Fahrt vorm Winde dahinrauſchend.

Nun gärte das Waſſer ſchwer und drohend.

Die Luft war verdunkelt von den ſchwarzen

Wolken, die, ſich niedrig unterm Himmel entlang

wälzend, mit dem Schiff nach dem Feſtland reiſen

zu wollen ſchienen.

Und auf die flache Küſte ſanken die vom

Sturm zerfetzten Schleier des Regens hernieder.

Und es war, als ſänke mit ihnen aller Mut.

So, furchtſam in den grauen, wilden Tag

hinausſtarrend, fand Hartwig die junge Frau,

als er ſie ſuchte, um für jetzt Abſchied von ihr

zu nehmen. Ihm ſelbſt war das ganze Weſen

ſchwer. Dieſer Regenſturm zerpeitſchte auch ihm

das bißchen halb freudige, halb wehmütige Wieder

kehrſenſation.

„O, es iſt ja noch kein Abſchied. Fahren Sie

nicht mit uns im gleichen Coupé von Kuxhaven

nach Hamburg?“

„Nein.“

„Er weicht, wo er kann, dem Zuſammenſein

mit Mark aus, dachte Margritt. Sie glaubte,

es ſei ein wenig die unbewußte Eiferſucht des

Verſchmähten.

„Aber wir werden uns in Hamburg ſehen?“

„Ich hoffe es,“ ſprach er.

„Sind wir bald da?“

„In einer halben Stunde etwa.

am Pier an.“

Sie ſahen wieder hinaus in die gewaltige Be

wegung der hundertfältigen grauen Farbentöne.

Margritt dachte darüber nach, daß nicht nur

Hartwig ihrem Mann ausgewichen war – bei

Tiſch vermied er es faſt, ſich an der Unterhal

tung zu beteiligen –, ſondern daß auch Mark

ſeinerſeits gar kein Intereſſe für dieſen Jugend

bekannten ſeiner Frau gezeigt. Er hatte am Tage,

nachdem Mallinger ihm vorgeſtellt worden war,

gefragt: „Was iſt das für ein Menſch?“

Da antwortete ſie: „Ein kränklicher junger

Privatgelehrter, der ſeiner Geſundheit lebt und

immer nicht dazu kommt, ein philoſophiſches Werk,

das er herausgeben will, fertig zu ſchreiben.“

„Vermögend?“ fragte er raſch mit lebhaftem

Aufblick.

„Ich glaube nicht,“ ſagte ſie und dachte dann

gleich: „Gott, das weiß ich ja gar nicht. Er muß

doch wohl vermögend ſein.“

Aber ſie ſchwieg. Es war ja ſo gleichgültig.

Es war auch im Grunde gleichgültig, daß Mark

und Hartwig einander fernblieben.

Es lag nicht viel an dem allen. Hartwig

war nur eine Nebenperſon in ihrem Leben. Sie

hatte Mitleid mit ihm. Er war zuverläſſig.

Man konnte unbedenklich alle Stimmungen zu

Wir legen
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ihm ausſprechen. Das tat manchmal wohl. Und

ſo hatte ſie unverſehens in dieſen Tagen doch

ein Freundſchaftsgefühl für ihn bekommen. Aber

ſo ſehr war es auf eine unbeſtimmte weibliche

Dankempfindung aufgebaut, daß es nicht einmal

die Grenzen ihrer Liebe zu ihrem Manne beun

ruhigt und ganz und gar nichts mit ihrem eigent

lichen Lebensinhalt zu tun zu haben ſchien.

Ueber dies alles ſann ſie flüchtig nach. Und

dann dachte ſie im voraus an das Wiederſehen

mit den Ihrigen, davon nur noch wenige Stunden

ſie trennten.

Ob es denen zu Hauſe wohl auch ſo war, als

waſche dieſer Regen allen Glanz von dem Ereignis?

Margritt hätte das Heim ihrer Jugend ſo

gern im Sonnenſchein wiedergeſehen. Sie erinnerte

ſich nur zu wohl, daß es deſſen bedurfte, daß

der grüne Garten hinterm Deich voll ſchwerer

Melancholien ſchien, wenn der Himmel droben

ſtill und grau ſtand. Sie wußte noch, wie alt

modiſch das Haus war und wie es ihrer jungen

Phantaſie einſt oft vorgekommen, als habe es ein

vergrämtes Geſicht, wie ein Menſch mit zuviel Er

innerungen, der nichts

Frohes mehr erwartet.

ein bißchen einen Tröſter- und Protektorton an

gegen die Schweſter. Gegen ſie, die einſt mit

der wichtigen Erzieherſtrenge, die ältere Schweſtern

Backfiſchen gegenüber haben, Daniela noch mit

Vorträgen über Wohlverhalten in Dingen der

Ordnung und des Betragens angeärgert hatte.

Nun, das lag in den Verhältniſſen. Daniela

war jetzt erwachſen, lebte mit dem Vater zu

ſammen, auf den ſie den üblichen Einfluß zu

haben ſchien, der dem jüngſten Kinde, das am

längſten im Elternhaus bleibt, meiſt wie von ſelbſt

zufällt. Es erlebt ja auch zuweilen den Abſtieg

der Eltern von ihrer Mittagshöhe und iſt weniger

der Gegenſtand ihrer erzieheriſchen Energien.

Margritt mußte nun in ſich hineinlächeln, als

ihre Gedanken bis hierher gekommen waren. Sie

fühlte wohl: ſie hatte ſich ihrerſeits auch geradezu

brieflich ein wenig unter Danielas Schutz geſtellt.

Das war alles ſo natürlich gekommen.

Wie ſich das nun wohl im perſönlichen Ver

kehr geſtalten würde?!

Sie blickte zu dem Freund empor, der ſtill

neben ihr ſtand und zu dem überregneten Küſten

Auch ärgerte ſie ſich als

Halbwüchſige oft, daß

ihr altes Familienhaus

ſo weit draußen in

einer Gegend ſtand,

in welcher „man nicht

wohnte“, daß ihr Vater

aber hartnäckig an dem

Beſitz feſthielt, der für

ihn durch Ueberliefe

rungen heilig war.

Aber in New York,

wenn ſie in den geradezu

ungeheuerlichen Ein

ſamkeiten der Rieſen

ſtadt ſich zerängſtigte

und inmitten einer von

Hunderten bewohnten

Kaſerne und des nie

erſterbenden Lärms in

Verlaſſenheit ſchwer an

den monoton hinſchlei

chenden Stunden trug,

begriff ſie erſt, wie ſchön

es ſei, ein Heim mit

einem eignen Charakter

zu haben.

Wenn ſtarre Som

an, daß ſie es erlaubt, und beglückwünſche Dich.

So war der zweijährige Aufenthalt in Kalifornien

doch kein vergeblich gebrachtes Opfer.

Du fragſt, wie Du mich wohl wiederfändeſt.

Dir in unveränderter Freundſchaft geſonnen.

Sonſt? Mein Lebensgang iſt auf dem normalen

Weg weitergekommen. Ich habe eine ganz gute

Praxis. Zwar die etwas mühſelige Kleinpraxis

des Anwalts, der ſich der ganz großen Oeffent

lichkeit noch nicht hat bekannt machen können.

Ein ſenſationeller Fall, mir vom Glückswind zu

geweht, vermöchte mich in die erſte Reihe der

großen Rechtsanwälte zu bringen. (Man bildet

ſich natürlich ein, daß man dahin gehört.) Aber

immerhin: was ich habe, ernährt den Mann. Würde

auch die Frau ernähren, wenn eine da wäre.

ſäh ich daß ich keine möchte oder keine für mich

(N)E

Aber ob ſie mich wollen wird und ob ich

klug handelte, dieſe Frage mir und ihr ſchon zu

ſtellen, das iſt's, was mich beſchäftigt. Ich ſage

mir und ihr. „Der Eſel voran, ſchrien wir

einander als Jungens zu, wenn bei einem von

uns das liebe Ich zu

erſt kam.

Hier, meine ich, liegt

es ſo: ehe der Mann

ſich ſelbſt dieſe Frage

nicht mit unbedingter

Klarheit günſtig zu be

antworten vermag, darf

er dem Mädchen gar

nicht kommen. Sich

einen Korb holen iſt

hart; aber es iſt auch

ſehr peinlich, ein Mäd

chen in die Lage zu

bringen, daß ſie einen

Korb austeilen muß.

Dies iſt keine kalt

blütige Strategie, als

die ſie Dir erſcheinen

könnte.

Es iſt Vorſicht, die

ich in dieſem beſonderen

Fall ihr und mir ſchulde.

Denn ſie iſt auch

ein beſonderes Weſen.

(Natürlich! denkſt Du.

In der Tat, ſage ich.)

Und auch für nicht in

ſie Verliebte.

Daß Du mich ge

merglut ſtaubig und

trocken über New York

lag und der Himmel

einer Milchglasſcheibe

glich, dann hatte Margritt ſich immer lechzend

nach dem kühlen Schatten unter den Großväter

bäumen des Gartens geſehnt und nach der etwas

ſchweren, feuchten Luft, die nach Waſſer roch.

Wie ſchade nun dies Wetter! Dann kam aus

den zu ſehr ineinander verfilzten, tiefen Gebüſchen

des Gartens ein Hauch von mooſigem Moder.

Die Wipfel der Ulmen wogten und rauſchten,

auf dem Kiesplatz unter ihnen zwiſchen den

Stämmen war es dann ſchaurig. Die graue

Front des Hauſes ſchien wie begoſſen. Von den

unteren Ecken der Fenſter liefen kleine Regen- und

Staubſpuren herab wie Gramfalten von Mund

winkeln. Das ſchwarzblaue Barockdach glänzte

waſſerblank. Und das rote Tuch an der Fahnen

ſtange auf dem Dachfirſt war ein naſſer Lappen.

Ja, ſo mußte es heute ausſehen.

Wie ſchade, wie ſchade!

Keine Feſtesſtimmung draußen. Ob drinnen?

„Ihr ſeid willkommen, hatte der Vater knapp

geſchrieben. -

Aber Daniela gab zu dieſem kurzen Wort

noch allerlei Kommentare: wie man's dem Vater

doch anmerke, daß er ſich freue und hier und da

ein Wort fallen laſſe, das verrate, wie er, ohne

es ſich vielleicht ſelbſt klarzumachen, anfange,

ſtolz auf den Schwiegerſohn zu werden. Sie,

Margritt, dürfe dem Zuſammentreffen mit der

glücklichſten Zuverſicht entgegenſehen.

Es war überhaupt drollig: Daniela ſchlug

Straße und Gartenanlagen in einem Reihendorf

ſtreifen hinüberſah, der nun Steuerbord voraus

immer deutlicher heranwuchs.

„Haben Sie noch den Brief Ihres Freundes

Ä“ fragte ſie. „Darf ich ihn noch einmal

eſen ?“ſ Ja, ſo unmittelbar vor dem Wiederſehen . . .

Ihr ſchien, der ganze Inhalt des Briefes ſei ihr

doch nicht mehr gegenwärtig und könne ihr nun

zu allerlei Sicherheiten verhelfen.

Hartwig trug ihn zwiſchen andern Papieren

noch in der Bruſttaſche und ſuchte ihn gehorſam

heraus. Er hatte Margritt längſt erklären müſſen,

wer ſein Freund Maximilian Wallrode ſei: ein

Korpsbruder von ihm, der ſich vor ein paar

Jahren in Hamburg als Rechtsanwalt nieder

gelaſſen hatte, ein klarer, gerader, etwas unbieg

ſamer Mann. Und die junge Frau hatte aus

ſeinen vielleicht von Vorliebe gefärbten Schilde

rungen ſchon die Anſicht gewonnen, daß es ein

Glück für ihre Schweſter Daniela bedeuten müſſe,

die Gattin eines ſolchen Mannes zu werden.

Nun las ſie mit ſehr geſammelter Aufmerkſam

keit: „Mein alter Hartwig, Du haſt mich über

raſcht. Aber ich freue mich Deines Entſchluſſes.

Du haſt ſo merkwürdig wenig von einer neuen

und intereſſanten Umwelt, ſtellſt zwiſchen ihr und

Dir gar keine Wechſelwirkungen her, lebſt immer

in Dich hinein. Da iſt es denn auch am beſten,

Du kehrſt in die Heimat zurück, wenn deine Ge

ſundheit es jetzt erlaubt. Ich nehme wenigſtens

wiſſermaßen zu ihr ge

führt haſt, wird Dich

wahrſcheinlich zumPar

teigänger meiner Wün

ſche machen. So ſind wirja nun mal. Immer geneigt,

einen Bau zweckmäßig zu finden, bei deſſen Grund

ſteinlegung wir die Kelle in der Hand haben durften.

Trotz den mannigfachen geſellſchaftlichen Be

ziehungen, die ich hatte, wollteſt Du mich partout

noch in den Dunſtkreis eines gemütlichen Teetopfes

bringen. Und Deine gute Freundin, FräuleinHanna

Engelbert, welche die erſte aufrichtige alte Jungfer

iſt, die ich kennen lernte, denn ſie beklagt es alle

Tage, daß ſie keinen Mann bekam – ſie alſo hat

mich an ihren Teetopf und ihr Herz angegliedert.

Da fand ich auch Daniela Engelbert vor, ihre

Nichte. (Fortſetzung folgt)

Schulſtunde in der guten alten Zeit

(Zu dem Bilde von Walter C. Horsley auf Seite 633)

CI Bild, das Werk des bekannten engliſchen

Malers Walter C. Horsley, iſt zugleich eine

Ehrung für ſeinen Vater, John Calcott Horsley,

der zu den beſten Genremalern der neueren engli

ſchen Kunſt gehört. In ſeinem Buche „Erinne

rungen eines Mitglieds der Royal Academy“ finden

wir die Stelle, welche die Anregung zu dem Bilde

gegeben hat. Horsley war damals – um 1830

herum – Schüler des bekannten Dulwich College.

Sein Lehrer, er führte den Namen Lindſay, ge

hörte nicht zu den Frühaufſtehern, und ſo mußte

ſeine kleine Klaſſe jeden Morgen an das Bett des

Geſtrengen kommen, der ihnen dann im Negligé

die Anfangsgründe des Wiſſens beibrachte.
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Blick durch den gedeckten Gang in den Garten

Der Bauerngarten

W01

Ludwig I. Fuchs, Darmſtadt

(Hierzu elf Abbildungen nach photographiſchen Aufnahmen

des Verfaſſers)

D Studium der Volkskunſt hat gelehrt, daß

in der bäuerlichen Kunſtübung nicht etwa

die Urform der Künſte auf uns gekommen iſt,

ſondern daß ſie, zwar von derſelben Urform aus

gehend, in ihrer Sachlichkeit und Naivität ein durch

aus ſelbſtändiger, bis in die neuere Zeit entwicklungs

fähiger Ausdruck der ländlichen Kultur iſt. Und

das wird wohl niemand bezweifeln, daß dieſe Kultur,

wenn auch vielleicht keine ſehr hoch ſtehende, ſo doch

eine in ſich abgeſchloſſene von nicht gemeiner Eigen

art und hohem Intereſſe für die wiſſenſchaftliche

Volkskunde iſt. Hat ſie uns doch in Sitten und

Gebräuchen das wertvollſte Material erhalten, das

die wichtigſten Schlüſſe auf germaniſche Religion,

auf Familienleben und Volkstum geſtattet, zu einer

Zeit, da ſchriftliche Aufzeichnungen ſelten ſind, ja

gänzlich fehlen.

Eine Ergänzung zu dieſem Forſchungsgebiet

finden wir in den formalen Ueberlieferungen, die

wir der bäuerlichen Kunſtweiſe zu danken haben.

Hier kommt zunächſt der Hausbau in ſeiner ganzen

Vielgeſtaltigkeit in Betracht.

Es liegt in der Natur der Sache, daß er

mit dem ſtädtiſchen Holzbau auf einen Urtyp

zurückgeht. Beim Entſtehen und Anwachſen der

Städte entwickelte ſich dieſe Grundform über das Acker

bürgerhaus hinaus zu dem in ſeiner künſtleriſchen

Behandlung oft einzig daſtehenden Bürger- und

Patrizierhaus, deſſen Grundriß- und Höhenentwick

lung durch die engen Raumverhältniſſe der um

wehrten Städte bedingt ſind. Ganz anders auf

dem flachen Land. Nach Seßhaftwerdung der

Stämme machte ſich bald das Bedürfnis nach

Scheune, Stall und ſo weiter bemerkbar, die man

ſich für die erſte Zeit allerdings nicht leicht primitiv

genug vorſtellen kann. Die allgemeine Unſicherheit

ſowie die Zunahme handwerklicher Fertigkeiten be

wirkten und ermöglichten nach und nach einen

engen, im Notfall eine Verteidigung zulaſſenden

Zuſammenſchluß von Wohnhaus und Oekonomie

gebäuden. Ihm verdanken wir im Norden und

Süden Deutſchlands das rieſenhafte Bauernhaus,

das unter ſeinem ſchützenden Strohdache Menſchen

und Vieh, Vorräten und Fahrniſſen genügenden

Raum gewährte, während in Franken und den

von dort aus beeinflußten Gebieten der aus Wohn

haus, Ställen und Scheune gebildete Bauernhof

entſtand. Beide haben ſowohl in ihren konſtruk

tiven Elementen wie auch in der dekorativen Be

handlung hiſtoriſch wichtige Einzelheiten bewahrt.

Erſtere ſind nur dem Fachmann intereſſant, von

1908 (Bd. 99)

letzteren erwähne ich den „Drudenfuß“ und das

„Radkreuz“ genannte Sonnenſymbol, die beide auf

das Kindesalter der Menſchheit hinweiſen.

Dieſelben Motive kehren auch bei der bäuer

lichen Hausinduſtrie, beſonders den Möbeln, Töpferei

erzeugniſſen und vielem andern wieder, trotzdem

hier ein ſtarker, wenn auch bäuerlich umgedeuteter

Einfluß der jeweils herrſchenden Stilweiſe vorliegt.

Die dritte der volkstümlichen Künſte iſt die

Gartenkunſt. An eine ſolche iſt natürlich bei einem

wandernden Volksſtamme nicht zu denken. Wahr

ſcheinlich geht man ſchon zu weit, wenn man nur

die Zucht von Gartenpflanzen, ſelbſt eine gelegent

liche, annimmt. Außer dem Getreideſaatgut werden

wohl unſre Vorfahren nichts mit ſich geſchleppt

haben. Es ſei denn einige Sämereien von Gewürz

und Heilkräutern. Jedenfalls keine Roſenſtöcke und

Blumenzwiebeln. Es iſt ſogar wahrſcheinlich, daß

die Grundbegriffe des Gartenbaues den Germanen

erſt durch die Römer bekannt geworden ſind, die

bei ihren üppigen Villeggia

turen ſicher auch der von

Rom her gewohnten Nutz

und Ziergärten nicht ent

raten mochten.

Ein Umſtand weiſt ſicher

darauf hin, ein andrer läßt

es wenigſtens vermuten.

Zunächſt ſind viele

Bauernblumen, wie ſie

auf unſre Tage gekommen

ſind, ſchon von den Römern

gezüchtet worden, was auch

aus deren Namen hervor

geht. Zum Beiſpiel die Roſe

(rosa), die Lieblingsblume

des alten Roms, das Veil

chen (viola), die Lilie

(lilium), altdeutſch lilge,

den Salbei (salvia) und

viele andre. Dieſe Reihe

wurde natürlich durch den

regen Verkehr über die

Alpen fortwährend ver

mehrt. Später veranlaßte

Karl der Große die Ein

führung mancher Gemüſe

art, aber auch der Rebe

und des Rosmarins, der ſchon bei den alten

Völkern bei feierlichen Anläſſen dieſelbe Rolle

ſpielte wie heute noch auf dem Lande. Sicher

haben auch die Mönche das ganze Mittelalter hin

durch für die Bereicherung ihrer Obſt-, Gemüſe-,

Blumen- und Arzneigärten Sorge getragen. Ihre

Pfleglinge ſind nach und nach Gemeingut aller

Gärten geworden. In den Bauerngarten werden

ſie auf dem Wege über den Pfarrgarten gekom

men ſein.

So dürfen wir ſicher ſchon im frühen Mittel

alter eine allgemeine Verbreitung faſt aller der

jenigen Pflanzen annehmen, die heute für den

Bauerngarten charakteriſtiſch ſind. Unter allgemeiner

Verbreitung verſtehe ich in erſter Linie auch die

in Kloſter-, Stadt-, Pfarr- und Burggärten. Die

. . . . . . -
- - -

- - - - -

Terraſſengarten in einem Dorf des Odenwalds

Burgen ſind geſchleift worden, aber auf ihren Trüm

mern blühen und grünen die Gartenblumen, die

von liebevoller Hand vor vielen Jahrhunderten

einſt im Burggärtchen gepflegt wurden. Auslän

diſche Pflanzen, die hier eine neue Heimat gefunden

haben. So wächſt der Goldlack, das „Gelbweigelein“,

nur auf altem Gemäuer des Rhein-, Main- und

Nahetals und an der Bergſtraße im Odenwald.

Ferner am Bayenturm in Köln, „am Zoll“ in

Bonn, auf dem Apollinarisberg bei Remagen, der

Hochkönigsburg und an andern Orten. Auch auf vielen

alten Stadtmauern hat er ſich angeſiedelt, zu deren

Füßen einſt die Bürgergärtchen lagen. Aehnlich

verhält es ſich mit der Nachtviole, Tulipa sylvestris,

und verſchiedenen Farnen. Alle kommen ſie nur

in der Nähe alter Kloſterſtätten oder andrer An

ſiedlungen vor, zum Beiſpiel bei Jena und im

Markgräflerland. Auch die ſchöne Holunder

ſchwertlilie (Iris sambucina) wächſt an ſolchen Orten.

Am beſten gedeiht ſie auf den Ruinen der Burg

Windſchutz und Blumengarten an einem Oldenburger Bauernhaus

Hammerſtein bei Andernach. Hier, wo um das

Jahr 1000 Graf Otto und die ſchöne Irmingard

das Märtyrertum ihrer treuen Liebe trugen, von wo

ſie nach Einnahme der Feſte durch Kaiſer Heinrich II.

unter Acht und Bann ins Elend zogen, bis durch

den Papſt die Ehe beſtätigt wurde, hier wächſt ſie

am liebſten. Es iſt etwas vom Geiſte Irmingards,

welche die Lilie einſt im Burggärtchen gepflegt hat,

in ihr: der Geiſt treuer Beharrlichkeit.
-

Andres iſt noch ſpäter zu uns gekommen: die

wunderbare Kaiſerkrone im Jahre 1570 aus Byzanz;

die Georgine, deren kugelblütige Spielarten heute

in keinem Bauerngarten fehlen, wurde ſogar erſt

1789 eingeführt, und zwar als – Viehfutter. Da

aber das Vieh weder ihre Knollen noch ihre Blätter

freſſen wollte, hat man ſie als Zierpflanze bei

80
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Heckentor im Oldenburgiſchen

behalten. Ungezählte Varietäten ſind von ihr ge

züchtet worden, zuletzt die kaktusblütige Dahlie, die

eben beginnt, ſich den Bauerngarten zu erobern.

Die Beliebtheit dieſer Pflanze iſt um ſo bemerkens

werter, als ſie viel Mühe

macht. Sie iſt nicht

winterhart, ſo daß ihre

Knollen im Warmen über

wintert werden müſſen.

Um darauf zurückzu

kommen, ſei bemerkt, daß

auch die Hecke auf römi

ſchen Einfluß hinweiſt.

Sie wurde im alten Rom

im größten Maßſtabe zur

Umfriedigung und zu

dekorativen Zwecken be

nutzt, indem man ſie

einesteils in langen

Fluchten um das Garten

ſtück herumzog, andern

teils aber zu geometriſchen

Körpern, Tieren, Reitern

und andern Figuren zu

rechtſtutzte. In Deutſch

land war ſie ſicher als

lebender Zaun von der

früheſten Zeit an im Ge

brauch. Daß dies bezüg

lich der plaſtiſchen Ge

ſtaltung ebenfalls zutrifft,

kennen läßt. Trotz dieſer äußerlichen Entwicklungs

ähnlichkeit ſteht er innerlich dem Hauſe und deſſen

Anlage näher, ja er iſt in ſeiner Geſtaltung zum

großen Teil davon abhängig.

Wir wollen dies an Hand der beigegebenen Bilder

betrachten, da es das Verſtändnis für heimatliche

Bauweiſe und den Geiſt landſchaftlicher Schönheit

vertieft, die beide dem Bauerngarten ſo viel von

ihren Reizen verdanken.

In der norddeutſchen Tiefebene herrſcht noch

das Hufenſyſtem in ſeiner urſprünglichen Form,

das heißt Gärten, Weiden und Aecker gruppieren

ſich um das mächtige Bauernhaus, das unter ſeinem

gewaltigen Dach Wohn- und Wirtſchaftsräume ver

einigt. An der Straßenſeite liegt der Wirtſchafts

hof. Entlang einer Sonnenſeite des Hauſes zieht

ſich meiſt ein Streifen üppigen Blumenlandes, der,

wenn irgend möglich, unter den Fenſtern der im

Hauſe zu hinterſt gelegenen Wohnräume angeordnet

iſt. Ihm ſchließt ſich der Gemüſe- und Obſtgarten

meiſt ohne beſonderen Uebergang an. An die übri

gen Seiten des Gebäudes grenzen Viehweide,

Rübenacker und ſo weiter. Ueberall iſt von der

Hecke als Trennungs- und Einfriedigungsmittel

reichlichſter Gebrauch gemacht. Eine beſonders

freundliche, faſt architektoniſche Wirkung ergibt ſich,

wenn der Windſchutz– eine geometriſch beſchnittene

Lindenreihe – nach der Viehweide zu gelegen iſt

und unter ihm ein Blumengärtchen ſeinen Platz

gefunden hat. Der eigenartige Reiz einer ſolchen

Anlage beruht darauf, daß der harte Kontraſt

zwiſchen dem ebenen Wieſenplan, der in ſeiner

ſtrengen Heckeneinfaſſung etwas Architektoniſches

hat, und den ſenkrechten Hauswänden durch ein

gärtneriſches Bindeglied von ebenfalls architektoni

ſcher Form gemildert wird. Ein Motiv, das auch

in der hohen Gartenkunſt Eingang gefunden hat.

kann vermutet werden.

Möglich iſt allerdings,

daß dieſe erſt mit dem

Barockgarten wieder in Aufnahme kam. Sicher

wird ſie heute noch ſehr häufig im engliſchen, ſtellen

weiſe auch im deutſchen Bauerngarten angetroffen.

Wenn wir uns hierzu noch eine Laube aus

Hainbuche oder ein Lattengeſtell mit Efeu umzogen

denken, können wir uns ein Bild vom älteſten deut

ſchen Garten machen. Was die Bepflanzung an

betrifft, ſtimmt er alſo im weſentlichen mit dem

Bauerngarten überein. Er war auch durchaus

nicht reiner Blumengarten, ſondern in erſter Linie

dem Nutzen gewidmet. Nur auf den Rabatten

längs der Hauptwegachſen wurden Zierpflanzen

gezogen. Die Nebenrabatten dienten Heil- und Ge

würzkräutern als Standort.

Außer der Hecke kamen natürlich auch noch

andre Umfriedigungsarten in Betracht. Der Zaun

aus Flechtwerk, aus Stellſteinen, aus Pfoſten und

Lattenwerk, am ſeltenſten wohl die teure Mauer.

Auch in dieſer Beziehung dürfen wir im ländlichen

Garten die Urform des Hausgartens wiedererkennen.

Die Verhältniſſe liegen hier alſo anders wie

beim Hausbau. Wir haben oben geſehen, daß dieſer,

der bäuerliche wie der ſtädtiſche, von einem gemein

ſamen Urbau ausgehend, ohne im geringſten ſich

gegenſeitig zu beeinfluſſen, gemäß den äußeren Ver

hältniſſen ſeinen Weg ging. Anders der Garten.

Er gleicht hier mehr der bäuerlichen Hausinduſtrie,

die zwar auch ſich in ausgeſprochener Eigenart ent

wickelte, aber ein beſtändiges Durchrieſeln von Ele

menten der höherſtehenden Kunſt der Städte er

Bauerngarten am ſteilen Hang

Die Milde des Klimas, der nahrhafte Boden,

verbunden mit der feuchten Luft, erzeugen im

Norden nicht nur ein ſehr ſchnelles und geſundes

Wachstum, ſondern auch eine ſchöne Vollkommen

heit im Habitus der Pflanzen. Beſonders macht

der Gemüſe- und Obſtgarten einen friſchen, üppigen

Platz unterm Holunderſtrauch

Eindruck. Er iſt meiſt ein rechteckiges Stück Land

von ſtreng regelmäßiger Einteilung. In einer Ecke

ein ſchattiger Platz unter einer mächtigen Linde,

Dem Heckentor gegenüber ſteht oft eine zierlich ge

formte Hainbuchenlaube.

Wir können nicht erwarten, daß dieſer in der

abſolut platten Ebene entſtandene Gartencharakter,

der bei all ſeiner Schönheit doch nicht frei von

Monotonie iſt, im bewegten Gelände oder gar im

Gebirge wiederkehrt. Die ſtreng geometriſche Gliede

rung, die durch die rationelle Beſtellung bedingt

wird, tritt uns natürlich überall entgegen. Doch

kommt im Gebirgsgarten noch etwas hinzu, was

den poetiſchen Reiz vervielfacht: die Zerlegung des

Gartengeländes in der Höhenrichtung, auf garten

künſtleriſch: die Terraſſierung.

Und dann noch eines. Die Verſchmelzung der

Gehöfte zu Reihen- oder Haufendörfern, wie ſie

Mittel- und Süddeutſchland zeigt, verleiht dem

Garten eine viel wichtigere Rolle im landſchaft

lichen Geſamtbild als bei der einſamen Bauernhufe

in der weiten Ebene. Er wird zu einem verbinden

den Element, wie es ſich lieblicher gar nicht denken

läßt. Unter Reihendorf verſteht man die Anord

nung der Gehöfte, wie ſie meiſt durch einen lang

geſtreckten, ſchmalen Taleinſchnitt bedingt wird. Die

offene Hofſeite liegt nach der Straße zu, während

Kleiner Häuslergarten
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Alte fränkiſche Gartenanlage mit hohen Umfaſſungsmauern

die drei übrigen, wie wir eingangs geſehen haben, von

Wohnhaus und Stallung (rechts), Scheune (hinten)

und den übrigen Oekonomiegebäuden (links) gebildet

werden. Der Garten liegt faſt immer hinter der

Scheune, erſtreckt ſich aber meiſt ſeitlich des Wohn

hauſes in einem ſchmalen Streifen bis an die Land

ſtraße, wo er in einer mehr oder weniger hohen

Stützmauer ſenkrecht abfällt. Beſonders reich wirkt

dieſe Anlage, wenn der hohen Terraſſe noch eine

kleine folgt, die ſich auch noch vor der Front des

Hauſes hinzieht. Wie langweilig ſind dagegen

unſre meiſten ſtädtiſchen Vorgärten, beſonders wenn

man das organiſche Herauswachſen aus dem Ge

lände in Betracht zieht.

Dieſe innige Verſchmelzung von Garten und

Haus iſt beſonders häufig bei den ſchon ſtark

ſchwäbiſch beeinflußten Bauernhäuſern des ſüdöſt

lichen Odenwaldes.

Dieſer Einfluß beſteht darin, daß das Wohn

haus auf hohem Sockel ruht, der die Stallungen

enthält. Dieſer Sockel iſt immer an der Straße

gelegen. Nach hinten verſchmilzt er mit der Halde.

Hierauf beruht aber das immens Bodenſtändige,

das einem ſolchen Dorfe einen ſo erfreulichen An

blick gibt. Sieht es nicht gerade ſo aus, als wenn

die Menſchenwohnung verwachſen wäre mit dem

ſteinernen Rücken des Berges, der ſie trägt? Die großen

Flächen des Mauerwerkes überziehen ſich bald mit

Moos und Flechten, die den Kontraſt noch mehr

verwiſchen und ungemein maleriſch wirken. Am

wundervollſten aber wirkt die Stützmauer des Gar

tens, die, ohne Mörtel aufgeführt, in ihren Fugen

allerhand ſeltſamen Kräutern Zuflucht gewährt,

während von oben herab Gänſekraut und Nelken

in dicken Wülſten herabhängen oder von unten

Zaunrübe, Efeu oder wilder Wein emporklimmen.

Dieſe ſchwäbiſche Art iſt auch für die Reihen

dörfer viel geeigneter als die weitläufige fränkiſche

Hofreite, die in ihrer ſchönſten Ausbildung nur in

den Haufendörfern oder in Einzellage vorkommt.

Sie bevorzugt ebenes Gelände oder die flache Tal

mulde, wo ihr die Bodenbeſchaffenheit weniger

Schwierigkeiten in den Weg legt. Hier reiht ſich

in Haupt- und Nebenſtraßen Bauernhof an Bauern

hof. Die Gärten liegen hinter den Scheunen und

bilden, durch die Gehöfte mehr oder weniger feſt

umſchloſſen, einen zuſammenhängenden Komplex.

Die maleriſche Wirkung des einzelnen Gartens wird

dadurch natürlich nicht unweſentlich beeinträchtigt,

da erſtens die Höhenunterſchiede in Wegfall kommen

und dann auch eine weniger individuelle Behand

lung Platz greift. Dafür entſchädigen aber die

zerſtreut liegenden Einzelgehöfte ſowie die abſeits

liegenden Mühlenhöfe reichlich. Das Eigentum

reicher Bauern, zeigen ſie in Größe und Ausſtat

tung ihrer Gärten die glücklichen Verhältniſſe ihrer

Beſitzer. Wie unſer Bild, das eine faſt zwei

hundertjährige Anlage wiedergibt, zeigt, müſſen

auch ſie oft mit großen Koſten dem feuchten Wieſen

grunde abgerungen werden, um das zu werden,

was ſie ſind.

Der Zugang zum Garten führt meiſtens durch

einen gedeckten Gang auf der linken Scheunenſeite.

Gegenüber liegt die Hainbuchenlaube oder die mit

Efeu, Jelängerjelieber , Pfeifenſtrauch, Kletterroſe

oder Weinrebe berankte Gartenhütte mit einer

Wetterfahne, wohl auch einer Sirene darauf. In

einer Ecke unter einem ſchattigen, efeuumſponnenen

Holunder ſteht vielleicht ein ſteinerner Tiſch mit

rohgezimmerter Bank. Alles iſt ſo einfach, wie

man ſich's nur denken kann. Keine künſtlichen,

ſich unſer Herz ſehnt.

ſchönen Frühlingstage dem Oſterhaſen Neſter im

verſteckten Heckenwinkel; aber ſelten kommt der

Bauer in den Garten noch ſeltener verſammelt ſich

die Familie darin. Nur Sonntags pflücken ſich die

friſchen Dirnen ihre bunten Sträuße. Dann erklingen

wohl auch manchmal die herben, alten Weiſen:

Roſen und Veilchen, ſie verwelken,

Wir verwelken alle einmal,

Läute mein Glöckchen nur zu,

Läute zur ewigen Ruh!

(Volkslied im Odenwald)

A p h w ris m en

Wenn unſre Unzulänglichkeit ſcheitert, ſo nennen

wir das – die ſchlechte Welt.

Es gibt keine reichen – Perlenfiſcher.

X

Das Unerträglichſte auf der Welt iſt ein Lakai

jenſeits des Handbereichs ſeines Herrn.

geſchlängelten Wege, keine Grotten,

Baſſins oder dergleichen. Meiſtens ſind

nur zwei gerade Wegachſen da und

ſchmälere Seitenwege entlang der Um

faſſungshecke oder dem Zaun. Da

zwiſchen die Gemüſebeete. Allein wie

prachtvoll iſt das Gewirre und Ge

dränge unſrer ſchönen alten, in ge

ſunder Farbenfreudigkeit prangenden

Bauernblumen ! In welch üppiger

Fülle neigen ſie ſich über Beet und

Weg! Wie eine Brandung mutet es

an, wenn die Kapuzinerkreſſe ihre

bunten Schwaden über Mauer und

Zaun drängt. Jedes freie Plätzchen

iſt ausgenutzt. Sogar im Schatten,

wo ſonſt gar nichts mehr wächſt,

breitet der düſtere Efeu ſein dichtes

Blättergewirr. Wie ſchön hat ihn

Gottfried Keller in ſeiner „Feueridylle“

beſungen:

Von alter Zeit her war des Hauſes Wand

Von wuchernd dichtem Efeu überſpannt;

Den liebt der Bauer, ſonſt ſo liebeleer,

Weil er ſo gierig, alt und zäh wie er!

Das iſt wahrhafte Gartenpoeſie.

Was in aller Welt konnte Uns veran

laſſen, ſie aus unſern Ziergärten zu

verbannen? Das ſind die Gärten, von

denen unſre Dichter ſingen, nach denen

Leider reißt

unſre Zeit, in der das Gemüt ſo wenig

auf ſeine Rechnung kommt, Breſche

auf Breſche in den zuſammengeſchmolzenen Beſtand

unſrer Dörfer, indem es das naive Empfindungs

leben tötet, das ſich daran freut und das deſſen

bedarf. Die Kinder bauen ja immer noch am erſten

Garten am Mühlbach

Das Strafgeſetzbuch iſt die Bibel der Phariſäer.

Das Theater ſoll uns etwas ſagen, nicht etwas

ſein. Paul Garin

Terraſſengärten in einem Haufendorf



- - Auf demTotenbette

Auf der Wartburg rauſcht der Zauberbronnen Vor dem Burgtor s wie Bettlerworte –

Deutſcher Sage, alt und ewig jung – Und der Landgraf herauf vom Tal –

Durch die Höfe efeuüberſponnen Und ſie ſteht erröte der Pforte,

Webt und wandelt die Erinnerung. Und der Himmel hilfies eine Mal . . .

Eine Frau mit Roſen in den Händen . . . Diesmal nur – auſ term Zeitengrunde

Einer Lüge frommes Gaukelwort . . . Schwebt ihr zartes Dnis lichtgemalt,

Alſo ſchwebt die ſchönſte der Legenden Wie aus ſchattend Abendſtunde

Um die dunkeln Mauern fort und fort! Keuſch und rein die je Lilie ſtrahlt.

Wahnverführt von in Glaubensmächten,

Die da Geißeln ſchwen blutig rot,

Ging ſie, Dornen auf blonden Flechten,

Pſalmen ſingend in frühen Tod.

Wenn das Abendgold im Weſten funkelt,

Glühn die blaſſen Fresken an der Wand,

Und der Kreis der Tannenwälder dunkelt

Traumbefangen rings im Thüringland.

Das Roſenwunder

G G G) G
G S

G G G G

Und zur frommen Schar der heil'gen Schweſtern,

Die Maria krönt mit goldnem Schein,

Trat ihr Fuß aus einem trüben Geſtern

In die hellen Ewigkeiten ein.

Losgetrennt von aller Erdenplage,

Stieg ihr Bild in holden Märchenglanz –

Friſche Roſen ſchlingt die Hand der Sage

Immerfort um ihren Glorienkranz!

Rote Sommerroſen, ſchwer von Düften,

Nicht von einer Menſchenhand geſät –

Wunderroſen aus des Himmels Lüften

Trägt die heilige Eliſabeth –

Und wie Weihrauch weht's von ihren Blüten. Auf der Wartburg rauſcht der Zauberbronnen

Und es ſchwebt ein Sagen um ſie her – Deutſcher Sage, alt und ewig jung –

Und die Wälder rings im Kreiſe hüten Durch die Höfe efeuüberſponnen

Wie ein Kleinod die verblaßte Mär – Webt und wandelt die Erinnerung. Emmy Lewald

––

Verklärung

Eliſabeth- =- Die hei

Nach einem Geme von Wilhelm Liſt

G) G G) G G) G) G) G
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Caſpar Hauſer

Roman

V Ott

Jakob Waſſermann

(Fortſetzung)

A Frau von Kannawurf und Caſpar durch

den Torbogen des Herrieder Turmes

gingen, ſahen ſie plötzlich neben einem

leeren Schilderhäuschen den Polizeileutnant. Und

beide blieben unwillkürlich ſtehen, denn der An

blick hatte etwas Erſchreckendes. Hickel lehnte

nämlich mit der Schulter gegen das Häuschen

und ſah aus wie zur Bildſäule erſtarrt. Trotz

der Dunkelheit konnte man wahrnehmen, daß ſein

Geſicht aſchfahl war, und es lag über ſeinen

Zügen eine bleierne Düſterkeit. Hinter ihm ſtand

ſein Hund, eine große graue Dogge; das Tier

war genau ſo regungslos wie ſein Herr und

blickte unverwandt an ihm empor.

Caſpar zog grüßend den Hut; Hickel bemerkte

es nicht. Frau von Kannawurf ſah noch einmal

zurück und flüſterte fröſtelnd: „Wie furchtbar!

Was für ein Mann! Was mag ihn peinigen!“

War es denkbar, daß der Polizeileutnant, etwa

durch neue Spielverluſte in Verzweiflung gebracht,

ſich ſo weit vergeſſen konnte, daß er, wennſchon

durch die Dunkelheit und einen Mauerwinkel ge

ſchützt, auf offener Gaſſe das Schauſpiel eines

vom Krampf Befallenen darbot? Das iſt den

Spielern ſonſt nicht eigen; ſie überſchlafen ihren

Unglücksrauſch und geben ſich kaltblütig dem

tückiſchen Zufall von neuem in die Hände. Aber

Spieler pflegen ſkrupellos zu ſein; ſetzen ſie nicht

Geld auf Karten, ſo ſetzen ſie auf Seelen, und

dabei kann es ſich wohl ereignen, daß ihnen der

Teufel eine gräßliche Schuldverſchreibung vorhält,

die ſie mit ihrem Blut unterzeichnen müſſen.

Als Hickel am Nachmittag nach Hauſe ge

kommen war, trat ihm vor der Tür ſeiner Woh

nung ein unbekannter Mann entgegen, übergab

ihm ein verſiegeltes Schreiben und verſchwand

wieder, ohne geſprochen zu haben. Der erfahrene

Blick des Polizeileutnants konnte nicht im un

klaren darüber bleiben, daß der Menſch falſches

Haar und falſchen Bart getragen hatte. Der

Brief, den Hickel ſogleich öffnete, war chiffriert;

ſeine Entzifferung koſtete, trotzdem der Schlüſſel

bekannt war, den Reſt des Nachmittags. Der

Inhalt des Schreibens bezog ſich auf die mit dem

Präſidenten gemeinſchaftlich anzutretende Reiſe.

Hickel las, las und las wieder. Er hatte ſchon

beim erſten Male verſtanden, aber er las, um

nicht denken zu müſſen.

Punkt ſieben Uhr erhob er ſich vom Schreib

tiſch und ging zehn Minuten lang pfeifend im

Zimmer auf und ab. Sodann öffnete er ein

Glasſchränkchen, nahm eine Flaſche mit Whisky

heraus, die er vom Grafen Stanhope geſchenkt

erhalten hatte, füllte ein nettes ſilbernes Becher

chen damit und trank es in einem Zuge leer.

Hierauf griff er zur Bürſte, reinigte den Rock,

danach hing er den Säbel um und um halb acht

verließ er mit dem Hund ſeine Wohnung. Er

ſchien gutgelaunt, denn er pfiff und ſummte noch

immer vor ſich hin und knipſte hier und da mit

den Fingern. Doch unter dem Bogen des Her

rieder Turmes blieb er auf einmal ſtehen und ſah

angelegentlich zur Erde nieder. Ein durchfahrender

Handwagen ſtieß ihn an der Hüfte an, deshalb

ging er ein paar Schritte weiter bis zum Schilder

hauſe um die Ecke. Dort gewahrte ihn das heim

kehrende Paar.

Es würde einen ungenügenden Einblick in den

Charakter des Polizeileutnants beweiſen, wenn

man annehmen wollte, daß dieſe Sinnesverdunk

lung länger gedauert habe, als gemeinhin eine vor

übergehende Blutleere im Kopf dauert. Um acht

Uhr ſaß er ſchon mit einigen Kollegen beim Fiſch

eſſen in der „Goldenen Gabel“ und um neun

Uhr war er im Kaſino; ſollte dieſe genaue Stunden

angabe etwas Verdrießliches haben, ſo ſei hinzu

gefügt, daß er in der Zeit von neun bis vier

Uhr überhaupt keinen Glockenſchlag mehr, ſondern

nur noch das eintönige Kniſtern der Spielkarten

vernahm. Er gewann. Auf dem Heimweg durch

die grauende Frühe paſſierte dann das Auffällige,

daß er vor dem Sterngaſthof in der Mitte der

Straße Halt machte, den Säbel an das Bein

preßte und einen langen, ſaugenden Blick gegen

dasſelbe Fenſter hinaufſchickte, hinter dem er einſt

die ſchöne Fremde geſehen hatte.

Am Morgen ſchlief er lange, und als der

Burſche mit dem Rapport kam, hörte er kaum

zu. Schildknecht war verpflichtet, jeden Morgen

Bericht zu erſtatten, wo er den Nachmittag oder

Abend vorher mit Caſpar geweſen. Faſt jedesmal

hieß es von nun ab: wir haben die Frau von Kanna

wurf abgeholt, oder: die Frau von Kannawurf

iſt uns begegnet und wir ſind ſpazierengegangen,

oder bei Regenwetter: wir ſind im Imhoffſchen

Garten in der Laube geſeſſen. Dieſes „Wir“

hatte aber in Schildknechts Mund einen ſehr be

ſcheidenen Klang; er ſprach von Caſpar ſtets mit

achtungsvoller Zurückhaltung. Da er die Wahr

nehmung machte, daß ſein Herr die Berichte über

das regelmäßige Beiſammenſein der beiden mit

Unruhe aufnahm, wußte er in ſeinen Ton etwas

wie eine Verſicherung von Harmloſigkeit zu legen,

fügte zum Beiſpiel hinzu: „ſie haben viel über

das Wetter geſprochen,“ oder: „ſie haben ſich

über gebildete Sachen unterhalten.“ Solche Einzel

heiten erfand er, denn in Wirklichkeit hielt er ſich

jedesmal in einer taktvollen Entfernung hinter

den beiden.

Hickel begann dem jungen Menſchen zu miß

traUen.

Eines Abends erwiſchte er ihn, wie er in

einem Winkel der Küche hockte, eine Kerze vor

ſich, und mit dem Zeigefinger buchſtabierend über

die Zeilen eines Buches glitt. Als er ſich geſtört

fand, war er wie entgeiſtert, ſeine roten Backen

hatten die Farbe verloren. Hickel nahm das Buch,

und ſein Geſicht wurde finſter wie die Nacht, als

er ſah, daß es die Feuerbachſche Schrift war.

„Woher hat Er das?“ ſchrie er Schildknecht an.

Der Burſche erwiderte, er habe es auf dem Bücher

ſchrank des Herrn Leutnant gefunden. „Das iſt

eine widerrechtliche Aneignung, ich werde Ihn

davonjagen und diſziplinieren laſſen, wenn ſo

etwas nochmal vorkommt, merk' Er ſich das!“

donnerte Hickel.

Wahrſcheinlich hätte die erſtbeſte Seeräuber

geſchichte die Neugier des Tölpels ebenſo gereizt,

ſagte ſich Hickel ſpäter und erklärte ſein Auf

brauſen für eine Unbeſonnenheit. Gleichwohl

witterte er Gefahr, der Burſche war nicht nach

ſeinem Sinn, und er beſchloß, ſich ſeiner zu ent

ledigen. Ein Anlaß ergab ſich bald.

Als Schildknecht tags darauf Caſpar abholte,

merkte er, daß dieſer verſtimmt war. Er ſuchte

ihn aufzuheitern, indem er ein paar luſtige

Schnurren aus dem Kaſernenleben vorbrachte.

Caſpar ging auf die Unterhaltung ein, er fragte

den zutraulichen Menſchen nach ſeiner Heimat,

nach ſeinen Eltern, und Schildknecht bemühte ſich,

auch davon möglichſt gutgelaunt zu erzählen, ob

ſchon es ein trauriges Kapitel für ihn war. Er

hatte eine Stiefmutter gehabt, der Vater hatte

ihn in früher Jugend unter fremde Leute gegeben,

kaum war er von Hauſe fort, ſo hatte ein Lieb

haber der Frau den Vater im Raufhandel er

ſchlagen. Jetzt ſaß der Liebhaber ſamt der Frau

im Zuchthaus, und die Brüder hatten das Ver

mögen durchgebracht.

Schildknecht wagte zu fragen, weshalb Caſpar

heute ſeine Freundin nicht treffe.

„Sie geht ins Theater,“ antwortete Caſpar.

Warum denn er nicht gehe, fragte Schildknecht

weiter.

Er habe kein Geld.

„Kein Geld? Wieviel braucht man denn dazu?“

„Sechs Groſchen.“

„Soviel hab' ich grad' bei mir,“ meinte

Schildknecht, „ich leih's Ihnen.“

Caſpar nahm das Anerbieten mit Vergnügen

an. Es wurde nämlich der „Don Carlos“ ge

geben, auf den er ſich ſchon lange gefreut hatte.

Das Stück erregte mit Ausnahme des verrückten

Frauenzimmers, das den Prinzen verführen will,

ſein Entzücken. Und wie ward ihm, als der

Marquis zum König ſprach:

Sie haben umſonſt

Den harten Kampf mit der Natur gerungen,

Umſonſt ein großes königliches Leben

Zerſtörenden Entwürfen hingeopfert.

Der Menſch iſt mehr, als Sie von ihm gehalten.

Des langen Schlummers Bande wird er brechen

Und wiederfordern ſein geheiligt Recht.

Er erhob ſich von ſeinem Platz, ſtarrte gierig,

mit funkelnden Augen auf die Bühne und enthielt

ſich nur mit Mühe eines lauten Ausrufs. Zum

Glück wurde die Störung in der herrſchenden

Dunkelheit nicht weiter beachtet; ſein Nachbar,

ein böſer alter Kanzleirat, zerrte ihn grob auf

den Sitz zurück.

Das Ausbleiben über den Abend hatte zunächſt

ein Verhör durch den Lehrer zur Folge. Er

geſtand, im Schloßtheater geweſen zu ſein. „Wo

her haben Sie Geld?“ fragte Quandt. Caſpar

erwiderte, er habe das Billett geſchenkt bekommen.

„Von wem?“ Gedankenlos, noch ganz gefangen

von der Dichtung, nannte Caſpar irgendeinen

Namen. Quandt erkundigte ſich am andern Tag,

erfuhr ſelbſtverſtändlich, daß ihn Caſpar belogen

hatte, und ſtellte ihn zur Rede. In die Enge

getrieben, bekannte Caſpar die Wahrheit, und

Quandt machte dem Polizeileutnant Mitteilung.

Um fünf Uhr nachmittags ertönte im Hof

vor Caſpars Fenſter der wohlbekannte Pfiff, zwei

melodiſche Triolen, mit denen ſich Schildknecht zu

melden pflegte. Caſpar ging hinunter.

„Es iſt aus mit uns beiden,“ ſagte Schild

knecht zu ihm, „der Polizeileutnant hat mich ent

laſſen, weil ich Ihnen das Geld geliehen hab'.

Ich muß jetzt wieder Kaſernendienſt tun.“

Caſpar nickte trübſelig. „So geht mir's

eben,“ murmelte er, „ſie wollen's nicht leiden,

wenn einer zu mir hält.“ Er reichte Schildknecht

die Hand zum Abſchied.

„Hören Sie mal zu, Hauſer,“ ſagte Schild

knecht eifrig, „ich will jede Woche zwei- oder

dreimal, überhaupt wenn ich frei bin, dahier in

den Hof kommen und meinen Pfiff pfeifen.

Vielleicht brauchen Sie mich mal. Warum nicht,

kann ja möglich ſein.“

Es lag in den Worten eine über alle Maßen

tiefe Herzlichkeit. Caſpar richtete den aufmerk

ſamen Blick in Schildknechts freundlich lächelndes

Geſicht und erwiderte langſam und bedächtig:

„Es kann möglich ſein, das iſt wahr.“

„Topp! Abgemacht!“ rief Schildknecht.

Sie gingen durch den Flur nach der Straße.

Vor dem Tor ſtand ein Amtsdiener, und da er

Caſpars anſichtig wurde, ſagte er, er habe ihn

geſucht, der Herr Staatsrat ſchicke ihn her, Caſpar

ſolle gleich hinkommen. Caſpar fragte, was es

gäbe. „Der Herr Staatsrat reiſt um ſechs Uhr

mit dem Herrn Polizeileutnant ab und will noch

mit Ihnen ſprechen,“ antwortete der Mann.

Caſpar machte ſich auf den Weg. Ein paar

hundert Schritte vom Lehrerhaus entfernt konnte

er nicht weiter. Ein Ziegelwagen war vor dem

Einfahren in ein Tor mit gebrochener Radachſe

umgeſtürzt und verſperrte die Gaſſe. Caſpar

wartete eine Weile, kehrte dann um und mußte

nun durch die Würzburger Straße und über die

Felder. Infolgedeſſen kam er zu ſpät. Als er

vor dem Feuerbachſchen Garten anlangte, war

der Präſident ſchon weggefahren. Henriette und

der Hofrat Hofmann ſtanden am Gartentor und

nahmen Caſpars triftige Entſchuldigung ſchweigend

auf. Henriette hatte verweinte Augen. Sie blickte

lange die Gaſſe hinunter, wo der Wagen ver

ſchwunden war, dann drehte ſie ſich wortlos

um und ſchritt gegen das Haus.

Schildknecht

Der Mai brachte viel Regen. Wenn das

Wetter es irgend erlaubte, wanderten Caſpar und

Frau von Kannawurf ganze Nachmittage lang

durch die Umgegend. Caſpar vernachläſſigte plötz

lich ſein Amt. Auf Vorhaltungen entgegnete er:

„Ich bin der dummen Schreiberei überdrüſſig.“

Was ihm von den maßgebenden Perſonen höch

lichſt verübelt wurde.

Der von Hickel neuaufgenommene und für die

Dauer ſeiner Abweſenheit ſtreng unterwieſene

Burſche ward gleich zu Anfang ſo läſtig, daß

ſich Frau von Kannawurf beim Hoſrat Hofmann
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darüber beſchwerte. Weniger aus Einſicht als

um der ſchönen Frau gefällig zu ſein, geſtattete

der Hofrat, daß Caſpar ſeine Spaziergänge mit

ihr allein unternehme. „Hoffentlich entführen Sie

mir den Hauſer nicht,“ ſagte er mit ſeinem fis

kaliſch-ſchlauen Lächeln zu der Sprachloſen.

Nun aber machte wieder Quandt Schwierig

keiten. „Ich beſtehe auf meiner Inſtruktion,“

war ſein eiſernes Sprüchlein. Eines Morgens

erſchien daher Frau von Kannawurf in der Studier

ſtube des Lehrers und ſtellte ihn kühn zur Rede.

Quandt konnte ihr nicht ins Geſicht ſehen; er

war vollkommen verdattert und wurde abwechſelnd

rot und blaß. „Ich bin ganz zu Ihren Dienſten,

Madame,“ ſagte er mit dem Ausdruck eines

Menſchen, der ſich auf der Folter zu allem ent

ſchließt, was man von ihm haben will.

Frau von Kannawurf ſchaute ſich mit gelaſſener

Neugier im Zimmer um. „Wie verhalten Sie ſich

eigentlich innerlich zu Caſpar?“ fragte ſie auf

einmal. „Lieben Sie ihn?“

Quandt ſeufzte. „Ich wollte, ich könnte ihn

ſo lieben, wie ſeine achtungswerten Freunde

glauben, daß er es verdient,“ antwortete er meiſter

haft verſchnörkelt.

Frau von Kannawurf erhob ſich. „Wie ſoll

ich das verſtehen?“ brach ſie leidenſchaftlich aus,

„wie kann man ihn nicht lieben, ihn nicht auf

Händen tragen?“ Ihr Geſicht glühte, ſie trat

dicht vor den erſchrockenen Lehrer hin und ſah

ihn drohend und traurig an. •

Doch ſie beſänftigte ſich ſchnell und ſprach

nun von andern Dingen, um den ihr erſtaunlichen

Mann beſſer kennen zu lernen. Ihr war jeder

Menſch ein Wunder und faſt alles, was Menſchen

taten, etwas Wunderbares. Deshalb erreichte ſie

ſelten ein vorgeſetztes Ziel. Sie vergaß ſich und

überſchritt die Grenze, die ein oberflächlicher Ver

kehr bedingt.

Ouandt ärgerte ſich nachher gründlich über

ſeine nachgiebige Haltung. Was mag denn da

wieder dahinter ſtecken? grübelte er. Sooft die

kleinen Briefchen von Frau von Kannawurf an

Caſpar kamen, öffnete er und las ſie, ehe er ſie

dem Jüngling gab. Er brachte nichts heraus;

der Inhalt war zu unverfänglich. Wahrſchein

lich verſtändigen ſie ſich in irgendeiner Geheim

ſprache, dachte Quandt und ſtellte gewiſſe wieder

kehrende Phraſen zuſammen in der Hoffnung,

damit den Schlüſſel zu finden. Caſpar wehrte

ſich gegen dieſe Eingriffe, worauf Quandt ihm

mit ungewöhnlicher Beredſamkeit das Recht der

Erzieher auf die Korreſpondenz ihrer Pfleglinge

bewies.

Schließlich bat Caſpar ſeine Freundin, ihm

nicht mehr zu ſchreiben. So unverfänglich wie

die Briefe hätte der Lehrer auch, wenn er un

ſichtbar die beiden hätte belauſchen können, ihre

Geſpräche gefunden. Es kam vor, daß ſie ſtunden

lang ohne zu reden nebeneinander her gingen. „Iſt

es nicht ſchön im Wald?“ fragte dann die junge

Frau mit dem innigſten Klang ihrer ſüßen Stimme

und einem kleinen, vogelhaft zwitſchernden Lachen.

Oder ſie pflückte eine Blume vom Wieſenrain

und fragte: „Iſt das nicht ſchön?“

„Es iſt ſchön,“ antwortete Caſpar.

„So trocken, ſo ernſthaft?“

„Daß es ſchön iſt, weiß ich noch nicht gar

lange,“ bemerkte Caſpar tief, „das Schöne kommt

zuletzt.“

Eines Tages kamen ſie überein, daß er ſie

einfach Clara und ſie ihn Caſpar nennen ſolle.

Sie amüſierte ſich über die geſchäftsmäßige Ge

ſetztheit, mit der er ſeinerſeits dieſen Vertrag ein

hielt. Er beluſtigte ſie überhaupt oft, beſonders

wenn er ihr kleine Moralpredigten hielt oder

etwas, was er frauenzimmerlich nannte, geärgert

tadelte. Er ermahnte ſie auch, nicht gar ſo viel

herumzulaufen und ihre Geſundheit zu ſchonen.

Nun ſah es ja manchmal wirklich aus, als habe

ſie die Abſicht, ſich zu ermüden und zu erſchöpfen.

Eine ihrer Leidenſchaften beſtand darin, auf Türme

zu ſteigen; auf dem Turm der Johanniskirche

wohnte ein alter Glöckner, ein weiſer Mann in

ſeiner Art, durch lange Einſamkeit beſchaulich und

ſanft geworden; ſie ſcheute nicht die Anſtrengung

der vielen hundert Stufen und lief oft zweimal

täglich zu dem Alten hinauf, plauderte mit ihm

wie mit einem Freund oder lehnte über die eiſerne

Brüſtung der ſchmalen Galerie und ſchaute über

das Land in die Fernen. Der Glöckner hatte ſie

auch ſo ins Herz geſchloſſen, daß er zu gewiſſen

Abendſtunden nach der Richtung des Imhoff

ſchlößchens verabredete Zeichen mit ſeiner La

terne gab.

Jeden Tag machte ſie neue Reiſepläne, denn

ſie gefiel ſich nicht in der kleinen Stadt. Caſpar

fragte, warum ſie denn ſo fortdränge, aber darüber

wußte ſie im Grund keinen Aufſchluß zu geben.

„Ich darf nicht wurzeln,“ ſagte ſie, „ich werde

unglücklich, wenn ich zufrieden bin, ich muß immer

auf Entdeckungsfahrten gehen, ich muß Menſchen

ſuchen.“ Sie blickte Caſpar zärtlich an, indes

ihr kleiner Mund unaufhörlich zuckte.

Einmal, und das war das einzige Mal über

haupt, daß davon geſprochen wurde, erwähnte ſie

der Feuerbachſchen Schrift. Caſpar griff nach

ihrer Hand, die er mit ſonderbarer Kraft ſo ſtark

preßte, als wolle er damit das Wort zerquetſchen,

das er vernommen. Frau von Kannawurf ſtieß

einen leiſen Schrei aus.

Es war ſchon Abend; ſie gingen noch bis zu

der Straßenkreuzung, an der ſie ſich gewöhnlich

voneinander trennten. Da ſagte Frau von Kanna

wurf raſch und eindringlich, indem ſie ſich nah

zu ihm ſtellte und auf ſeine Stirn ſtarrte: „Alſo

wollen Sie es auf ſich nehmen?“

„Was?“ entgegnete er mit ſichtlichem Un

behagen.

„Alles –?“

„Ja, alles,“ ſagte er dumpf, „aber ich weiß

nicht, ich bin ja ganz allein.“

„Natürlich allein, aber etwas andres wünſchen

Sie doch gar nicht. Allein wie im Kerker, das

iſt es eben, nur nicht mehr drunten, ſondern

droben –“ Sie konnte nicht weiterreden, er

legte die eine Hand auf ihren Mund und die

andre auf den ſeinen. Dabei glänzten ſeine

Augen beinahe voll Haß. Plötzlich dachte er mit

einer Art freudiger Beſtürzung: ob meine Mutter

ſo ähnlich iſt wie dieſe da? Er hatte ein durſtiges

und brennendes Gefühl auf den Lippen, und es

war zugleich etwas in ihm, wovor ihn widerte.

„Ich geh' jetzt heim,“ ſtieß er mit wunderlichem

Unwillen hervor und entfernte ſich voll Eile.

Frau von Kannawurf ſah ihm nach, und als

die Dunkelheit ſchon längſt ſeine Geſtalt ver

ſchlungen hatte, heftete ſie noch die großen Kinder

augen in die Richtung ſeines Weges. Es war

ihr furchtbar bang ums Herz. Er iſt ſicher der

mutigſte aller Menſchen, dachte ſie, er ahnt nicht

einmal, wieviel Mut er beſitzt; was bewegt mich

doch ſo ſehr, wenn ich mit ihm rede oder ſchweige?

Warum ängſtigt's mich ſo, wenn ich ihn ſich ſelbſt

überlaſſen weiß?

Sie ging heimwärts und brauchte zu einem

Weg von wenig mehr als tauſend Schritten über

eine halbe Stunde. Im Weſten leuchteten Blitze

wie feurige Adern.

Caſpar hatte ſich frühzeitig zu Bett begeben.

Es mochte ungefähr vier Uhr morgens ſein, da

wurde er durch einen lauten Ruf aufgeweckt. Es

war auf der Straße außerhalb des Hofs, und

die Stimme rief: „Quandt! Quandt!“

Caſpar, noch im Halbſchlaf, glaubte die Stimme

Hickels zu erkennen. Es wurde irgendwo ein

Fenſter geöffnet, der von der Straße ſagte etwas,

was Caſpar nicht verſtehen konnte, bald hernach

ging eine Tür im Haus. Es blieb dann eine

Weile ruhig. Caſpar legte ſich auf die Seite,

um weiterzuſchlafen, da pochte es an ſeine Zimmer

tür. „Was gibt’s?“ fragte Caſpar.

„Machen Sie auf, Hauſer!“

Ouandts Stimme.

Caſpar ſprang aus dem Bett und ſchob den

Riegel zurück. Quandt, vollſtändig angekleidet,

trat auf die Schwelle. Sein Geſicht ſah im

Morgengrauen grünlich fahl aus.

„Der Präſident iſt tot,“ ſagte er.

In einem ſchwindelnden Gefühl ſetzte ſich

Caſpar auf den Bettrand.

„Ich bin im Begriff hinzugehen, wenn Sie

ſich anſchließen wollen, machen Sie raſch,“ fuhr

Ouandt murmelnd fort.

antwortete

Caſpar ſchlüpfte in die Kleider; er war wie

betrunken.

Zehn Minuten darauf ſchritt er neben Quandt

auf dem Weg zur Heiligenkreuzgaſſe. Im Garten

vor dem Feuerbachſchen Haus ſtanden Leute, die

halb verſchlafen, halb beſtürzt ausſahen. Ein

Bäckerjunge ſaß auf der Treppe und heulte in

ſeine weiße Schürze hinein. „Glauben Sie, daß

man nach oben darf?“ fragte Quandt den

Schreiber Dillmann, der mit ingrimmigem Geſicht

und tief in die Stirn gedrücktem Hut auf und

ab ging.

„Die Leiche iſt ja noch gar nicht in der

Stadt,“ ſagte ein alter Artilleriehauptmann, an

deſſen Schnurrbart kleine Regentropfen hingen.

„Das weiß ich,“ entgegnete Quandt, und er

folgte etwas beklommen Caſpar, der ins Haus

eingetreten war. Im unteren Stock ſtanden alle

Türen offen. In der Küche ſaßen zwei Mägde

vor einem Haufen Holz, das zu Scheiten geſchlagen

war. Sie ſchienen angſtvoll zu horchen. Caſpar

und Quandt vernahmen eine durchdringende

Stimme, die ſich näherte. Sie ſahen alsbald eine

weibliche Geſtalt mit hochgehobenen Armen durch

eines der Zimmer laufen. Sie ſchrie vor ſich

hin wie raſend.

„Die Unglückliche,“ ſagte Quandt verſtört.

Es war Henriette. Ihr Geſchrei dauerte un

unterbrochen fort, bis einige Damen erſchienen,

darunter Frau von Stichaner. Quandt begab

ſich mit Caſpar an die Schwelle des Staats

gemachs. Die Frauen bemühten ſich um Henriette,

ſie aber ſtieß jede mit den Fäuſten von ſich.

„Ich hab's gewußt,“ ſchrie ſie, „ich hab's gewußt,

ſie haben ihn mir vergiftet, haben ihn vergiftet!“

Ihre Augen waren blutunterlaufen, und ihr Blick

war rot. Sie ſtürmte in ein andres Zimmer,

das loſe Nachtgewand flatterte hinter ihr, und

immer gellender ſchallte ihr Geſchrei: „Sie haben

ihn vergiftet! vergiftet! vergiftet!“

Caſpar hatte keinen andern Ruhepunkt für

ſein Auge als das Napoleonbild, dem er gegen

überſtand. Es kam ihm vor, als müſſe der ge

malte Kaiſer ſchon müde ſein von der unab

läſſigen majeſtätiſchen Drehung, die ſein Hals

machte.

„Laſſen Sie uns gehen, Hauſer,“ ſagte Quandt,

„es iſt zuviel des Jammers.“

Im Flur ſtand der Regierungspräſident Mieg

im Geſpräch mit Hickel. Der Polizeileutnant

berichtete alle Einzelheiten der Kataſtrophe. In

Ochſenfurt am Main habe Seine Exzellenz über

Unwohlſein geklagt und ſei zu Bett gegangen;

in der Nacht habe er gefiebert, der gerufene Arzt

habe ihm zur Ader gelaſſen und habe behauptet,

die Krankheit ſei bedeutungslos. Am Morgen

darauf ſei plötzlich das Ende eingetreten.

„Und welcher Urſache ſchrieb der Arzt ſeinen

Tod zu?“ erkundigte ſich Herr von Mieg und

verbeugte ſich gleichzeitig, da Frau von Imhoff

und Frau von Kannawurf an ſeine Seite traten.

Frau von Imhoff weinte.

Hickel zuckte die Achſeln.

Herzſchwäche,“ erwiderte er.

Ungeachtet des frühen Morgens war ſchon

die ganze Stadt auf den Beinen. Ueber dem

Dach des Appellgerichts wehten zwei ſchwarze

Fahnen.

Caſpar blieb den Tag über in ſeinem Zimmer.

Niemand ſtörte ihn. Er lag auf dem Sofa, die

Hände unterm Kopf, und ſtarrte in die Luft.

Spät nachmittags bekam er Hunger und ging in

die Wohnſtube. Quandt war nicht da. Die

Lehrerin ſagte: „Um vier Uhr iſt die Leiche an

gekommen; Sie ſollten eigentlich hingehen, Hauſer,

und ihn nochmal ſehen, bevor er begraben wird.“

Caſpar würgte an einem Stück Brot und nickte.

„Sehen Sie, wie recht ich damals hatte mit

den Totenweibern,“ fuhr die Lehrerin geſchwätzig

fort, „aber die Männer denken immer, alles geht

ſo, wie ſie's ausrechnen.“

(Fortſetzung folgt)

„Er glaubte an
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PNeue Schweizer Kunſt

Von

Hermann Keſſer, Zürich

(Hierzu zehn Abbildungen nach Werken verſchiedener Künſtler)

II

D Stoffwelt Hodlers ergab ſich

aus ſeinen Formenneigungen.

Nach ſeinen großen und bekannten

Werken ſchließt man auf einen ge

borenen Symboliſten, den Gedanken

über die Menſchheitstragödie zum

Künſtler und Formenbildner gemacht

haben. Das Umgekehrte iſt der Fall:

der Formenbildner fand in der Dar

ſtellung des Menſchen den geeigneten

Vorwurf, um ſich in ſeinen Formen

auszuleben, und Hodlers Stoffwelt

iſt ſomit in erſter Linie als eine Folge

ſeiner formalen Inſtinkte anzuſprechen.

Gewiß: Anthropozentriſchen Charak

ter hat ſeine Kunſt immer gehabt.

Als Zeichner mußte ſich der Künſtler

vor allem der Darſtellung des menſch

lichen Körpers zuwenden, immer das

Höchſte und Schwerſte, das es für

den bildenden Künſtler zu bewältigen

gibt. Dabei iſt er empfindſam ge

worden, Stoff und Form griffen in

einander über und der nüchterne

malende Rechner wurde zum Dichter, der aus

der Maſſe der Daſeinskleinigkeiten das Große

und Dauernde abhebt, um es in Ewigkeitswerten

zu verkörpern. Statt Abbilder von Dutzend

menſchen hinzuſtellen und Gegenwartsereigniſſe

zu ſchildern, ſucht er nach einer Formel für

das allgemein Wahre, für jene Gegenſtände des

menſchlichen Empfindens, die nicht vom Wechſel

der Zeiten berührt werden und doch alle Zeiten

beſtimmen. In Werken von einer herben und hei

ligen Note behandelt er das Verhältnis von Mann

und Weib und die Geſchlechtsliebe, das Erwachen

der Liebesempfindung und die Ergriffenheit der

Seele im Angeſichte der Natur. Wuchtig, ſchwer

und erſchütternd wirkt er in den großen Tafelbildern

mit peſſimiſtiſchem Grundklang, in ſeiner Allegorie

auf die Wahrheit, vor der ſich die Menſchen ent

ſetzt und vernichtet abwenden, in den Werken, die

der unausbleiblichen Tragik des Alters und der

unabänderlichen Geſetzmäßigkeit des Lebens gelten.

Feierliches Schweigen herrſcht in der „Nacht“, in

der Ornamentik der erſtarrten Menſchenleiber, den

Sinnbildern des Todes und der Vernichtung. Herr

liche Andacht liegt über dem „Tag“ ausgebreitet,

dem Gegenſtück der „Nacht“. Aus Schlafesbetäu

bung ſieht man hier die Menſchen zum glückbringen

den beſeligenden Licht erwachen.

Seit Michelangelo hat kein Künſtler das Thema

von Nacht und Tag ſo hehr und groß geſtaltet.

Mächtig, grauſam und überlegen wie dieſer

Schöpfer der Renaiſſance ſpricht Ferdinand Hodler

zu der Gemeinde, die auf ihn hören will. Ob er

den legendären ſchweizeriſchen Freiheitsbringer, den

Tell, malt, ob er die ſchweizeriſchen Söldner dar

ſtellt, die ſich mit eiſerner Tapferkeit und ruhiger

Würde durch die Feinde hauen, ob er die Schwinger,

Giovanni Giacometti

die Turner zeichnet, die den Sieger im Wettkampf

durch das feſtliche Tor tragen, ob er an die Alpen

herantritt und die ſtumme Urweltfeierlichkeit ſchlafen

der Seen, unbeweglicher Felſen und leuchtender

Firmen gibt: immer iſt der Vorwurf ins Gigantiſche

und Typiſche geſteigert. Die gelbrote Kriegerſzene

von Marignano, der Tell, die Schwinger verkörpern

den Schlachtenmut, die Volkskraft und die Lebens

bejahung von Jahrhunderten. Die Hochgebirgs

bilder ſind Werke, auf denen immer wieder die

ganze Bergwelt und niemals ein Zufallsausſchnitt

vors Auge tritt. Alles iſt tief empfunden, vom

Künſtler auf eine ungeheure innere Perſpektive an

gelegt und vom Beſchauer nur dann zu erfaſſen,

wenn er ſich von den Schönheitsvorſtellungen des

Alltags und der Modeäſthetik abzulöſen vermag.

Das iſt die Vorbedingung zum Verſtändnis von

Hodlers ernſter und ſchroffer Kunſt.

Die weite Entwicklungsfähigkeit von Hodlers

Stilgrundſätzen erweiſt ſich an ſeiner großen ſchweize

riſchen Gefolgſchaft und an dem Erſtehen einer

neuen Art von Hochgebirgsmalerei. Man weiß,

daß dieſes Darſtellungsgebiet lange Zeit als un

maleriſch gegolten hat. Es war durch die Genre

maler der Gründerjahre in Verruf gekommen. Die

hatten das Bauernleben, das Alpenland und das

Alpenvolk als Vorwurf für anekdotenhafte und

unterhaltende Malerei benutzt. Ihre Kunſt ſtellte

ſich in den Dienſt der Schwärmerei für die Poetik

der Bergmenſchen. Sie gab die Berge und das

Volk, das zwiſchen ihnen lebt, in falſcher Theater

beleuchtung, das heißt mit jenen unrichtigen Vor

ſtellungen durchſetzt, die dem Sentimentalitäts

bedürfnis der Städter ſo gut gefielen. Alpenbilder

„Dearndln“ und der ſchäkernden Jägerburſchen,

der kriminaliſtiſchen Berglandſchaften mit ertappten

gefeſſelten Wilderern und rohen Gendarmen, der

Dorfidyllen und ihrer geläufigen Figuren, als da

waren: großmütige reiche Bauern und ehrliche Holz

knechte, milde graue Landpfarrer und heroiſche Berg

führer, verjagte Hofmägde, die ihr Bündel ſchnüren

müſſen, und täppiſche Städter, die in ledernen

Kniehoſen frieren. Bis die letzten Reſte dieſer Kunſt

für immer aus den deutſchen Salons verſchwinden

werden, dürften noch Jahrzehnte vergehen. Der

Defreggernachwuchs ſtellt dieſe Sachen heute noch

in Maſſen für den Kunſthandel her.

Der Ueberſchuß von Gefühl und Empfindſam

keit, der ſich auf dieſen Bildern vorfindet, hatte

auf Form und Farbe der Hochgebirgsmalerei zer

ſetzend eingewirkt. Es ſchien unmöglich, das Thema

wieder in die Hand zu nehmen. Da kam der

Italiener Giovanni Segantini und ſeine heilige,

feierliche Kunſt, ein Malerdichter und Formenſchaffer,

der wie keiner vor und nach ihm das Große und

Erſchütternde in den Alpen erſchaute und wieder

gab. Und erſt jetzt erfuhr man, daß die Hoch

gebirgslandſchaft noch anders dargeſtellt werden

könnte, als man es von den Bauerntheatermalern

gewohnt war.

Segantinis Stil blieb nicht ohne Wirkung.

Aber er ſcheint zu ſehr an ſeinen Schöpfer gebunden,

als daß die vielen, die bei ihm anknüpfen wollen,

dabei glücklich werden können. Das Mittel, um

die Alpenformen im Bilde zu geben, ſollte die Linie

werden. Zwar waren noch andre Möglichkeiten

da. Wilhelm Ludwig Lehmann, ein Schweizer

Künſtler, der im Kreiſe der Münchner Sezeſſion

eine führende Stellung behauptet, mag dafür als

Beiſpiel dienen. Er verſuchte die

flüſſige impreſſioniſtiſche Malweiſe

auf das Hochgebirgsbild anzuwenden

und malte Alpenausſchnitte, auf denen

er die geſchloſſenen Licht-, Luft- und

Farbenſtimmungen der Bergwelt, und

nur dieſe, darſtellt. Was er gibt, iſt

angewandter Impreſſionismus. Was

er erreicht, zurückhaltende, zart

ſchattierte Landſchaftslyrik. Die wuch

tigen, ſtarren und ſtrengen Formen

der Alpen, wie ſie ſind, die Land

ſchaften mit den ſtarken, entſcheidenden

Maſſen erſtanden erſt mit dem Auf

treten. Hodlers und mit ſeinem ſchule

bildenden Einfluß.

Wenn die Linie ſiegt, verklingen

die Farben. Die erſten Werke der

Hodlerſchule, die winterlichen Berg

landſchaften, die ſich den linear-deko

rativen Neigungen des Hodlerkreiſes

wegen ihrer farbigen Einfachheit und

Flächigkeit vor allem zur Wieder

mußten entweder fade Rührung oder billigeÄ
feit erzeugen. Das war der Zeitraum der grinſenden

Carl Liner

Selbſtbildnis

gabe empfahlen, trugen denn auch

deutliche Spuren farbiger Härten

an ſich. Die Ausdrucksformel, um

dem Stoff gerecht zu werden, iſt gefunden. Man

hat gelernt, den Naturausſchnitt ſo zu wählen, daß

Das Waſſer
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man nicht mehr Gefahr läuft, zum Kuliſſenmaler

zu werden. Das Schema für dekorative Löſungen

iſt entdeckt. Es heißt Vereinheitlichung der weſent

lichen Linien und Flächen zu einem ornamentalen,

in ſich zuſammengefügten Gebilde und Beiſeite

laſſen überflüſſiger perſpektiviſcher Tatſachen. Um

über die Berglandſchaft und ihre Haupterſchei

nungen, die Berge, Ausſagen zu machen, geht man

von dem natürlichen Haupteindruck der Gebirgs

landſchaft aus, der Wirkung der Umrißlinie. Sie

allein wird betont und immer wieder unterſtrichen.

Nichts iſt natürlicher, als daß es vorerſt nicht ohne

Uebertreibungen abgeht und die Frühwerke des

Hodlerkreiſes etwas nüchtern und kalt anmuten.

Aber wenige Jahre genügen, um dieſen Stil von

Einſeitigkeit zu befreien. Landſchafter, Figuren

maler und Künſtler, die ſtarkes koloriſtiſches Wollen

haben, entwickeln in zielbewußter Arbeit das von

Hodler gewieſene Stilprinzip, und was heute vor

liegt, iſt zum überwiegenden Teil der problemati

ſchen Schroffheiten entkleidet. Viele der Künſtler,

von denen hier die Rede iſt, haben gemeinſam mit

Hodler gearbeitet, einigen iſt er Lehrer, einigen

Helfer und allen gemeinſam iſt er Wegweiſer. Auch

deutſche Maler, die in der Schweiz ihren Wohnſitz

haben, zählen zu dieſem Hodlerſchen Kreis.

So iſt Ernſt Linck (Bern), ein geborener Schwabe,

von dem wir ein Wandbild an einem Berner Hauſe

bringen, als Künſtler in ſeiner Nachbarſchaft auf

gewachſen. Stilelemente der Hodlerſchen Kunſt

finden ſich bei dem Badenſer Ernſt Württenberger

aus Konſtanz, als Graphiker in ſeinen Holzſchnitten

und als Bildnismaler eine hervortretende Er

ſcheinung der kräftig charakteriſierenden deutſch

alemanniſchen Kunſt. Als eine Gruppe von

Schweizer Künſtlern, die ſich frühzeitig um Hodler

verſammelte, erſcheinen die Berner Maler Emil

Cardinaux, Fritz Widmann, Eduard Boß und der

Burgdorfer, am Brienzer

See tätige ſchweizeriſche

Bauernmaler Max Buri.

Von ſeiner Hand ſtammt

das, was aus dem Kreiſe

der Hodlerſchule an Hei

matkunſt in optima forma

hervorgegangen iſt. Er

iſt der Figurenmaler der

Hodlergruppe und der

Darſteller des Landvolkes

geworden. Es gibt eine

Unzahl ſchweizeriſcher

Künſtler, die ſich auf

dieſem Gebiete verſucht

haben, und nicht wenige

unter ihnen haben getreue

kulturhiſtoriſche Doku

mente geliefert, die für

die Kenntnis von Schwei

zer Land und Volk für

immer Geltung beſitzen.

Aber eine Volkskunſt,

die ſich außerhalb des

Landes als Stilkunſt

und Malerei behauptet

hatte, war bisher nicht

vorhanden. Buris Wer

ken, jenen einfachen, auf

ſtrenge Zeichnung und

auf Einheitlichkeit an

gelegten Schilderungen

aus dem Leben des

Berner Volkes iſt dieſer

Vorzug eigen. Seine

ſingenden und trinkenden

Bauern, ſeine Dorftypen, ſeine Muſikanten, ſeine

Bernerinnen, die ſonnigen Landſchaften und

farbigen Volksſzenen ſind ohne allerengſtes Ver

wachſenſein mit dem Volksempfinden nicht mög

lich. Sie haben alles an ſich, was man von der

Heimatkunſt verlangt. Aber ſie ſind mehr als

Heimatkunſt. Aus ihnen redet ein Künſtler, der

nie vom Stoff verführt wird, ein Maler, der immer

Maler bleibt. Man halte die Werke der beſten

deutſchen Bauernmaler neben die ſeinen. Zum Bei

Wiktor Mettler

Albert Welt
Amazone, ihr Pferd tränkend

ſpiel die ſeines Landsmanns Benjamin Vautier

und Defreggers Tirolerbilder. Dann denke man

an Leibl und an die alten und neuen Holländer,

und man wird unſchwer herausfinden, wo Buri

ſtiliſtiſch einzuordnen iſt. -

Weſtſchweizer Maler wie Raphael Dallèves und

Abraham Hermenjat und Karl Friedrich Schobinger,

der in Luzern zu Hauſe iſt (alle drei ſind in dieſer

Veröffentlichung mit Bildern vertreten), mögen die

Art und Weiſe illuſtrieren, wie ſich Künſtler aus

allen Teilen der Schweiz mit Hodlers Stil ab

gefunden haben. Es iſt unmöglich, bei jedem

Uli - Rottach-Denkmal in Appenzell

einzelnen den Grad der Verwandtſchaft mit Hodler

und den Grad der Eigenarbeit zu beſtimmen. Und

es iſt auch nicht nötig, daß das geſchieht. Auf

das Geſamtbild, das uns dieſe Künſtler von dem

ſchweizeriſchen Malerſchaffen vermitteln, und auf

die Tatſache, daß jeder von ihnen ſeinen Teil zu

dieſem Geſamtbild beiträgt, kommt es an. Bemerkens

wert erſcheint dagegen der Umſtand, daß zwei der

ſtärkeren Talente in der neueren Schweizer Kunſt,

der Solothurner Kuno Amiet *), ein Künſtler, der

von Gauguin und van Gogh herkam, und der

Engadiner Giovanni Giacometti, der im Zeichen

Ä begann, den Nachdruck auf die Farbe

Egelt.

Wie bei Hodler, ſo findet ſich bei Kuno Amiet

der Wille zum Stil. Es gibt Werke von ſeiner

Hand, auf denen etwas von dem ſtrengen Linien

gefüge der Hodlerſchen Bilder vorhanden iſt. Ein

Teil der früheren Figurenbilder gehört zu ihnen.

Das Machtwort in ſeinen letzten und eigenſten

Werken geht jedoch immer von der Farbe aus.

Amiets Schöpfungen ſind farbige Arrangements,

farbig gedacht und farbig disponiert. Wie Hodler

die Tatſachenwelt nur als Anregung zu ſeinen deko

vativen, auf zeichneriſchem Wege umſtiliſierten Ge

bilden betrachtet, ſo bemüht ſich Amiet – in der

Farbe als Stilſucher und Stilforſcher ein Gegen

ſtück zu dem älteren Hodler – um künſtleriſche

Ausdrucksmittel in farbigen Werten. Die Farbe

und ihre natürliche dekorative Wirkung iſt Selbſt

zweck ſeines Schaffens. Ueber das Farbige allein

will er Ausſagen machen. Giovanni Giacometti

iſt Koloriſt wie Amiet. Aber er geht mehr in der

Darſtellung der Natur auf wie Amiet. Er iſt mit

den Gegenſtänden der Welt, die er als Maler

wiedergibt, in innigerer Berührung. Seine Malerei

iſt bodenſtändiger und weniger dogmatiſch. Ich

habe damit eine Eigenſchaft dieſer zwei Koloriſten

aus dem Hodlerkreiſe genannt, durch die ihr Ver

hältnis zum Schönen und zur Kunſt von ſelbſt

beſtimmt wird. Sie ſind, wie Hodler, malende

Problematiker.

Daß es gerade die Schweiz iſt, in der ſich die

großen und wirkſamen Talente der Problemmalerei

zugewandt haben, ſcheint auf den erſten Blick er

ſtaunlich. Man wird dieſe Tatſache indeſſen er

klärlicher finden, ſobald man ſich darüber Rechen

) Siehe des Verfaſſers Studie „Kuno Amiet“ (Kunſt und

Künſtler, Verlag von Bruno Caſſierer, Jahrgang 1906, Heft 5).
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ſchaft gibt, daß die ſchweizeriſche Malerei noch bis

vor kurzer Zeit kein eignes und ſelbſtändiges Leben

führte. Der Zeitraum der ſtarken künſtleriſchen

Betätigungsluſt ſetzte mit dem Erſcheinen von Künſt

lern ein, die zu viel eignes Wollen verſpürten, um

ſich den Ergebniſſen des letzten Vierteljahrhunderts

europäiſcher Malerei bedingungslos anzuſchließen.

Daher die Vorliebe für das Durchprüfen des Be

ſtehenden und das Indenvordergrundſtellen des

maleriſchen Problems, eine Form des Schaffens,

von der die ältere Schweizer Kunſt ſo weit wie nur

möglich entfernt war.

Die Mitte zwiſchen den Alten und jenen Stil

künſtlern der malenden Jungſchweiz, die ſich in

den letzten Jahren unter Hodlers Führung ſo nach

drücklich in Achtung ſetzten, hält eine Anzahl

ſchweizeriſcher Maler, die mehr nach den Inhalten

ihrer Werke als ſchweizeriſche Künſtler erkenntlich

ſind, wie nach Malweiſe und Auffaſſung. Unter

Böcklins Zeichen hat derjenige unter ihnen ſeine

Laufbahn begonnen, der heute allein als der Träger

Böcklinſcher Traditionen bezeichnet werden kann:

Albert Welti, der Schweizer Romantiker, ein in

Solln bei München ſchaffender eidgenöſſiſcher Meiſter.

Welti war dazu berufen, Böcklins romantiſche

Vorſtellungen ins Volkstümliche zu überſetzen. Er

A. de Niederhäuſern - Rodo

iſt Malerdichter wie Böcklin. Noch mehr Erzähler

wie Böcklin. Das ſieht man aus ſeiner Graphik.

Dort wuchern die Ideen über die Form. Es ſind

literariſche Einfälle, ſtatt mit der Feder aufs Papier,

mit der Radiernadel auf die Kupferplatte geſchrieben.

Aber in den großen Bildern iſt trotz dieſer Er

zählerneigung Ruhe und Stil. Da geht Welti auf

die Form, und Form und Inhalt verſchmelzen zu

einer wohlgefälligen Einheit, an der auch der Maler

ſeine Freude haben kann. Nahm Böcklin ſeine

Geſtalten und Gedanken aus der Antike und aus

der Renaiſſance, ſo griff Welti ins Volksleben.

Statt uns in den Olymp und zu den Naturgöttern

zu führen, zeigt er uns den Himmel und die Hölle,

die Poeſie und Legende des kleinen Mannes. Aus

ſeinen Schilderungen klingt es von rührenden

Herzenstönen und trauter, längſt verklungener Muſik.

Die deutſche Vergangenheit, wie ſie in der Phan

taſie der Romantiker lebte, ſteigt herauf. Der

Volkswitz kommt zu ſeinem Rechte. Schweizeriſch

an Weltis Kunſt ſind vielfach die Anregungen zu

ſeinen Werken. Wer Gottfried Kellers Gedichte

und ſeine Zürcher Novellen geleſen hat, der weiß

über die Herkunft der Stimmung Auskunft zu er

teilen, die über Weltis Schaffen liegt.

Die Bergnatur und die Menſchen, die ſich in

ihr bewegen, ſchildert eine Gruppe ſchweizeriſcher

Künſtler, von denen hier der Baſler Hans Beatus

Wieland und der St. Galler Carl Liner als typiſche

Vertreter erſcheinen. Wieland bevorzugt die ſtarken

ſtimmungserzeugenden Mittel. Legen die Berner,

die ſich an Hodler anſchloſſen, den Nachdruck bei

der Wiedergabe der Hochgebirgslandſchaft auf das

Zeichneriſche und Dekorative, ſo ſucht Wieland nach

einem Ausdruck für das Seeliſche. Er iſt der

Lyriker und Dramatiker unter den Malern des Hoch

Sündenfall

ſchaffen gegeben wird.

gebirges. Die Augen

blicke, die mit ſtarkem

Stimmungsgehalt erfüllt

ſind, das große Geſchehen

in den Bergen, das Kom

men und Gehender Sonne,

das Glühen der brennen

den Gipfel: das iſt Wie

lands Darſtellungsgebiet.

Die Bergführer und Hir

ten, von denen ſeine ehr

liche Kunſt vorbildliche,

von aller Effekthaſcherei

Und Sentimentalität be

freite Typen geſchaffen

hat, ſind immer im eng

ſten Zuſammenhang mit

der Landſchaft gegeben:

als Raſſen und Menſchen,

die man nur in Verbin

dung mit der Natur be

greifen kann, die ſie her

vorgebracht hat. Am

überzeugendſten und rein

ſten gibt ſich Wieland in

den großen Formaten, wo

er breite, farbige Akkorde

und Maſſen

bringt. Der

Maler und

der warme

Empfinder ſtehen ſich in dieſen Werken

als gleichwertig gegenüber.

Mit romantiſcher Auffaſſung durch

ſetzt erſcheint die Schweizer Landſchaft

bei einem jüngeren Zürcher Künſtler,

Eduard Stiefel. Der Zürcher See und

ſeine hellen Sonnigkeiten begegnen uns

auf dem Bilde, das wir hier vor

führen, den „Wanderern“ (Kunſt

muſeum in Neuenburg). Aber der

Stimmungston, die freudige Bewegung

geht von den zwei fahrenden Schülern

aus, die in dieſer Landſchaft dahin

ſchreiten. Aus dem landſchaftlichen

Vorwurf iſt das Alltägliche aus

geſchieden.

Die Schweiz iſt an einer weiteren

Reihe von Künſtlern, die unter die

romantiſchen Stimmungslandſchafter

einzureihen ſind, nicht arm. Einer

unter ihnen, Hermann Gattiker, der

aus der Karlsruher Landſchaftsſchule

hervorgegangen iſt, darf als hervor

ragender Radierer und romantiſcher

Landſchafter beim großen deutſchen

Publikum als bekannt vorausgeſetzt

werden. Was alle gemeinſam haben,

ſei es, daß ſie mehr der Tatſachen

malerei als der Romantik zuneigen,

das ſcheint mir das ſtarke Gefühl für

das Herausarbeiten der

Hans Beatus Wieland Krummholz

fehlen darf, ſcheint mir keine Frage zu ſein. Es

läßt ſich heute noch nicht abſehen, was ſich von

dieſer Kunſt behaupten und was dauern wird.

Das iſt richtig. Aber Anzeichen dafür, daß neben

Böcklins Schöpfungen und neben Gottfried Kellers

und C. F. Meyers Dichtungen auch einiges von

dem Stil und den Werken der letzten Schweizer

Kunſt weit über die Gegenwart hinaus beſtehen

wird, ſind ſchon heute vorhanden.

Abendtrauer

Abendtrauer du heimliche Laute,

Seele des Dunkels, du Jugendvertraute –

Abendtrauer, du tröſtendes Leid,

Sanfte Geſpiele der Einſamkeit, –

Abendtrauer, du rauſchende Kühle,

Abendtrauer – wie ich dich fühle!

Dunkle Lippen, mit Süße getränkt,

Haben ſich leiſe den meinen geſenkt,

Linde Hände mit zärtlichem Strich

Rühren mein Antlitz und laſſen mich

Alles vergeſſen, was mich betrübte,

Abendtrauer, du ſanfte Geliebte

Stefan Zweig

Form zu ſein. Der Re

ſpekt vor der Linie und

das Beſtreben, geſchloſſene

Kompoſitionen zu ſchaffen,

iſt denn auch das Binde

glied, das alle namhafte

ren Schweizer Künſtler

der Gegenwart – die

jenigen, die an Hodler

gelernt haben, und die

andern, die ſich völlig

ſelbſtändig entwickelten –

vereinigt.

Auch die neuere Plaſtik

der Schweiz ſteht im Zei

chen dieſes erſichtlichen

Formengefühls. AUS

einem reichlichen Dutzend

guter Namen ſollen die

„Rütligruppe“ des Zür

chers Hermann Baldin,

ein Schlachtendenkmal des

Appenzellers Viktor Mett

ler und der „Sünden

fall“ des Weſtſchweizers

Niederhäuſern das illu

ſtrative Bild vervollſtän

digen, das hier von dem

ſchweizeriſchen Kunſt

Daß die neue Schwei

zer Kunſt künftig in einem

Verzeichnis der Werte,

die von der Eidgenoſſen

ſchaft erzeugt werden, nicht Eduard Stiefel Wanderer
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Björnſon bei der Eröffnung der Kunſtausſtellung in Rom

Notiz blätter

Björnson in Rom

Die Sehnſucht nach dem ſonnigen Süden, die im Leben

und Schaffen ſo vieler Dichter germaniſchen Stammes eine

bedeutungsvolle Rolle geſpielt hat, iſt auch in Björnſtjerne

Björnſon, dem typiſchſten Vertreter norwegiſcher Weſensart,

von jeher lebendig und von Einfluß auf ſeine dichteriſche

verleihen kann. Den Transport der jungen Löwen zu leiten,

wurde wiederum der Pater Bernard beauftragt. Am 17. Fe

bruar kam der Pater mit ſeinen Schutzbefohlenen in Rom

an und überbrachte am 19. dem Heiligen Vater das Geſchenk

und das ihm mitgegebene Handſchreiben Meneliks. Der

Papſt, der an den ſchönen Tieren großes Wohlgefallen fand,

ordnete an, daß für ſie in den vatikaniſchen Gärten eine

geeignete Behauſung errichtet werde.

Die Flugmaschine

in Frankreich

Deutſchland hat den Vor

ſprung, den Frankreich in der

Konſtruktion lenkbarer Luft

ſchiffe eine Zeitlang hatte, vor

allem dank der Genialität des

Grafen Zeppelin eingeholt

und ſogar überholt, doch kann

nicht geleugnet werden, daß

Frankreich auf dem Spezial

gebiete der Flugmaſchinen, auf

dem ja in neuerer Zeit eben

falls bedeutungsvolle Fort

ſchritte zu verzeichnen waren,

zurzeit noch die Führung hat,

wobei allerdings zu bemerken

wäre, daß von den in Frank

reich tätigen Flugtechnikern

gerade die, denen die wichtig

ſten Fortſchritte zu verdanken

ſind – Farman und Santos

Dumont –, keine geborenen

Franzoſen ſind. Außer dieſen

beiden Erfindern hat Frank

ſtärken in Tätigkeit geſetzt werden kann, der auch liegende

Gegenſtände auf einem gewaltigen Schirm zu muſterhafter

Darſtellung bringt. Der Präparierſaal iſt natürlich mit allen

erdenklichen hygieniſchen Einrichtungen ausgeſtattet, er iſt

taghell und gut ventiliert, ganz mit Stein und Porzellan aus

gekleidet. Hervorragend ſind auch die Aufbewahrungsräume

für Leichen und Leichenteile. Dort liegt in großen, luftdicht

verſchließbaren Porzellanwannen das „Material“ für die jungen

reich noch eine ganze Reihe

von andern „Aviatikern“ auf

zuweiſen, die auf dem von

den Gebrüdern Wright und

von Santos - Dumont vorge

zeichneten Wege mehr oder weniger erfolgreich geweſen ſind,

darunter Robert Esnault Pelterie, Graf Henry de la Vaulx,

Vuia, der Bildhauer Delagrange, Piſchoff, Gaſtambide-Mengin,

Malécot und Blériot, deſſen Flugmaſchine unſer Bild wieder

gibt. Sehr förderlich hat auf den Wettbewerb der Flugtech

niker in Frankreich das rege

Intereſſe eingewirkt, das Groß

induſtrielle und andre reiche

Leute durch Ausſetzung hoher

Geldpreiſe für die Motorluft

ſchiffahrt bekunden.

Das neue Hnatomiegebäude
in München

Phot. Delius

Die Werkſtatt des Luftſchiffers Blériot in Paris mit ſeinem neueſten Aeroplan

Pot. Abeniacar

Ankunft der vom Negus Menelik dem Papſt geſchenkten Löwen in den Gärten des Vatikans

Tätigkeit geweſen. Schon zu Anfang der ſechziger Jahre des

vorigen Jahrhunderts rettete ſich der damals noch nicht dreißig

jährige Dichter aus den heftigen publiziſtiſchen Kämpfen, in

die ihn ſein leidenſchaftliches Temperament verſtrickt hatte,

durch eine dreijährige Reiſe ins Ausland, die ihn längere Zeit

nach Italien, vor allem nach Rom führte. Zu der geiſtigen

Ausbeute, die er von dieſer Reiſe mit nach Hauſe brachte,

ſind unter anderm die Trilogie „Sigurd Slembe“ und das

feine Luſtſpiel „Die Neuvermählten“ zu rechnen. Zehn Jahre

ſpäter trieb es ihn abermals hinaus in

die Weite, und abermals brachte er längere

Mediziner, in Alkohol und andern Flüſſigkeiten konſerviert.

Auf leichten Handwagen kann es von da zu den Präparier

tiſchen gefahren werden. Zu erwähnen iſt auch die wertvolle

anatomiſche Sammlung des Inſtituts, die namentlich dem

früheren Direktor der Anatomie, dem verſtorbenen Profeſſor

Dr. Rüdinger, koſtbare Stücke verdankt. Der gegenwärtige

Direktor der Anſtalt iſt Profeſſor Dr. Rückert. F. J. S.

- Phot. Berliner Illuſtr.-Geſellſchaft

Der Hochzeitsturm in Darmſtadt

Entworfen von Profeſſor Joſeph Olbrich

U0n der hessischen LandesausstellungZeit in der Ewigen Stadt zu. Unter der

römiſchen Sonne reifte damals ein Werk,

das eines ſeiner erfolgreichſten und be

kannteſten werden ſollte, das vielaufge

führte „Falliſſement“. Seitdem hat Björn

ſon in größeren und kleineren Zwiſchen

räumen immer wieder mit Vorliebe Italien

bereiſt. So war er auch kürzlich wieder

in Begleitung ſeiner Gattin in Rom und

nahm unter anderm an der Eröffnung

der dortigen Kunſtausſtellung teil.

Die Löwen Meneliks in Rom

Im vorigen Jahre überbrachte der

katholiſche Miſſionar Pater Bernard im

Auftrage des Papſtes dem Negus Menelik

den Orden vom Heiligen Grabe. Als der

Negus das mitgeſendete Ordensdekret

durchlas, erblickte er im päpſtlichen Wap

pen den Löwen von San Marco und er

wähnte ſogleich, daß dies auch ſein eignes

Wappentier ſei, da das Chriſtentum von

Alexandrien aus, wo der heilige Markus

wirkte, ſeinen Weg nach Abeſſinien ge

funden hatte. So kam er auf den Ge

danken, dem Papſt als äußeres Zeichen

ſeines Dankes für den ihm verliehenen

Orden ein paar junge lebende Reprä

ſentanten dieſes gemeinſamen Wappen

tieres zu verehren, ein Geſchenk, das nach

abeſſiniſchen Begriffen eine der höchſten

Auszeichnungen darſtellt, die der Negus

Phot. F. W. Schroeter

Für das anatomiſche Inſti

tut der Univerſität München

iſt ein neues modernes Heim

errichtet und vor kurzem in

Betrieb genommen worden.

Die Alma mater der bayriſchen

Hauptſtadt hat damit eine

Pflege- und Pflanzſtätte der

wiſſenſchaftlichen Forſchung er

halten, die an Vollkommenheit

der Einrichtungen nicht nur in

Deutſchland, ſondern in der

ganzen Kulturwelt ihresglei

chen ſucht. Was die modernen

Architekten, Techniker und

Präziſionsmechaniker zu leiſten

vermochten, hier wurde ihnen,

die Koſten, Gelegenheit ge

boten, es zur Schau zu ſtellen.

Schon die äußere Geſtaltung

läßt die großzügige Anlage

und praktiſche Gliederung und

Raumverteilung des impo

ſanten Gebäudekomplexes er

kennen. Unſer Bild zeigt die

mächtige Kuppel des großen Auditoriums (theatrum anatomi

cum) mit den Demonſtrationsräumen. Der Hörſal iſt techniſch

geradezu ideal ausgeſtattet. Er hat amphitheatraliſch ſteil auf

ſteigende Sitzreihen für mehr als vierhundert Hörer. In der

Mitte ſteht der Demonſtrationstiſch, hinter dieſem ein großes

Gerüſt mit Zeichentafeln, Wandſchirmen für Illuſtrationen und

dergleichen. Ein Druck auf einen Knopf genügt, um ſämtliche

Fenſter elektriſch in weniger als einerMinute lichtdichtzuſchließen,

worauf ein Projektionsapparat mit über viertauſend Kerzen

anſcheinend ohne Rückſicht auf

- - -

Das neue Anatomiegebäude der Münchner Univerſität

In Darmſtadt werden zurzeit Vor

bereitungen zu einer Landesausſtellung

für freie und angewandte Kunſt getroffen,

deren Eröffnung für den 24. Mai in Aus

ſicht genommen iſt. Die Pläne für die

beiden Hauptgebäude der Ausſtellung

haben Profeſſor Joſeph Olbrich und Pro

feſſor Albin Müller entworfen. Olbrichs

Bau, der von der Stadt Darmſtadt er

richtet wird, wird auch nach der heurigen

Ausſtellung erhalten bleiben und als

ſtändiges Ausſtellungsgebäude Verwen

dung finden. Er wird von dem hier von

uns wiedergegebenen eigenartigen Turm

überragt, der ein nachträgliches Hochzeits

geſchenk der heſſiſchen Landeshauptſtadt

an den Großherzog Ernſt Ludwig und

ſeine Gemahlin darſtellt. Joſeph Olbrich

iſt bekanntlich einer der ſieben Künſtler,

die der jetzige Großherzog vor etwa acht

Jahren nach Darmſtadt berufen hat und

die dem Kunſtleben der Stadt eine in

vieler Hinſicht tonangebend gewordene

Richtung gegeben haben. Er iſt, ungleich

ſeinen ſechs Genoſſen, der heſſiſchen Reſi

denzſtadt bis jetzt treu geblieben, obwohl

wiederholt von auswärts Berufungen an

ihn ergangen ſind, ſo erſt unlängſt von

Düſſeldorf, wo er als Nachfolger von

Profeſſor Behrens die Leitung der dortigen

Kunſtgewerbeſchule übernehmen ſollte.

Nachdruck aus dem Unhalt dieſer Zeitſchrift wird ſtrafrechtlich verfolgt – Verantwortl. Redakteur: Dr. car Anton Piper in Stuttgart – In Oeſterreich-Ungarn für die Redaktion und Herausgabe verantwortlich

Robert Ilohr in Wien I – Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart – Briefe und Sendungen nur: An die Deutſche Verlags-Anſtalt in Stuttgart – ohne Perſonenangabe - zu richten
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Die Gebung deutſcher Studentenkunſt

hat bekanntlich ein Unternehmen des Königlichen Landesgewerbe

muſeums in Stuttgart zum Ziele, das durch eine Preis

ausſchreibung und durch eine damit verbundene große Ausſtel

lung neue Grundlagen ſchaffen wird, um Kneipausſtattungsweſen

und ſtudentiſche Dedikationsgegenſtände auf ein höheres künſtle

riſches Niveau zu heben und Studentenkreiſe mit den Künſtler

kreiſen zu gemeinſamer fruchtbringender Tätigkeit zuſammenzu

führen. Ein über alle deutſchen Gaue verbreiteter Ehrenausſchuß

hat in den verſchiedenſten Orten ſchon ſehr erfreuliche Vorberei

tungen getroffen. Vornehme Ehrenpreiſe und mehrere tauſend

Mark an Geldpreiſen, die durch Widmungen ſtudentiſcher Ver

bände ſowie von Freunden der Studentenſchaft noch eine weſent

liche Steigerung erfahren werden, ſtehen bereits jetzt der aus an

&z- / erkannten Künſtlern zuſammengeſetzten Jury zur Verfügung.

à-Ä_Ä% N \-Z Hunderte von deutſchen Künſtlern ſind überall damit beſchäftigt,
E-Vº - ſº %Y/AF/A originelle Entwürfe gediegen ausführen zu laſſen; zahlreiche

=<Ä ſº Studentenvereine ſowie ganze Studentenverbände haben ihre

SÄ / Beteiligung in Ausſicht geſtellt. – Beſonders erfreulich iſt es,

Fſ Z EF % daß der König von Württemberg, der auch „Alter Herr“

### F# | eines Studentenvereins iſt, ſich als Protektor an die Spitze des

%, . .“ Unternehmens geſtellt hat, womit Bedeutung und Umfang des

tilow, ruſſiſcher Geſandter am chineſiſchen Hof, 7. März, Peking. d Z% Planes gewürdigt werden; ſind es doch jährlich über zwei Mil

– Anton Chamiee Ritter von Jaxa, öſterreichiſcher Poli- # % lionen Mark, die bisher für künſtleriſch meiſt recht wenig be

tiker und ehemaliger Reichsratsabgeordneter, 67 J., 7. März, Lem- „Sagen Sie mal, läuft Ihr Gehalt während Ihres deutende Gegenſtände ausgegeben werden, während dieſelben
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Dr. phil. Adolf Kirchhoff, Profeſſor der klaſſiſchen Philo

logie an der Berliner Univerſität, hervorragender Sprach- und

Altertumsforſcher, 82 J., 26. Febr., Berlin. – Hofrat Dr. Wilhelm

Gintl, Profeſſor der Chemie, Prorektor der deutſchen techniſchen

Hochſchule in Prag, Mitglied des öſterreichiſchen Herrenhauſes,

64 J., 26. Febr., Prag. – Geheimer Hofrat Leon Pohle, Porträt

maler, Profeſſor an der Dresdner Akademie, 66 J., 27. Febr.,

Dresden. – Univerſitätsbibliothekar Dr. Adalbert Jeite les,

Germaniſt, 77 J., 28. Febr., Graz. – Profeſſor Ernſt Hotten -

roth Bildhauer, 39 J., 28. Febr., Dresden. – Julius H er -

mann, Dombaumeiſter in Wien, 60 J., 2. März, Wien. –

O uiroſa Balleſtreros, ehemaliger ſpaniſcher Miniſter des

Innern, 3. März, Madrid. – Profeſſor Lorenz Lindelöf, fin

niſcher Aſtronom, 3. März. Helſingfors. – Simo Mata vulj,

ſerbiſcher Romandichter und Dramatiker, 56 J., 4. März, Bel

grad. – Theophil Fab in yi, ehemaliger Ungariſcher Juſtiz

miniſter, 85 J., 4. März, Budapeſt. – Hofſchauſpieler Hermann

Jacobi, 68 J., 6. März, Mannheim. – Robert Klinkhardt,

Verlagsbuchhändler, 6. März, Leipzig. – Stojan Boskowitſch,

ehemal. ſerbiſcher Kultusminiſter, 6. März, Belgrad.– Dr. Kieſchke,

Präſident der Eiſenbahndirektion Eſſen, 7. März, Eſſen. – Poko

berg. – Dr. von Braunmühl, Profeſſor der Mathematik an urlaubs fort?“ Summen, dem modernen Kunſthandwerk zugeführt, von aller

der Münchner Techniſchen Hochſchule, 54 J., 9. März, München. – – „O ja, ſogar ſehr raſch!“ größter Wichtigkeit für das fernere Gedeihen ſein könnten.
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SºFon:

Anfang April bis

Ende Oktober.

Heilbad

ersten Ranges.

= Trink- und Badekuren. Kohlensäure- Maxbrunnen

Mineral-Moorbäder, Gradierwerk. reichste und Pandur"- (d

Mineralwasserversand: Verwaltung der Kgl. Mineralbäder, auswärts durch Apotheken u. Mineralwasserhandlungen. Auskünfte u. Prospekte: Kurverein.

Ä t - - ÄÄ F- Sachsen-Altenburg. === - (Ital. Schweiz) :: :: :: :: :: :: :: :: ::.:: :: :: ::
LºsCVTZ ® ... ESCS D- . - ÄIS. TOSPEKT LT&TS. W G L U- GA CD am - (d

ÄÄÄSOEGI Il Ä„# # | Tejºur " , - Hotel und Pension Seeger

Maschinen-, Elektro-, Papier-, Auto- - – Mod. deutsches Haus. Pension von M. 5.50 an, inkl. Zimmer.

F22.- Gas- und Wassertechnik:

Programm frei.

-F MaggiOPe (Schweiz) –

Hotel du Parc

Best eingerichtetes Haus am Platze. Vollständig

renoviert. Sonnige, staubfreie, ruhige Lage im

–Villenquartier.–
RHEiniSenes

Technjßngen

ILocar
AIS) EnnsSlº M - El SSS | GES Maschinenbau, Elektrotechnik,

Ä - Fºkränchen - Tº LAutouda ricºla,

VLIMITTEN

Thüringisches mz

Technijmenan
Maschinenb. u. Elektrotechnik. Abteil. -

f. Ingenieure,Technik. u.Werkmeister.

Sanatorium Dr. Preiss

(San.-Rat)

Seit 22 Jahren für nervöse Leiden in

Bad Elgersburg im Thür. Walde.

Sanatorium Schloss Niederlössnitz
bei Kötzschenbroda-Dresden. Physikalisch-diätetische Behandlung nach

Dr. Lahmann unter ärztl. Leitung. Illustr. Prosp. frei durch die Direktion. E. Rööhe.

) ROS e Sanatorium

L-FLAX-U-M-BallEISfedf-HarZ
Mildes Winterklima. Erstklassige Einrichtungen für wissenschaft

liche, Untersuchung, und physikalisch-diätetische Behandlung

Chronischer Krankheiten: 2. Aerzte. Aerztin: Frospekte- º

NEUHEIT DER BARFUTTERTE

Wer keine Verpflichtungen hat und Geld sparen ÄT verlange

kostenlos unser neuestes

Möbel-MuSterbuch in künstlerischen Entwürfen

=Zu Wohlfeilen Preisen -

dem wir ca. 900 Referenzen aus ganz Deutschland beilegen.

5jähr. Garantie für Ia. Arbeit. Wir liefern auch an Private

u. bieten deshalb Vorteile. Lieferung fracht- und emballagenfrei

unter Garantie für gute Ankunft. Bei compl. Einrichtungen

Packer zum Aufstellen kostenlos. Lagerbesichtigung vom

ca. 70 compl. Musterzimmern empfehlenswert und lohnend.

Gegründet im Conr. Sauer Söhne, Fulda S.W.

Jahre 1883. Möbelfabrik mit Dampfbetrieb.

-
Vorbereitung für

I 1.. t G * ſº Z, t. alleÄ des

Gymnasiums, der Realschule u. des Einj

Freiw. Examens Weniger Bemittelte zahl.

die Hälfte oder gar kein Schulgeld.

Prospekte durch Direktor Hertzsch,

Leipzig, Hardenbergstr. 24.

Maus, ein

FELDSTECHER
mit erhöhter Plastik der Bilder

#

LN

Buchbinderei-Maschinen

Berlin W. 30, Zietenstr. 22,

Vorbereitungs-Anſtalt
von Dir. Dr. Fischer,

1888 ſtaatl. konzeſſ. für alle Militär- u. E TIT Erweikerker Ä

Schulexamina. Unterricht, Disziplin, Tiſch, <------------QB JEKTIV- ABSTÄND___________–i

- Wº WºWºº A A d d >- Ä vorzüglich empfohlen von den -

/S0 Inhalatorium Deutschlands ÄÄÄ NEUE MODELLEOl d a Olli 2. SC d S “ riche, 2 Seekadetten, 16 Primäjer, 11 (Ein- -

. . . . .
fürVorzüglich bewährtgegen: Katarrhe der Luft. . . jährige und 10 für höhere Schulklaffen.

REISE, SPORT, JAGD, ARMEE, MARINE

- Pº" -- A Die anerkannten Vorzüge der ZEl SS - Feld

/- E stecher: Hohe Lichtstärke, vorzügliche Schärfe,

A icht Rh Stabilität, grosses Gesichtsfeld, Präzision der

»- GIZ. Ausführung, Tropensicherheit sind bei den

/ Sey, Gries neuen Modellen weitgehend gesteigert.

Yegº.-ungenemphysem, Asthma, Skrofulose,
F KaGhitis, Rheumatismus, Cicht, Blutarmut,

Herz- u. Frauenkrankheiten, Magen-, Darm- u.

Leberaffektionen, Rekonvaleszenz nach allen

möglichen chirurgischen und inneren Krankheiten. (Tuber-

Ulose ausgeschlossen.) Terrainkuren. – Trinkkuren – -

Verkauf hochprozentiger gradierter Soie. – Pneumatische sº

APparate, Lignosulfit-, Einzel- u. Gesellschaftsinhalationen - Dauererfolge

Einzelkabinen, alle Arten (auch Kohlensäure) Sofbäder mr; og Man Verlange Prospekt T 36

Fangobehandlung. Gradierhaus mitÄ Wandel- Wiesbadener GichtWaSSET ". O P -

bah. ÄAusgedehnte Gebirgswaldungen unmittelbar am Ort, WiSSenSchftl. BrO

Zu beziehen von allen optischen Geschäften sowie von WÄÄÄ Lawn-Tennis. Gute A SChüre BUmsOnst. V. W y - - ,

. Verpflegung für jegliche Ansprüche. Badeschrift kosten- N, Brunnen-Contor Tº Berlin L0nd0n

os durch die Badeverwaltung und die Annoncen-Expedition D- Wiesbaden 14. A. W Frankfurt a. M. CARL ZE SS St. Petersburg

Rudolf Mosse. Bahnlinie: Bebra–Göttingen. Bººm-M Ämbürº JENA Wien

A
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gewarnt, trotzdem war das Hotel

an dem höchſt gefährlichen Platze

errichtet worden. Schon einige Tage

vor der Kataſtrophe war in der

Nähe eine Lawine niedergegangen

und hatte drei Arbeiter verſchüttet,

von denen einer den Tod fand. Das

zerſtörte Hotel beſtand aus zwei

Stockwerken. Der Keller blieb Un-

verſehrt, das Gebäude wurde in die

Lonza geriſſen. Der Luftdruck hatte

die Fenſter des Goppenſteiner Spi

tals und der umliegenden Häuſer

eingedrückt, und im Spital waren

die Mauern überall zerriſſen. Die

Balken desHotels wurdenzweihundert

Meter weit geſchleudert. Die Kata

ſtrophe von Goppenſtein gehört zu

den ſchwerſten, die ſeit langer Zeit

durch Lawinenſtürze herbeigeführt

worden ſind. Im allgemeinen wir

kenStaublawinen weniger verheerend

als Grund- oder Schlaglawinen, die

eine kompakte Maſſe bilden. Sie

entſtehen bei kaltem Wetter, meiſt

ſchon während des Schneefalls, wenn

feinkörniger, trockener Schnee auf

kahlem Berghange abgleitet und als

ÄÄÄÄ - - - - - - -

ÄÄÄ Ä
raf die erſte Hilfe gegen Mitter- --

-

ie ſind weniger durch ihre Maſſe

nacht ein. Alle Verletzten wurden Die Zerſtörungen beim Lawinenunglück bei Goppenſtein als durch den orkanartigen Luft

nach Brig gebracht, ebenſo die ſtrom gefährlich, den ſie vor ſich

Kranken aus dem Goppenſteiner Spital, deſſen Räumung an- Der Bahnhof, der auf dem Platze des zerſtörten Hotels projek- her treiben, weshalb es in einzelnen Fällen ſchwer zu ent

geſichts der fortdauernden Lawinengefahr angeordnet wurde. tiert war, wird verlegt werden, ebenſo das Spital. Das zerſtörte ſcheiden iſt, ob man es mit einer wirklichen Staublawine zu

Sofort nach dem Unglück wurden ſämtliche Arbeiter zu den Ber- Hotel befand ſich direkt in einem bekannten Lawinenzug. Die tun hat oder mit einem Zyklon, der zufällig friſch gefallenen

gungsarbeiten einberufen und die Arbeiten am Tunnel eingeſtellt. Einheimiſchen hatten die franzöſiſche Bauunternehmung dringend Schnee mit ſich führt.

Das Lawinenunglück bei

Goppenſtein

ine furchtbare Kataſtrophe, die

durch eine Staublawine verur

ſacht wurde, hat ſich am 29. Februar

in Goppenſtein am Südeingang des

Lötſchbergtunnels ereignet. Abends

7/2 Uhr, als im Hotel der franzöſi

ſchen Bauunternehmung des Lötſch

bergtunnels am Goppenſtein etwa

dreißig Angeſtellte des Unternehmens

beim Abendeſſen ſaßen, ging vom

jenſeitigen Talhang zuerſt eine kleine

und gleich darauf eine große Staub

lawine nieder, durch deren bloßen

Luftdruck das Hotel zerſtört und das

in der Nähe gelegene Poſtbureau

umgeſtürzt wurde. Von den im

Hotel anweſenden Perſonen wurden

dreizehn getötet, fünfzehn erlitten

mehr oder weniger ſchwere Ver

letzungen. Unter den Toten befand

ſich der Genfer Arzt Dr. Boſſu, der

erſt ſeit drei Wochen verheiratet war;

ſeine junge Frau kam mit dem Leben

davon, wurde aber verwundet. AUS

Phot. J. Brocherel, Aoſte

- 7 - über die

Mädlers Patent-Coupé-Koffer pass§hönheit
ganz besonders wegen ihrer Leichtigkeit und niedrigen Form bevorzugt, der Büste.

ABHAWDL UWG betref

fend die Möglichkeit

der natürlichen Enf

wickelung des Busens,

sowie der Wiederher

stellung der Frauen

Büste nachzuhelfen.

Wie man in kurzer

aus Mädlers patentierter Rohrflachsplatte, D. R.-Patent Nr. 85676 gefertigt.

Meuhe

1 kompl. Anzug 6 Kragen 1 mal Unterkleider

Dieselben 1 Ueberzieher 3 Paar Manschetten 1 Paar Stiefeletten Ä
nehmen auf: ) 2 Oberhemden 6 Paar Strümpfe 1 Necessaire eit Ä TuStÄ EIl

1 Nachthemd 12 Taschentücher Diverses. kann, ohne der Gesund

heit zu Schaden. Jede

Nr. 911 E. 70 cm lang, 38 cm breit, 15 cm hoch, leer . . . . . . M. 45.– Frau und jedes junge

öi2E ö j | #8 20 mit Einsatz, 1 Anzug Ä
oder 1 Reisedecke mehr fassend - - - - - 9) 53.– Von einem hervor

Desgl. Von festgewalzt. Pappe, m. gefirnisstem Segeltuch bezogen, Rindleder-Einfass. &1 ragenden Spezia

Nr. 908 B. Grösse und Aufnahmefähigkeit wie Nr. 911 E leer . . . . M. 25.– listen verfasste Broschüre lesen, welche

„ 908C. 22 r * „ „ 912 E mit Einsatz - „ 30.- auf Wunsch gratis und in geschlossener

- - - - -
Briefhülle versandt wird durch Hadra,

BEST Illustrierte Preisliste gratis und franko! TS- Berlin, Spandauerstr. Ä München,

1
- - - Sendlingerstr., 13. - Hirschstein, Breslau,

Moritz Mädler, Leipzig-Lindenau- Ä#
W e r ka u fS 1 O k a ] e Grosse riedbergerstr. 46-Pserhofer, Wien,

Leipzig, Berlin, Hamburg, Frankfurt a. M., Singerst. 15.-Man füge 10 Pf, für Porto bei.

Petersstrasse 8. Leipzigerstrasse 101/102. Neuerwall 84- Kaiserstrasse 29.

TSF ee-He - biſ

FiºfºA rschiede

W S t G t s? Ä 100 Ä. 2-–

eſſen ohn iſ hriſ US 00 versch. nur. M. 3„50 000 versch. nur. M. 11-–

0 Australien . » Zso #Ä * 33– so
- 00 Engl. Kolom. „ 4- Tall7. K00M. », e-

Dieſe ernſte Frage bewegt gegenwärtig auf das lebhafteſte die Gemüter, Ä Herbst, Markenh., Hamburg F- wollte man nicht sofort erkennen, welches die

ſowohl auf proteſtantiſcher wie auf katholiſcher Seite, wo der „Moder- Grosse illustr. Preisliste gratis u. franko, bequemste und eleganteste KRAGEN- STUTZE ist.

nismus“ mehr und mehr an Boden gewinnt. Dieſelbe Ä bildet

auch den Mittelpunkt der jüngſt erſchienenen Schrift „Zur Weiter

bildung der Religion“ von Friedrich Delitzſch (geh. M 1.50, geb.

M 2.50, Stuttgart, Deutſche Verlags-Anſtalt), in der er die Ant

wort, die das kirchliche Dogma gibt, ablehnt, zugleich aber auch

nachweiſt, daß das Chriſtentum ſich weiterentwickeln kann und wird,

aber nur auf Grund einer freien, undogmatiſchen Auffaſſung von

der Gotteskindſchaft Chriſti. – Von der Schrift gelangt übrigens Dresden - Löbtau,

jetzt ſchon das 6.–10. Tauſend zur Ausgabe; Ueberſetzungen in die Catalog gratis.

engliſche und ungariſche Sprache ſind in Vorbereitung. -

gestatten eine absolut un

--
genierte Bewegung des Kop

KRAZTNYE fes nach jeder Richtung - -

sind leicht und unsichtbar

zu befestigen * * * * * * * * *

Ä Ä geeignet

tOff - Ste Bºa,2 er. Wie -

Krag G S ütz G leichteÄaÄ -

können nie den Stoff durch -

stossen - - - - - - - - - - - - -

- Wohl beinahe jede Dame hat unangenehme, ja schmerzhafte

- Krankenfahrſtühle Erfahrungen mit ihren bisherigen Stützen gemacht :: :: ::

für Zimmer und Straße, Die beiden Schlaufen unserer „KRAZTMYE“ Kragen-Stütze geben

- beim geringsten Druck sofort nach,Selbſtfahrer, Ruheſtühle,

Cloſetſtühle, Leſetiſche,

verſtellb. Keilkiſſen,

Rich- Maune,

aus beſtemverzinktem Stahlblech, luftdicht bewahrt

garant ſicher Pelzſachen, Uniform, Kleidung, Bett,

Hüte, Schuhe, Akten, Geſchäftsbüch. 2c. vorSchaden
Ä“ - durch Motten u. Mäuſe, Feuchtigkeit, Staub, Licht Ganz mit Seide umsponnen. In schwarz u. weiss, 5, 6, 7 u. 8 cm hoch.

HRAITEL V u. Luft. Verſchied. Größen. Proſpekt ſendet

- Äſ Fd ann. “Ä # Es gibt ähnlich aussehende Stützen, welche aber an den Enden

Angenehmes W. Urſprüngliches Univerſitätsſtr. 1824. nicht federn, daher bestehe man beim Einkauf auf Kraztnye

Kragenstützen, da Sie sicher lieber 15 Pfennig mehr zahlen für

u, wirkſames Fºtº und einzig 1 Dutzend wirklich bequemer Stützen.
- - - CALIFORN5CHER Fahrstühle zum Schieben u.Selbst

Abführmittel. Eign echte Produkt. fahren, Krankensessel mit und

SYRUp 0hne Klosett, Betttische, -

stellbare Kopfkissen, Le

Klosetts und alle HW

Kaufen Sie bei Ihrem bisherigen Lieferanten eine Karte mit 4 Stützen oder ein

Enveloppe mit 12 unserer „ KR AZT NY E“ und überzeugen Sie sich selbst von

deren Vorzügen.und the wº er

Ä Krankenmöbel. Sie können auch direkt eine Postkarte an die Fabrikanten schreiben

fGHYRUPG Aug. Spangenberg, -

HAMBURG-36

Dept. U.

Es er in S

Alte Jakobstrasse 78 h.

ILÄS
G.

S=>)
/T

Glafey-Nachtlichte

Getränkewärmer,

wärmt für 3 Pf. 12 Stunden -

lang 2 Liter Flüssigkeit.

Erfolg garantiert. Versand

gegen Nachnahme von

M. 1.60 od. gegen Einsendung

von M. 1.35 franko durch

G. A- Glafey, Nürnberg 6.
- Das

allgemeine Wohlbefinden
leidet oft darunter, daß die Organe ihre Funktionen nicht O O

regelmäßig verrichten. Um dies auf ſchmerzloſe und doch

ſichere Art zu erreichen, gebraucht man „Cali fig“, dieſes

erprobte und von Arzten empfohlene Hausmittel, das ſich

infolge einer tadelloſen Herſtellung durch die Kaliforniſche - -

Feigen - Syrup - Kompanie einen Weltruf erworben hat. Ä ##“ Sojºr

Nur in Apotheken erhältlich pro 11 Flaſche Mk. 2.50, Flaſche cÄn PortieÄÄ

Mk. 1.50. Beſtandteile: Syr. Fici Californ (Spéciali Modo California 7

Steppdecken etc. billigst im

Spezialhaus °Ä158

KatalogÄ Emil Lefèvre

Fig Syrup Co. parat.) 75, Ext. Senn. liqu. 20, Elix. Caryoph. Comp. 5.
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W i k e r a k U. r

Rudolf Herzog, „Der Abenteurer“ (J. G. Cotta Nachfolger,

Stuttgart). Rudolf Herzog gehört unſtreitig zu den beliebteſten Roman

chriftſtellern der jüngeren Generation. Seine friſche, fröhliche Art, die

Neigung, das Leben von ſeiner beſten Seite zu nehmen, ein Hauch von

Romantik, alle dieſe Züge haben ihm ſchnell einen großen Freundeskreis

erobert. Trotzdem darf man ſich darüber nicht täuſchen, daß dieſe Eigen

chaften, ſo liebenswürdig ſie an einer Perſönlichkeit ſein mögen, der

Entwicklung des Kunſtwerkes in die Tiefe hindernd in den Weg treten.

Seine Romane ſind eine höhere Form der Unterhaltungsliteratur, und ein

ſprudelndes, liebenswürdiges Erzählertalent vermag ſeine Mängel nicht

völlig zu verhüllen. Herzogs Domäne iſt die Jugend und Jugendzeit, die

Grenzen ſeiner Begabung fühlt man ſofort, wenn er ſich an kompliziertere

Charaktere, an ernſtere Konflikte wagt. Sein letzter Roman, „Der Aben

teurer“, will uns den pſychiſchen Organismus einer Künſtlernatur auf

decken und möchte zugleich für die ſeeliſche Treue des Helden plädieren,

der zwar von einem Abenteuer zum andern ſtürmt und ſich doch wieder

in den Hafen ſeiner Häuslichkeit zurückfindet. Es heißt zwar, ein be

kannter Sänger und Held habe zu dieſer Figur das Modell abgegeben,

aber Herzog hat nur Aeußerlichkeiten geſehen. Er bietet uns Abenteuer

Schilderungen der begleitenden Umſtände. Der Kölner Karneval rauſcht

in ſeiner farbenfrohen Luſtigkeit an uns vorüber, wir fahren mit dem

Abenteurer durch die ſonnige Campagna und ſpinnen uns mit ihm ein in

die zauberhafte Ruinenſtille des alten Zons. In dieſer Hinſicht bietet das

Buch mancherlei Schönes.

LogOgriph

Prinzeſſin Hildegard iſt Braut „Was ging nur,“ ſpricht ein Ehemann

Und wird in kurzem angetraut Zu ſeiner Frau, „das Wort dich an?

Dem Fürſten, den ſie ihrer Hand. Was trieb dich,mitdem großenHaufen

Vor allen andern würdig fand. In einem fort dorthin zu laufen?

Die Damen in der Reſidenz, Geſcheiter wär's von dir geweſen,

Ob Bürgerfrau, ob Exzellenz, Dies hochberühmte Buch zu leſen,

Sie reden, wie ſich denken läßt, Vom Worte ohne Kopf verfaßt,

Nur noch vom nahen Hochzeitsfeſt, Dem großen Mann, von dem du haſt

Und drängen ſich in großer Zahl Ja in der Schule ſchon vernommen,

Tagtäglich in des Schloſſes Saal. Daß zu der Menſchheit Nutz u. From

In dem das Wort wird ausgeſtellt. Er die Natur als Paradies [men

Zur Augenluſt für alle Welt. Und Ouelle alles Guten pries.“ Eta.

Huflösungen der Rätselaufgabenin Hülle und Fülle, den Beweis für die ſeeliſche Notwendigkeit dieſes H0mOnym ſte 604:

Sturmes und Dranges bleibt er uns ebenſo ſchuldig wie den für die - Seite HQ4 :

künſtleriſche Bedeutung ſeines Helden. Wir hören nur von dieſem Sänger, Du hängſt ihm an,Ä w s Anagramms: Tramin –

7 (NVLN.ſpüren aber niemals auch nur einen Hauch ſeiner Stimme. Das Schick

ſal ſeiner Tochter – ſie trägt den Namen Carmen und hat das heiße

Blut des Vaters geerbt – wird ihm zur Nemeſis. Die Charakteriſtik

der Hauptfigur iſt die Schwäche des Romans, ſeine Stärke liegt in den

rº

Des Wechſelrätſels: Gaſen

ſtein, Wallenſtein.

Des Homonym s; Dichtung.

Phot. Jaeger & Goergen, München

Papa Geis, der bekannte Münchner

Humoriſt, † 3. März

Du hängſt ihn an als ſchlachtver

dienten Lohn.

F. Frhr. v. H. ſen.

“

N

ser, seit 20 Jahren überall eingeführtes

Peruan.-Tanninwasser.

Für fettiges Haar trocken (fettfrei), für

trockenes Haar mit Fettgehalt in Fla

Schen zu M. 1.75, 3.50, 5.– und

M. 9.–, in jedem besseren Friseur

und Drogengeschäft zu haben.

Jede Flasche ist in

unserer ges. gesch.

Packung mit dem

nebenstehenden

Bilde verpackt.

KOpf ſt

N N F -

S> Ä#

--TTC - - -zº -2-Szzº/N

Spezial-Fabrikate der Firma R-w- Hünersdorff Machf- in Stuttgart

Seit Jahren bestbewährte, auch zu Geschenken vorzüglich geeignete

O Haus- u- Küchenhelfer („Än)S
Hühnersdorff'sche Original - Haus- Mayonnaise-Schüssel.

haltungs-Buttermaschine (ca. 500000 | Spätzle-Mühle D. R.P. zur mühelosen,

Stück im Gebrauch) zum Selbstbuttern . FasCFETTHETSTellung der bekannten

im Hause, neueste, verbesserte Kon- „schwäbischen Spätzle“.

struktion, mit Befestigungs-Vorrich- „Hygien. Seifensparer“ D. R. P. zur

tung (DR) ÄÄ
Blitzrºhrschse PR P., bester örffschen Toilette Seifenpjvej
verbreitetster Teigrühr-Apparat. lich, sparsam, praktisch).

Amerikaner Quirltopf D. R. G. M. Nussknacker „Allright“ D. R. G. M.

BESTEFTSETTEESETäger, Schlagrahm- öffnet sicherTTÄTeicFTauch die här

macher, Heissquirler etc. teste Nuss ohne Kernverletzung.

Zu beziehen durch die Haus-, Küchengeräte- und Eisenhandlungen.

Wo nicht erhältlich, wende man sich direkt an obige Firma.

S=C Man achte streng auf obige Schutzmarke. = 2/

chte Briefmarken-Preis- Technikum Eutin
-liste

gratis sendet August Marbes, Bremen 11. – Maschinen- und Baufach. –

Nachahmungen

weiSe man zurück.

E. A. Uhlmann & Co., Reichenbach i. W.

General-Vertrieb für Oesterreich-Ungarn:

M. Wallace, Wien I, Kärnthnerstr. 30.

El AGI

Büste, schöne

Wundervolle ÄÄ_
form durch uns.ärztl.empf. -

Nährpulver„Thilossia“ ſº D

(Gesetzl. gesch..), preis- SF

gekr. Berlin 1904. Aller

Schnellste Gewichtszu

nahme. Garant. unschädl.

Viele Anerkenn. Kart. 2 M.,

b. Postversand Nachn.

und Portospesen extra.AF

R- H- Haufe Ä

Berlin777, Greifen-ETF

hagenerstrasse 70.

Versandabteilung

J. Simon

Die grosse Frage
wer iſt der Liebling der Damen, der Löwe

- des Salons, iſt in dem Buche

F Der amüſante Geſell

- ſchafter“ gelöſt. Beſte und

- anerkannt vorzüglichſte

Sammlung der neueſten und

intereſſanteſten Spiele, Vor

träge, Scherzfragen, Anek

doten, Rätſel, Karten- und

- Ä= = - ſonſtigen Kunſtſtücke. Vor

Ausserst – a Ä Ä
Ä - UW Je 1.leicht TE- - leicht großem Anhang: „Wie be

# S0lid nehme ich mich in Geſellſchaften.“ Pr.M.2.–.

Fritz Casper & Co., Dresden 16/119.

billig

wiedergegeben, die ſowohl von der Preſſe als

Mr. 610. 55><34><15cm, Gew. ca. 2,3 kg M. 13.50 | Nr.4598. 65><36><17 cm, Gew. ca. 2,8 kg M. 16.50

Mr. 597. 60><35><16 cm, Gew. ca. 2,5kg M. 15.00 Nr.4599. 70><37><18 cm, Gew. ca. 3,1kg M. 18.00

Nr. 4600. 75 cm lang, 38 cm breit, 19 cm hoch, Gewicht ca. 3,4 kg, M. 19.50.

Derselbe hochmoderne Handkoffer in echt Natur-Rindleder, hochelegant:

55 cm M. 27.–, 60 cm M. 33.–, 65 cm M. 38.–, 70 cm M. 42.–, 75 cm M. 46.–.

FL-T Winterstein’s grosse Idealkoffer in allen Grössen, 60 bis 106 cm,

M. 20.– bis M. 68.–. Die 1eichtesten Koffer der Gegenwart, viel billiger

wie jeder Rohr- und Patentkoffer.

- braun Segeltuch, Schliessschloss, Handgriff,

Kleiderkartons: Ä ÄÄÄÄÄ M. 475.

Goldene und silb. Med. - Preislisten kostenfrei. Goldene und silb. Med.

- Koffer-, Taschen- und LederWarenfabrik

F- A- Winterstein, gegr. §28 Leipzig 4, Hainstrasse Nr. Z

Bass'

Porºſer

Stärkendes, nahrhaftes Getränk
Ärztlich empfohlen gegen Blutarmut und Schlaflosigkeit

Geringer Alkoholgehalt

Zu beziehen durch Wein- u. Delikatessgeschäfte.

M an a c h t e auf Name und Etikett e.

Ein Schatz

für das evangeliſche Haus

Seit Martin Luther dem proteſtantiſchen

Volke die deutſche Bibel geſchenkt, ſind von

ihr viele illuſtrierte Ausgaben veranſtaltet

worden. Schon im Reformationsjahrhundert

erſchienen eine Anzahl von Bilderbibeln und

noch in der neueren Zeit haben berühmte Illu

ſtratoren wie Doré, Schnorr von Carolsfeld

u. a. ſich der bildlichen Darſtellung bibliſcher

Szenen gewidmet. Außerdem hat die Heilige

Schrift aber auch vielen Künſtlern die An

regung zur Schöpfung religiöſer Bildwerke

gegeben; neben den älteren Meiſtern ſämtlicher

Schulen ſeien hier genannt von den modernen:

Gebhardt, Uhde, Pfannſchmidt, Guſtav Rich

ter, Plockhorſt, Gabriel Max. Eine große

Anzahl ihrer religiöſen Gemälde ſind in der

bei der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stutt

gart erſchienenen Tauſend-Bilder-Bibel (je

nach Wahl des Einbandes 21 M bis 30 M)

auch von hohen Geiſtlichen außerordentlich

günſtig beurteilt wurde. So ſchrieb General

ſuperintendent Pfeiffer in Kaſſel: „Viele Mühe

und Opfer hat die Verlagshandlung es ſich

koſten laſſen, um das teure Bibelbuch unſerm

Volk in einer Geſtalt darzubieten, die dazu

angetan wäre, das Verſtändnis des göttlichen

Wortes zu vermitteln und die Freude an dem

ſelben zu erhöhen. Es iſt ihr gelungen, ein

Meiſterwerk erſten Ranges herzuſtellen, das,

was vor allem die trefflich ausgewählten Bilder

der erſten Meiſter alter und neuſter Zeit zur

Illuſtration nicht nur der geſchichtlichen, ſon

dern auch der Lehr- und prophetiſchen Stücke

der Bibel betrifft, ſodann aber auch in be

zug auf die ſonſtige künſtleriſche Ausſtattung

das Beſte bietet, was geboten werden kann.

Das Buch eignet ſich, zumal es zu billigem

Preiſe angeboten wird, vortrefflich als Konfir

mations- und Hochzeitsgeſchenk und wird ſich

gewiß recht bald in vielen evangeliſchen Häu

ſern einen Ehrenplatz erobern.“
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Aus Induſtrie und Gewerbe

„Dannemanns Mottenkiſte“ aus

beſtem verzinktem Blech ſchützt abſolut ſicher

vor Mottenſchäden, da ſie die hineingelegten

Sachen vollſtändig luftdicht verſchließt. Gegen

das Oeffnen durch unberufene Hände kann

die Kiſte mit zwei Vorhängeſchlöſſern ab

geſchloſſen werden, und die Hausfrau weiß

im Sommer die Winterſachen und im Winter

die Sommerſachen im ſicheren Schutze ihrer

Mottenkiſte auf dem Hausboden oder in der

Schrankkammer und hat die Kleiderſchränke

frei. Die Kiſte eignet ſich auch vorzüglich

zum Aufbewahren von Akten, Dokumenten und

Geſchäftsbüchern und ſo weiter. Die Motten

kiſte D. R. G.-M. wird vom Fabrikanten,

Ferdinand Dannemann, Leipzig, Uni

verſitätsſtraße 18–24, in verſchiedenen Größen

hergeſtellt und überallhin verſandt.

Die Kraz tny e-Kragen ſtützen ſind aus

ſehr elaſtiſchem Federfiſchbein hergeſtellt. Sie

geben bei der geringſten Bewegung nach und

üben daher niemals den leiſeſten Druck auf

den Hals aus. Ein Durchſtoßen der Feder

fiſchbeineinlage durch den ſeidenen Ueber

zug iſt ſo gut wie ausgeſchloſſen. „Kraztnye“

iſt ebenſo geeignet für Stoffſtehkragen wie

für Spitzenkragen. Fügen wir dann noch

hinzu, daß ſie abſolut waſchbar iſt und ſich

ſehr leicht an jedem Kragen befeſtigen läßt.

ſo kann ſich jede Dame leicht ein Bild des

Ideals aller Kragenſtützen machen.

Ein überall gern geſehener Freund ſtattet

in dieſen Tagen wieder in vielen Tauſenden

-

Phot. Ed. Schultze, Heidelberg

Vom Brand des Rathauſes in Heidelberg

von Familien ſeinen Beſuch ab. Es iſt der

ſoeben zur Ausgabe gelangte Frühjahrs

katalog des Verſandgeſchäfts Mey &

Edlich in Leipzig-Plagwitz, der ſich in

Ausſtattung und Reichhaltigkeit des Inhalts

ſeinen vielen Vorgängern würdig anreiht.

Eine großartige Auswahl in allen nur denk

baren Gebrauchsartikeln für den Haushalt

und die Familie wird hier den Intereſſenten

in überreichlichſter Gruppierung dargeboten,

ſo daß es ein wahres Vergnügen iſt, hiernach

in aller Ruhe ſeine Auswahl zu treffen. Nicht

gefallende Gegenſtände werden bereitwillig

zurückgenommen und umgetauſcht.

Das größte Stück Seife iſt nicht immer

das billigſte, denn es kommt nicht auf die

Größe, ſondern auf die lange Dauer des

Stückes an und auf ihre Oualität, da zu

ſtark alkaliſche, harzhaltige Seifen die Haut

brüchig und ſprödemachen. Sargs Glyzerin

ſeifen haben ſich ſeit fünfzig Jahren in der

Kosmetik bewährt und ſind ein vorzügliches

Mittel, die Haut weich, weiß und zart zu

erhalten.

- Alleinige Inſeraten-Annahme

Anzei P bei Rudolf Mosse, Annoneen

EExpedition für ſämtliche Zei

tungen Deutſchlands und des Auslandes.

Inſertions-Gebühren für die 5 geſpaltene Non

pareille-Zeile / 1.80 Reichswährung, für die

Schweiz, Italien und Frankreich Fr. 2.25.

in Berlin, Breslau, Chemnitz, Dresden, Frank

furt a. M., Halle a. S., Hamburg, Köln a. Rh.,

Leipzig, London, Magdeburg, München, Nürnberg,

Prag, Stuttgart, Wien, Zürich.

BELEBTE Ess-cocoLADEN.

Das

Fiat Justitia !

An die kultivierte Menschheit!

rege Interesse, welches weite wissenschaftliche Kreise und besonders Aerzte und Chemiker

Erzeugnissen nehmen, das Interesse, welches auch besonders den Prozessen gilt, die wir gegen eine bekannte

Konkurrenzfirma zu führen gezwungen sind, veranlasst uns, hiermit allen Freunden der Wahrheit die Zusicherung
zu geben, dass wir nach wie vor festhalten an dem von uns für recht. Er kannten, dass wir nimmermehr nachlassen

Werden in dem uns aufgedrungenen Kampfe.

Die Pflege des Mundes und der Zähne und die Herstellung der dazu erforderlichen Mittel ist von zu grosser

Wichtigkeit für die gesamte kultivierte Menschheit, als dass man ruhig zusehen dürfte, wie untaugliche oder gar

schädliche Erzeugnisse durch enorme Reklame als „gut“ oder gar „das Beste“ angepriesen werden.
Wird auch in Zukunft unsere Parole sein:

Fort mit Salicyl, Salol und allen ähnlichen, schädlichen Gemengen aus Mund

wässern, fort mit ihnen allen als Präparaten der Mund- und Zahnpflege.

Allen Gehässigkeiten zum Trotz werden wir siegen.

A11 U11SETE11

Wie bisher, so

BOImbast UIs– Werke, Potschappel– Dresden.

Unterricht

Ä Lehram
ist bis ins kleinsfe

E- Ä 1. den

ngs- u.Kreissekr>

"De Hºmmat. Militä1"HaW

Bes. Prosp. üb. jed. Werk u. AYAer

nnungsschr. gr. u. fr. – Ansichtsse

Bonness u. HachfeldPotsdam G.

F r

Dr. Möllers Sanatorium

Brosch. fr... Dresden-Loschwitz Prosp. fr

Was wird vom Konsumenten geschätzt

und vom Nachahmer verdammt, weil

nur die Verpackung, nicht aber der In

halt imitiert werden kann? Das ist das

EAU DE QUINlNE
von ED- PNAUD

18 Place Vendôme, PARIS.

IL-ST Seit dem Jahre 1868 in Verwendung: -

Berger-'s Theer-Seife
durch Wiener medicinische Capacitäten empfohlen, wird in den meisten Staaten Europas

mit glänzendem Erfolge angewendet gegen

Hautausschläge aller Art,
insbesondere gegen chronische und Schuppenflechten, parasitäre Ausschläge sowie

gegen Kupernase, Frostbeulen, Schweissfüsse, Kopf- und Bartschuppen. Berger's
Theerseife enthält 40 Percent Holztheer und unterscheidet sich wesentlich

Von allen übrigen Theerseifen des Handels.

Bei hartnäckigen Hautleiden wendet man auch an die sehr wirksame

Berger's Theerschwefelseife,
als mildere Theerseife zur Beseitigung aller Unreinheiten des Teints,

gegen Haut- und Kopfausschläge der Kinder sowie als unübertreffliche kosmetisché

Wasch- und Badeseife für den täglichen Bedarf dient

Berger's Glycerin-Theerseife,
die 35. Percent Glycerin enthält und parfümirt ist.

Berger's Borax-Seife

Die Boraxseife ist von vorzüglicher Wirksamkeit gegen Sonnen

brand, Wimmer und Bläschen im Gesicht, gegen Sommer

Sprossen und andere Unreinheiten des Teints.

Preis per Stück jeder Sorte 60 Pfg. oder 70 h sammt

Broschüre.

Zu haben in allen Apotheken und besseren Droguerien

des deutschen Reiches und Oesterreich-Ungarns.

Begehren Sie in den Apotheken und Detailgeschäften ausdrücklich Berger's
Theerseifen und sehen Sie auf die hier abgebildete Schutzmarke.

Als Zeichen der Echtheit muss ferner jede Broschüre dem Ursprung

aufweisen: Fabrik G. He11 & Comp., Troppau.

Ehrendiplom der intern. pharm. Ausstellung und Goldene Medaille Paris 1900.

- - FD

Engros von der

FRANKFURTér SchUhFABRIKA.G.

VO/"/77. O Ferºz & Cº?

Ehegatten
bestellen den neuen illustr. hygien

Ratgeber von Dr. Philantrop us

Preis in künstler. Ausstattung nur 50 Pf.

(verschl. 20 Pf. Porto). Preisliste gratis.

Médicin, Verlag, Wiesbaden E 8.

Ä Enthaarungswasser
beseitigt in 2 Minuten nach ein

maligemGebrauch gänzlich mit

der Wurzel für immer d. stärk

sten Haare im Gesicht und am

Körper (Händen, Armen und

Beinen). Keine Reizung der

Haut. Erfolg unfehlbar dauernd

und vollkommen unschädlich, #

leichtest anzuwenden, wohlriechend. Viele

Dankschreiben. Preis p. Flasche für starke

Gesichtshaare 8 Mk., für den Körper 8 Mk.

(Herren grosse Flasche 10 Mk.) Postversand

per Nachn. oder vorher. Geldeinsend. nur

durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

T Verlangen Sie gratis

### illustrirten Katalog

Äg

Hygienischer
Bedarfs - Artikel

- mit Dr. med. Mohr's --

belehrender Brochüre

Sanitätshaus „Aesculap”

Frankfurt a/M. 86

FLÜGEL :: ::

Diätg. Kurgn nach Shrgh

PANO KUNST

SPIEL-APPARATE

HARMONUMs

Wilhelm Spaethe, Gera

Piano- und Harmonium-Fabriken

D//

Berühmt d. seine heilkräft, heisse

Schwefel-, Sol-, Jod-, BromquelleJ

(65°). Von grossem Erfolg geg. Ischias,

Gelenkrheumatismus, Frauenleiden

etc. Mildes südliches Klima, herr

am Garda-See
liche staubfreie Lage. Erfolgreiche

Kuren. Appartements mit direkt

anschliessend. Badezimmern, Hotel und Pension Regie Terme und Hotel Sirmione.
Geöffnet 15, Februar bis November,

Rudolf Mosse oder direkt durch Gennari, Ritter des ital. Kronenordens.–

Malepartum der Pariser SalonS.

Prospekte gratis in den Filial-Bureaus von

Parfumeriº Luhin, Paris,
M. 12.– pro Flacon.
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- " über Land und meer – 1908. Dr. 20
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**Ä““ König. Sächs und König. Rumän. Hoflieferantenwerden portofrei ausgeführt

innerhalb Deutschland, 0esterreich-Ungarn, der

Schweiz, Belgien, Holland und Dänemark.

Nichtgefa11ende Waren

- werden *.

bereitwiLIigst zurückgenommen

oder umgetauscht.
Unser diesjähriger Frühjahrs- und Sommerkatalog ist soeben erschienen und

wird auf Verlangen unberechnet und portofrei zugesandt.

Die letzten Neuheiten für Frühjahr und Sommer

enthält unser reichsortiertes Lager in

und wir stehen mit Mustern gern ZU Diensten. Gleichzeitig empfehlen wir noch unsere eleganten und doch preiswerten

abgepassten gestickten Blusen und abgepassten halbfertigen Roben

In Futterstoffen und Besatzartikeln jeder Art unterhalten wir ebenfalls ein reichhaltiges Lager.

Aus dem weiteren Inhalt unseres Katalogs erlauben wir uns noch hervorzuheben: Taschentücher aus Baumwolle,

Halbleinen, Leinen und Seide, weiss und farbig, Spitzenhandschuhe von M. –35 das Paar an, Ball- und

Theaterschale, Halstücher, Schlipse aller Art, Schleier im Stück und abgepasst, Damen- und Kinderschärpen.

FÄ

R0YAL THRDACE SEIFE

T. WEL0UTINE SEIFE
29. Boul. des Italiens zu haben in allen Parfumerie- u. Coiffeurgeschaeften. Hugo Hanebeck, Berg. Gladbach, Rhld.

- - - Fabrikation U. Engroslager feiner Gold- u.

Silberwaren, gegründet 1888. Hochelegante

Neuheiten zu äusserst billigen Preisen.

A. w-

Bücher - Katalog

- (hochinteressant) versendet gratis

Der C Co.. Dresden löllº: „–

Der schönste Schmuck

für Garten u.Park
Ä Sind unsere Beeteinfassungen,Gnomen Tierfiguren,

Ä. Wasen USW.Nebenskärenspiel. Gnomen eine

höchst origielgruppenVerpfäncoingschland

# - gegen Einsend. Mk.15- Nachn30ff mehr.

Lºº-º

Nr.124 Ring >= Reich illust. w- - - - H. - -

massiv, K Rºººº

2 echte
-. > Ä Etruria KunstgewerblAnstalt NeuwedellMM,Pressen.

Saphire, SÄS- Broschen, «

25 Perlen, M. 25.– # Uhren U. S. W.

Umtausch bereit- Ä gratis U. franeo.

willigst oder Geld Ä/ Versand direkt
Zurück. \ an Private

gegen Bar oder Nachnahme.
r

Prämfer Ehrenpreis der Stadt Köln.

Viele Anerkennungsschreiben.

UnreinenTeint OSldm- f „

Hautpickel,Mitesser,

Hºº- Gesichtsröte, Som- §

# ſº mersprossen u.sonstige
» "

lästige Schönheitsfeh- -

- .S

Sº
S.

T-:

.Sº ſº
Q)

. .

. . S 1er Äs Ä
". . .“ *- # schnell und sicher über

s . “

Ä. S ## E OSlam- / º \ Lampe
* - SR Dose Mk 2.20 franco. Glüh -

Sº W Probedose Mk. 1.20 franco. unlampe

S - RTÄÄÄ OSIdM- Ldmpe. * . .“. ÄÄ I geber: „Die Geheimnisse
E. 4 KY S der Schönheit“ gratis.

. 70 Pf0Zent

-Ä MX Mot, Hoflieferant zºrt: O5ſam- Stromersparnis W Lampe
.. Berlin-Niederschönhausen Nr. 125.

-

Ä. Ä O5ſam- ºz ºben Lampe
- - - - - Wºs. sº Schöne Büste

üppigen Busen erzielt jede O5ſaIN
Dame jed. Alters in ein. Mo-

nat. Sicher ohne Arznei durch O
d, Dr. Davyson's Busen - Creme. SZI)

Ä Einzig. Mittel f. Frauen, rasch -

7d. Umfang ihrer Brust zu ver- «. O5fam

A grössern u. ein. runden, festen * ..

Sº-Yu. wohlentwickelten Busen zu

“” erlangen. Garantiert äusser

garantiert echt – billig -ºn stets hochkeimend

gezüchtet und gepackt von

Gustav Jaensch & Co., Aschersleben
Aktiengesellschaft für Samenzucht.

Zu haben in :

Drogerien – Kolonialwarenhandlungen – Gärtnereien.

### Lampe

Krä-läne

Allergesellschaft

Berlin O. 17

liche harmlose Kur V. überraschend reeller

(Auf Verlangen werden Verkaufsstellen gern nach- u. erstaunlicher Wirkung. Einfache Ein

geWiesen.) – Zur Bequemlichkeit des Publikums wer- reº gºné Pºep. D9se ausreichend
t sº w « Z. Erfolg, 8 Mk. Postversand geg. Nachn.

den noch Niederlagen in guten Geschäften errichtet. durch B. M. Ganibal, Chemiker, Leipzig 1.

„Eine wirkliche Festgabe an das christliche deutsche

Volk aller Stände“ nennt J os. Popp in der „Germania“, Berlin, das

Hausbuch deutscher Kunst

Ein Familien-Bilderbuch in 375 Abbildungen.

Zusammengestellt und herausgegeben von Eduard Engels.
-- In vornehmem Leinenband M. 10.–

-"

„Ein Festgeschenk, das überall heitere Stirnen und neugierig glänzende Blicke

hervorzaubern wird.“
. - * - -

- - Der Bund, Bern.

„Ein Hausschatz von bleibendem Wert, der alt und jung immer wieder er

freuen und nicht nur erfreuen, sondern auch fördern wird in dem Verständnisse

und dem Genusse echter deutscher Kunst!“ Münchner Neueste Nachrichten.

/

- SS Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart=
-

EF=#

Druck und Verlag der Deutſchen Verlags-Anſtalt in Stuttgart, Neckarſtraße 121123
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